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Gebet zum heiligen Johannes dem Täufer 

Heiliger Johannes,  
der Herr selber nennt dich den größten Propheten.  
Groß bist du wegen der Wunder, 
die deine Empfängnis und Geburt begleiten,  
groß als demütiger Vorläufer und Wegbereiter des Messias, 
groß als unerschrockener Bußprediger,  
groß in deinem Martertod.  

Wir bitten dich:  
Erflehe auch uns aufrichtige Demut und Opferbereitschaft 
im Dienste des Herrn.  
Hilf uns erkennen,  
dass auch heute wieder die Axt an den Stamm gelegt ist  
und dass jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt,  
umgehauen und ins Feuer geworfen wird.  
Rufe uns auf zur Buße,  
damit wir uns von der Sünde abkehren  
und mit ganzem Herzen dem Herrn zuwenden.  

Allmächtiger Gott,  
du hast den heiligen Johannes den Täufer berufen,  
deinem Sohn im Leben und im Tod voranzugehen  
und für Recht und Wahrheit Zeugnis zu geben.  
Gib auch uns die Kraft,  
für den Anspruch deiner Lehre unerschrocken einzutreten. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Amen. 
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