
 
 

 

Für die Sicht auf die Freude 

 

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der 

Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor 

Gott kundwerden! Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Chris-

tus Jesus. Philipper 4,4-7  

   

Unser Gott, 

worum könnten wir dich sehnsüchtiger bitten, als um Freude? 

Sieh, wie wir durch die Adventszeit gegangen sind: 

Sorgen, Streit und Ärger überwogen oft alles. 

Wir danken dir für das Abnehmen der Last von unserer Schulter durch die Erinnerung an die Freude! 

Ja, du bist nahe! 

Und welcher Grund zur Freude könnte größer sein? 

So nimm unser eigenes Verzagen an, unsere Angst und unsere Trauer 

und wandle sie in Mut und in Freude um! 

  

Wir freuen uns über jeden Menschen, 

der in Sicherheit leben kann und genug zum Leben hat. 

Wir bitten dich für jeden Menschen, 

für den das nicht so ist. 

  

Wir sind voller Freude über jeden Menschen, 

der sich von einer Krankheit wieder erholt und neue Kraft gewinnt. 

Wir bitten dich für jeden Menschen, 

der weiter mit Krankheit leben muss. 

  

Wir werden fröhlich, wenn wir hören, 

wie schlechte Verhältnisse sich ändern, 

wie Menschen Mut fassen und sich wehren 

und Veränderung einklagen und erkämpfen. 

Wir bitten dich um Mut und Kraft für alle, 

die sich noch auf diesen Weg machen werden. 

  

Lass uns die Welt von der Seite der Freude aus sehen, 

richte unseren Blick auf die Früchte aller Arbeit des vergangenen Jahres. 

Hilf du allen, die helfen, 

sei bei uns allen in der anbrechenden Festzeit 

stärke unser weltweites Band, 

wenn die Freude über dein Kommen 

uns auf dieser Erde vereint. 

Amen. 
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