Alfons von Liguori	1. August
Wir beten zu unserem Erlöser Jesus Christus, dem der heilige Alfons durch sein ganzes Leben gedient hat:
	Alfons war beeindruckt durch das Wort „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat“: 
Gib, dass wir diese Wahrheit uns zu Herzen nehmen.

Alfons wusste sich berufen, den Armen und Vernachlässigten die Botschaft von der Erlösung zu bringen. Erwecke auch in der heutigen Kirche die Bereitschaft, sich denen zuzuwenden, die ein Zeichen des Heils brauchen.
Alfons war überzeugt, dass alle Menschen ein vollwertiges christliches Leben führen können. Gib, dass ein jeder seine Berufung von Gott her erkennt und sie ernst nimmt.
Alfons hat sein Leben der missionarischen Arbeit gewidmet. Erleuchte und ermutige alle, die sich bemühen, die Glaubensbotschaft in neue Gebiete zu bringen.
Alfons hat eine Ordensgemeinschaft gegründet. Gib, dass die Redemptoristen in seinem Geist ihr Leben gestalten und neue Mitglieder ihr Werk fortsetzen.
Herr Jesus, wir danken Dir für alles, was Du dem heiligen Alfons und der Kirche geschenkt hast. Lass uns mit Dir verbunden sein, Dir zur Ehre und uns zum Heil.

Johannes Vianney	4. August
Herr Jesus Christus, du hast Menschen in deine Nachfolge berufen, und sie mit Vollmacht ausgestattet. Am Gedenktag des heiligen Johannes Maria Vianney rufen wir zu dir:
	Erfülle die Priester und Seelsorger der Kirche mit deinem Heiligen Geist, damit sie deine frohe Botschaft glaubwürdig verkünden. 
Erhöre uns, Christus…

Rufe junge Menschen, damit sie als Priester und Ordensleute dein Werk fortsetzen und dich in unserer Zeit vergegenwärtigen. 
Erhöre uns, Christus…
Bekehre die Menschen, die sich von dir abgewandt haben, und lass sie neu Gemeinschaft mit dir erfahren.
Erhöre uns, Christus…
Stehe denen bei, die mutlos und verzweifelt sind 
und erfülle sie mit Hoffnung und Zuversicht.
Erhöre uns, Christus…
Erneuere unsere Pfarrgemeinden, gib, dass sie dich loben und anbeten und so mit neuem Leben erfüllt werden.
Erhöre uns, Christus…
Barmherziger Gott, du hast den heiligen Pfarrer von Ars mit großem Eifer für das Heil der Menschen erfüllt. 
Gib, dass wir einander begleiten und stützen auf dem Weg zu dir. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Verklärung Christi	6. August
Einleitung:
Jesus steigt mit drei seiner Jünger auf den Berg, dort wird er verklärt, d.h. er erscheint in einem ganz anderen Licht, in einem Licht, das nicht von dieser Welt ist.
Warum tut Jesus das?
Vorausgeht, dass er den Jüngern sein Leiden und Sterben angekündigt hat. Jetzt will er ihnen zeigen, wie das endet: in Herrlichkeit. Darüber konnte er sich nicht belehren, er konnte es sie nur erleben lassen.
Was heißt das für uns?
Wir sollen darauf vertrauen, dass unser Leben zu ihm führt, in seine Herrlichkeit. Jetzt sind wir noch bedrängt, jetzt leiden wir noch unter den Zuständen in dieser Zeit, aber einmal werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht.
Kyrie:
Herr Jesus Christus, Du bist das Licht in den Dunkelheiten unseres Lebens.
Herr Jesus, Du bist die Zuversicht, wenn wir keine Hoffnung mehr haben.
Herr Jesus, Du bist die Vergebung, wenn wir schuldig geworden sind.

Verklärung Christi	6. August
Herr Jesus Christus, auf dem Berg Tabor hast du deine verborgene Herrlichkeit offenbart. Wir bitten dich:
	Du bist den Jüngern in göttlichem Licht erschienen:
Hilf uns, dass wir das Schlimme aus unserer Vergangenheit hinter uns lassen und befreit in die Zukunft gehen.
König der Herrlichkeit, erhöre uns!

Mose und Elija haben mit dir geredet:
Ermutige uns, auf dein prophetisches Wort zu hören und deiner Weisung für unsere Zeit zu folgen.
König der Herrlichkeit, erhöre uns!
Der Vater bezeugte dich als seinen geliebten Sohn:
Gib, dass wir uns zu dir bekennen und durch unser Leben zeigen, dass du hier gegenwärtig bist.
König der Herrlichkeit, erhöre uns!
Du hast auf deine Auferstehung gewiesen:
Sende uns deinen Geist, damit die Hoffnung auf dich uns bestimmt und in die Zukunft führt.
König der Herrlichkeit, erhöre uns!
Du bist den Weg des Leidens und Sterbens gegangen:
Lass uns deine Nähe erfahren, wenn uns ein schweres Schicksal trifft und gib uns die Kraft, unser Kreuz zu tragen.
König der Herrlichkeit, erhöre uns!
Herr, du wirst kommen und die Welt erneuern. 
Dir vertrauen wir uns an, heute und alle Tage bis zum Ende der Welt.

Edith Stein	9. August
Herr Jesus Christus, du hast die Samariterin am Brunnen in die Tiefe, zum Glauben geführt. Am Fest der heiligen Edith Stein rufen wir zu dir:
	Gib, dass wir Menschen die Wahrheit suchen, die Wahrheit, die uns frei macht, und die du bist.
Christus, höre uns!

Hilf uns, damit wir unseren Weg suchen, den Weg, den du für uns geplant hast und der uns zum glück führt.
Christus, höre uns!
Begleite uns, damit wir Gerechtigkeit suchen, eine Gerechtigkeit, die allen das zum Leben Nötige gewährt.
Christus, höre uns!
Bewege uns, damit wir Frieden schaffen, den Hass durch Liebe überwinden und gegen die Rache Vergebung bringen. 
Christus, höre uns!
Führe uns, damit wir das Leben suchen, ein Leben, wie du es geführt hast und das uns durch das Kreuz zur Auferstehung leitet. 
Christus, höre uns!
Herr, du hast das Opfer der heiligen Edith Stein angenommen. Gib, dass sich auf ihre Fürsprache die Kirche erneuert und dich in der Welt bezeugt. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

Laurentius	10. August
Herr Jesus Christus, die Armen haben durch den heiligen Laurentius deine Liebe erfahren. 
So höre auf unsere Bitten:
	Lass uns in den Armen und Verlassenen dich sehen, den Herrn, der einsam am Kreuz gestorben ist.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns in allen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, dich erkennen, der du für deine Überzeugung dein Leben hingegeben hast.
Erhöre uns, Christus!

Lass uns in allen, die den Glauben verkünden, deine Stimme hören, der du uns die frohe Botschaft bringst.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns in denen, die für uns da sind, deine Liebe spüren, die uns und die ganze Welt durchdringen will.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns in allem, was wir erleiden und zu tragen haben, auf dich hoffen, der uns durch sein Leiden erlöst hat.
Erhöre uns, Christus!
Gott und Vater, dein Sohn ist wie das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. So bringt es reiche Frucht. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Hippolyt	13. August
Herr Jesus Christus, du wurdest verfolgt und unschuldig zum Tod verurteilt. Du hast uns angekündigt, dass wir dein Schicksal erleiden werden. Im Vertrauen auf die Fürsprache der heiligen Pontianus und Hippolyth kommen wir zu dir:
	Zu dir bringen wir unsere Kirche, die Hoffnung und die Ängste aller, die an dich glauben: Führe uns durch deinen Geist und bewahre uns vor dem Bösen.
Herr, erhöre uns!

Zu dir bringen wir uns selbst, unser Leben und unsere Not: Nimm uns an, wie wir sind und stehe uns in allen Schwierigkeiten bei.
Herr, erhöre uns!
Zu dir bringen wir alle, die ihr Leben für den Glauben einsetzen, die nicht von dir lassen: Sei ihnen nahe mit deiner Kraft, damit sie dir treu bleiben.
Herr, erhöre uns!
Zu dir bringen wir alle, die sich vom Glauben entfernt haben, die gleichgültig geworden sind: Lass sie deine Liebe spüren und führe sie auf den Weg zu dir.
Herr, erhöre uns!
Zu dir bringen wir alle Opfer von Gewalt, Terror und Krieg, alle, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden: Schütze sie und lass sie zum Frieden finden.
Herr, erhöre uns!
Gott und Vater, wir leben als Kirche aus deiner Kraft, aus deinem Geist. Du lässt uns nie allein. Dafür danken wir dir, wir loben dich, jetzt und in Ewigkeit.

Mariä Himmelfahrt	15. August
Gott, unser Vater, du hast Maria zur Mutter deines Sohnes erwählt. Du hast sie in den Himmel aufgenommen. Sie lebt in Gemeinschaft mit dir und tritt für uns ein. 
Wir rufen sie an:
	Maria, deine Liebe gehört deinem Sohn: Erbitte uns von ihm den Geist der Liebe, damit wir ganz davon erfüllt werden und uns an andere hingeben.
O Maria, steh uns bei!

Maria, deine Liebe gehört uns Menschen: Sorge für uns wie eine Mutter für ihre Kinder, ermutige uns zum Glauben und führe uns auf den Weg zu Jesus.
O Maria, steh uns bei!
Maria, deine Liebe gehört den Schwachen: Bitte du für die Mächtigen der Welt, dass sie den Menschen die Freiheit lassen und sich für den Frieden einsetzen. 
O Maria, steh uns bei!
Maria, deine Liebe gehört allen, die an Jesus glauben:
Hilf mit, dass die Kirche sich erneuert und wir alle im Vertrauen auf das Erbarmen Gottes leben.
O Maria, steh uns bei!
Maria, deine Liebe gehört den Familien: Begleite sie durch die Höhen und Tiefen des Lebens und lass sie in der Hoffnung auf dich ihren Weg gehen.
O Maria, steh uns bei!
Herr und Gott, wir danken dir, dass du uns Maria geschenkt hast. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit

Mariä Himmelfahrt	15. August
Gott, unser Vater, du hast Maria zur Mutter Gottes erwählt. Du hast sie nach ihrem Sterben in den Himmel aufgenommen. Auf ihre Fürsprache bitten wir dich:
	Erfülle die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft, damit sie sich um die Kleinen und Armen kümmern.
Gott, unser Vater, - Wir bitten dich, erhöre uns!
Hilf der Kirche, sich wie Maria für dein Wort zu öffnen 
und deinen Willen zu erfüllen.
Gott, unser Vater…

Sende uns, die wir an dich glauben, deinen Geist 
und erneuere unser Leben.
Gott, unser Vater…
Segne, was auf unseren Feldern wächst 
und gib, dass kein Mensch mehr zu hungern braucht.
Gott, unser Vater…
Nimm uns und unsere Verstorbenen in das Reich auf, 
in dem Maria mit allen Heiligen thront.
Gott, unser Vater…
Vater im Himmel, du bist vollkommen und willst auch uns auf den Weg der Vollkommenheit führen. So leite uns und bringe uns ans Ziel. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Stefan von Ungarn	16. August
Herr Jesus Christus, du hast uns erschaffen und mit Talenten ausgestattet. Du willst, dass wir mit ihnen arbeiten. 
Wir rufen zu dir:
	Für das ungarische Volk: Lass es in Frieden untereinander und in sozialer Sicherheit leben. 
Christus, höre uns!

Für die Kirche in Ungarn: Erneuere auf die Fürsprache des Königs Stephan den Glauben und belebe dir Hoffnung aller.
Christus, höre uns!
Für alle Mächtigen in der Welt: Gib, dass sie die Würde der Menschen achten und für Gerechtigkeit eintreten.
Christus, höre uns!
Für alle, die im Leben zu kurz gekommen sind: Bewege die  Menschen, dass sie ihnen beistehen.
Christus, höre uns!
Für uns, die wir hier beisammen sind: Ermutige uns, den Glauben zu bekennen und anderen zu zeigen, dass wir dich in den Menschen lieben.
Christus, höre uns!
Herr, du bist der König der Könige, der Herr aller Herren. Wir danken dir, dass du ein Ohr hast für unsere Anliegen und uns auf unserem Weg stärkst. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen

Johannes Eudes	19. August
Herr, wir, die wir uns plagen und schwere Lasten zu tragen haben, wenden uns voller Vertrauen an dich:
	Wir bitten für die Kirche in unserem Land: 
Befähige sie, die Suchenden anzusprechen, 
und sie auf dem Weg zum Glauben zu begleiten.
Herr, steh uns bei!

Wir bitten für alle Gemeindemissionare: 
Erfülle ihre Worte mit deinem Heiligen Geist, 
damit sie die Herzen der Menschen anrühren.
Herr, steh uns bei!
Wir beten für unsere Pfarrgemeinden: 
Führe alle Christen  zusammen 
und lass sie erfahren, dass sie bei dir alles gelten.
Herr, steh uns bei!
Wir beten für unsere Familien: 
Lass in ihnen den Glauben wachsen und hilf ihnen, geistliche Berufe zu wollen und zu fördern.
Herr, steh uns bei!
Wir beten für alle, die in der Priesterausbildung verantwortlich sind: Schenke ihnen einen tiefen Glauben, damit sie die jungen Menschen auf ihrem Weg gut begleiten.
Herr, steh uns bei!
Herr, der heilige Johannes Eudes hat die Liebe Christi in Wort und Tat bezeugt. Mache auch uns zu seinen Boten. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

Bernhard	20. August
Herr Jesus Christus, du sendest der Kirche deinen Geist und erfüllst sie mit Leben. Auf die Fürsprache des heiligen Bernhard von Clairvaux rufen wir zu dir:
	Wir beten für die Ordensgemeinschaften:
Erneuere sie in dieser Zeit der Krise. Hilf ihnen, neu nach deinem Willen zu fragen und einen Weg in die Zukunft zu finden.
Herr, steh uns bei!

Wir beten um Berufungen für uns: 
Erwecke durch deinen Geist junge Menschen, damit sie als Priester, Ordensleute und Mitarbeiter dir nachfolgen und den Menschen dienen.
Herr, steh uns bei!
	Wir beten für die getrennten Christen:
Hilf ihnen, das zu pflegen, was sie verbindet, das zu beachten, was sie trennt, und vor allem dich, die Mitte zu suchen.
Herr, steh uns bei!
	Wir beten für uns selbst:
Mach uns bereit, die Kirche so zu lieben, wie sie ist, in ihr das zu tun, was uns aufgetragen ist, und in allem das Wirken deines Geistes zu beachten.
Herr, steh uns bei!
	Wir beten für unsere Kranken: Sei ihnen nahe mit deiner Liebe, lass deine heilsame Kraft zu ihnen fließen und hilf ihnen, wieder gesund zu werden.
Herr, steh uns bei!
Denn durch dich wird unser Leben erneuert. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Pius X.	21. August
Herr Jesus Christus, du hast durch den heiligen Papst Pius die Kirche erneuert. Wir rufen zu dir:
	Du bist der Gute Hirte:
Sende uns deinen Geist, damit wir auf dich hören, dir nachfolgen und mit dir unser Leben bestehen.
Herr, wir vertrauen auf dich!

Du bist das Licht der Welt: 
Erleuchte unseren Papst, damit er in unserer so widersprüchlichen Zeit auf dich verweist und die Menschen zu dir führt.
Herr, wir vertrauen auf dich!
Du bist der Weg:
Gib, dass wir Christen alle Spaltungen überwinden und uns von dir zur Einheit bewegen lassen. 
Herr, wir vertrauen auf dich!
Du bist das Brot des Lebens:
Hilf uns, damit wir das Sakrament der Eucharistie immer mehr schätzen und aus ihm Kraft für uns empfangen.
Herr, wir vertrauen auf dich!
	Du bist unsere Hoffnung:
Nimm alle Verstorbenen in dein Reich auf und lade sie ein an deinen Tisch.
Herr, wir vertrauen auf dich!
Herr, an dich glauben wir, auf dich hoffen wir, deine Liebe gilt uns. Wir loben dich und danken dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Maria Königin	22. August
Zu dir, Maria, Mutter Gottes, wenden wir uns voll Zuversicht. In allen unseren Anliegen bitten wir um deine Fürsprache:
	Maria, begleite und stärke die Kirche auf dem Weg durch diese schwere Zeit.
Du Mutter der  Kirche - Bitte für uns!
Maria, führe alle, die zweifeln und suchen, zum Glauben an Jesus, deinen Sohn.
Du Mutter der  Kirche - Bitte für uns!

Maria, stärke alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt und benachteiligt werden.
Du Mutter der  Kirche - Bitte für uns!
Maria, bitte für alle, die in schwere Schuld geraten sind und keinen Ausweg mehr wissen.
Du Mutter der  Kirche - Bitte für uns!
Maria, stehe allen Vertriebenen und Einsamen bei und lass sie Geborgenheit erfahren.
Du Mutter der  Kirche - Bitte für uns!
Maria, erhöre alle, die vor deinem Bild beten, und lass sie die Hilfe Gottes erfahren:
Du Mutter der  Kirche - Bitte für uns!
Himmlischer Vater, du hast Maria erwählt zur Mutter deines Sohnes. Du hast sie in den Himmel erhöht. So erhöre uns auf ihre Fürsprache hin. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Rosa von Lima	23. August
Herr Jesus Christus, wenn wir dich für uns entdecken, haben wir den wahren Schatz gefunden. Wir bitten dich:
	Hilf den Völkern Südamerikas, die von Diktatoren beherrscht werden, und lass sie in Freiheit ihr Leben gestalten. 
Herr, stehe ihnen bei!

Steh den Menschen bei, die in großer Armut leben und ermutige die Mächtigen, dass sie für gerechte Verhältnisse sorgen. 
Herr, stehe ihnen bei!
Erfülle die Kirche mit deinem Geist, damit sie sich auf die Seite der Rechtlosen und Unterdrückten stellt, und die Menschen zur Hoffnung anregt.
Herr, stehe ihnen bei!
Hilf, damit die Kinder und Jugendlichen in Südamerika eine Chance zur Ausbildung und für einen Beruf bekommen. 
Herr, stehe ihnen bei!
Segne das Bemühen all derer, die sich für die Menschen in Lateinamerika einsetzen und durch ihre Spenden die Not lindern helfen.
Herr, stehe ihnen bei!
Allmächtiger Gott, wir sind miteinander auf dem Weg zu dir. Du bist unsere Hoffnung und unser Ziel. Führe uns alle in deine Herrlichkeit. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Bartholomäus	24. August
Herr Jesus Christus, du hast die Apostel berufen, dir zu folgen und deine frohe Botschaft in der Welt zu verkünden. Wir bitten dich auf die Fürsprache des heiligen Bartholomäus:
	Du bist der Retter der Welt: Vereine die Menschen und die Christen, die gespalten sind, und führe alle zur Einheit in dir. 
Christus, höre uns!

Du bist der gute Hirte: Stehe den Nachfolgern der Apostel bei, dass sie stark und mutig die Kirche leiten und mit ihrem Amt den Menschen dienen.
Christus, höre uns!
Du bist das Lamm Gottes: Gib, dass wir Christen deine Hingabe erkennen und bereit werden, versöhnt zu leben. 
Christus, höre uns!
Du bist der Weg: Rufe junge Menschen, dir ganz nachzufolgen und ihr Leben für den Glauben an dich einzusetzen. 
Christus, höre uns!
Du bist die Tür: Öffne uns und unseren Verstorbenen dein Reich und lass uns auf ewig Gemeinschaft mit dir erfahren.
Christus, höre uns!
Herr Jesus, du hast die Kirche auf die Apostel gegründet. Bleibe bei ihr bis ans Ende der Zeit. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Monika	27. August
Jesus Christus, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, du bist der Herr über Leben und Tod. Im Vertrauen auf deine Liebe zu uns bitten wir dich:
	Erbarme dich der Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen: Stehe ihnen in ihrem Kummer bei und erhöre ihre inständigen Gebete. 
Herr, erbarme dich!

Erbarme dich der jungen Menschen: Schenke ihnen deinen Geist, damit sie sich für dich entscheiden und zum Glauben an dich finden.
Herr, erbarme dich!
Erbarme dich unserer Familien: Hilf ihnen, damit sie miteinander glauben und sich jeden Tag Zeit nehmen zum gemeinsamen Gebet.
Herr, erbarme dich!
Erbarme dich aller, die hier versammelt sind: Ermutige uns, auf die Kraft des Gebetes zu vertrauen und hilf uns, damit wir darin nicht nachlassen.
Herr, erbarme dich!
Gütiger Gott, wie du das inständige Gebet der heiligen Monika erhört hast, so höre auch auf das, was wir vor dich bringen. Erfülle du, um was wir dich bitten, durch Christus, unseren Herrn.

Augustinus	28. August
Herr Jesus Christus, du hast den heiligen Augustinus in deinen Dienst gerufen. Er hat uns gesagt: „Die Gemeinde wird lobend auferbaut.“ So bitten wir dich:
	Herr, schenke uns Freude an den vielen schönen Dingen in der Welt, an der Natur und an der Kunst. Hilf uns, die Schöpfung zu erhalten und für die Zukunft zu bewahren.
Herr, erhöre uns!

Herr, gib, dass wir f roh und dankbar sind für uns selbst, für unser Leben und für alles, was wir bekommen. Verschone uns vor Missmut und Traurigkeit.
Herr, erhöre uns!
Herr, hilf der Kirche und den Gemeinden, dass sie dich von Herzen loben und preisen, dass sie sich im Lob neu finden. Bewahre uns vor Resignation und Hoffnungslosigkeit. 
Herr, erhöre uns!
Herr, ermutige uns, jeden Tag mit deinem Lob zu beginnen und ihn am Abend so zu beschließen. Lass die Freude zur Kraft werden, die unser Leben bestimmt.
Herr, erhöre uns!
Herr, nur du kannst uns durch deinen Geist verwandeln und neu zum Glauben führen. Nur du kannst der Kirche und unseren Gemeinschaften Zukunft schenken. Wir aber wollen dich loben, jetzt und in Ewigkeit.

Johannes der Täufer	29. August
Einleitung:
Gedenktag der Enthauptung Johannes, des Täufers. 
Ein Mensch, der auf Gott gehört hat, in der Wüste.
Einer, der das verkündet hat, was er von Gott empfing.
Einer, der bis zuletzt sich und seinem Auftrag treu blieb und dafür mit dem Leben bezahlen musste.
Schuldbekenntnis:
Wir übergeben dem Herrn unsere Schuld:
Wir bekennen, dass wir manchmal schwach und feige sind.
Wir bekennen, dass wir so wenig bereit sind, für unseren Glauben etwas zu riskieren.
Wir bekennen, dass wir uns vor Neuem fürchten, und gern so bleiben, wie wir sind.
Allmächtiger Gott, du hast den heiligen Johannes, den Täufer, berufen, deinem Sohn im Leben und Tod voranzugehen und für Wahrheit und Recht Zeugnis zu geben. Schenke auch uns die Kraft, für den Anspruch deiner Lehre unerschrocken einzutreten. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Johannes der Täufer	29. August
Gott, unser Vater, der Täufer Johannes hat deinem Sohn den Weg bereitet und durch sein Wort und sein Sterben auf ihn gewiesen. Wir bitten dich:
	Johannes ist für die Wahrheit eingetreten:
Gib uns den Mut, zu unserem Glauben zu stehen, auch dann, wenn es unbequem ist.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Johannes hat auf Christus, das Lamm Gottes, gezeigt:
Lass uns immer tiefer erfassen, wie groß die Liebe Jesu ist, der sich für uns hingegeben hat.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Johannes hat zur Buße aufgerufen:
Hilf uns, die eigene Schuld zu erkennen und sie vor dir auch zu bekennen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Johannes hat Jesus groß werden lassen:
Schenke uns die Kraft, uns selbst zurückzunehmen, damit andere zu ihrem Recht kommen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Johannes hat einen gewaltsamen Tod erlitten:
Stehe allen bei, die wegen ihres Glauben verfolgt und getötet werden, und nimm sie auf in deine Herrlichkeit.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Allmächtiger Gott, der Weg zu Dir führt uns oft durch Dunkelheit und Erniedrigung. Gib, dass wir dabei Dich im Blick behalten und Dir vertrauen. Dies bitten wir, durch Christus, unseren Herrn.

Paulinus von Trier	31. August
Herr Jesus Christus, du hast Leid und Kreuz ertragen. Du hast uns vorhergesagt, dass uns ein ähnliches Schicksal bevorsteht. Am Gedenktag des heiligen Paulinus von Trier bitten wir dich:
	Wenn Menschen die Gläubigen verfolgen und sie töten – nimm du diese in dein Reich auf.
Christus, höre uns!
Wenn Menschen sich hassen und unterdrücken – lass du sie deine Freiheit erfahren.
Christus, höre uns!

Wenn Menschen einander umbringen und Gewalt anwenden – bring du ihnen deinen Frieden.
Christus, höre uns!
Wenn wir in der Kirche und Pfarrei uns spalten – bewege uns durch deinen Geist zur Einheit.
Christus, höre uns!
Wenn wir uns selbst nicht lieben und uns ablehnen – hilf, dass wir uns annehmen und uns versöhnen.
Christus, höre uns!
Herr, du bist der Weg, du öffnest uns immer wieder eine Tür. Hilf uns, den Spuren deiner Liebe zu folgen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

