Namen Jesu	3. Jänner

Herr und Gott, du bist für uns da. In Jesus hast du uns einen neuen Namen geoffenbart: Du rettest uns. So rufen wir voll Vertrauen zu dir:
	Herr, rette die Kirche und unsere Gemeinschaften aus Trägheit und Resignation und lass uns mit Zuversicht unseren Weg gehen.
Komm, Herr, und rette uns
Herr, rette uns Menschen aus Angst und Verzweiflung und erfülle uns mit Hoffnung auf deinen Beistand.
Komm, Herr, und rette uns

Herr, rette uns vor der Macht des Bösen, befreie uns von Schuld und lass uns versöhnt miteinander leben.
Komm, Herr, und rette uns
Herr, rette die Welt vor denen, die sie ausbeuten und zerstören, und sichere die Zukunft für alle Menschen.
Komm, Herr, und rette uns
Herr, rette uns vor uns selbst, bewahre uns davor, nur an uns zu denken, und öffne uns für die Not der anderen.
Komm, Herr, und rette uns
Denn dein Name soll geheiligt werden und dein Reich zu uns kommen. Gib, dass sich diese Bitten hier bei uns erfüllen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Johann Nep. Neumann	5. Jänner

Am Fest des heiligen Johann Nepomuk Neumann rufen wir das Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus an:
	Komm, Herr Jesus, als Licht in diese Welt:
Befreie uns vor der Macht des Bösen und schenke uns Hoffnung und Zuversicht.
Christus, höre uns!
Komm, Herr Jesus, als Bote des Friedens:
Errette die Menschheit von Hass und Gewalt, von Terror und Krieg, und lass sie in Frieden leben.
Christus, höre uns!

Komm, Herr Jesus, als der gute Hirte:
Erfülle die Missionare der Weltkirche mit deinem Geist, damit sie glaubwürdig und mutig deine Botschaft verkünden.
Christus, höre uns!
Komm, Herr Jesus, und geh vor deinen Jüngern her:
Rufe junge Menschen als Priester und Ordensleute in deine Nachfolge und zum Dienst in der Kirche.
Christus, höre uns!
Komm, Herr Jesus, als Richter der Welt:
Sei du uns und unseren Verstorbenen gnädig und nimm uns auf in dein ewiges Reich.
Christus, höre uns!
Denn du, Herr, gehst mit uns durch diese Zeit. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Hilarius von Poitiers	13. JÄnner

Einleitung:
Gedenktag des hl. Hilarius von Poitiers, 315 geboren. Er wurde Bischof seiner Heimatstadt. Er trat entschieden gegen Arius auf, der die Gottheit Jesu Christi leugnete. Deshalb wurde er auch vom damaligen Kaiser verbannt, nach dessen Tod konnte er in seine Diözese zurückkehren. Hilarius, ein großer Theologe, trug viel zur Erneuerung des Glaubens und zur Einheit der Christen bei.
Rufen wir das Erbarmen des Herrn an:
Kyrie:
Du, Herr, bist die Mitte unseres Daseins,
nach dir streben wir.
Herr. Erbarme dich!
Du Herr, bist die Kraft unseres Lebens
von dir schöpfen wir.
Christus, erbarme dich!
Du, Herr, bist der Friede der Welt,
auf dich bauen wir!

Hilarius von Poitiers	13. JÄnner

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du berufst Menschen, wie Salz der Erde zu sein, wie ein Licht für die Welt. Am Gedenktag des heiligen Hilarius rufen wir zu dir;
	Wir bitten für die Kirche und für alle, die an dich glauben:
Hilf ihnen, damit sie in Treue und Zuversicht dich bezeugen. 
Herr, bleibe bei uns
Wir bitten für alle Theologen und Lehrer der Kirche:
Erfülle sie mit deinem Geist, damit sie nach der Wahrheit suchen.
Herr, bleibe bei uns

Wir bitten für alle, die in Staat und Gesellschaft verantwortlich sind: Ermutige sie, für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten.
Herr, bleibe bei uns
Wir bitten für unsere Familien:
Hilf ihnen, sich gegenseitig anzunehmen und aus der Kraft des Geistes ihr Leben zu führen.
Herr, bleibe bei uns
Wir beten für die Opfer von Terror und Gewalt:
Heile du ihre Wunden und hilf ihnen, versöhnt miteinander zu leben.
Herr, bleibe bei uns
Dies erbitten wir vom dreifaltigen Gott, zu dessen Ehre wir hier versammelt sind. Amen 

Heinrich Seuse	23. Jänner

Voll Vertrauen wenden wir uns an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser:
	Bewege uns durch deinem Geist, damit wir deine Nähe erfahren und von deiner Weisheit erfüllt werden.
Christus, höre uns!
Christus, erhöre uns!
Herr, lass uns Licht sein:
Gib, dass durch unseren Glauben und unser Leben die Menschen erkennen, dass du da bist und die Welt liebst.
Christus, höre uns…

Herr, lass uns Salz sein:
Schenke uns die Kraft, uns eindeutig für dich zu entscheiden und in Treue zum Glauben zu stehen.
Christus, höre uns…
Herr, heile uns:
Steh den Kranken und allen, die leiden müssen, mit deiner Kraft bei, und befreie sie von dem, was ihr Leben beeinträchtigt. 
Christus, höre uns…
Herr, du lässt dich von denen finden, die dich suchen. Gib, dass wir auf die Fürbitte des seligen Heinrich Seuse deine Gemeinschaft erfahren. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Franz von Sales	24. Jänner

Herr Jesus Christus, in dir ist die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes zu uns gekommen. Wir rufen zu dir: 
	Hilf uns, dass wir mit freundlichem Gesicht und einem fröhlichen Herzen zu dir kommen und uns in deiner Nähe freuen. 
Erhöre uns, Christus
Bewege uns dazu, dass wir alle Härte gegen andere und alles Urteilen aufgeben, und gütig miteinander umgehen. Erhöre uns, Christus

Lass uns darauf vertrauen, dass wir mit unserer Liebe mehr bewegen als mit Ungeduld und Gewalt.
Erhöre uns, Christus
Öffne unser Ohr, damit wir besser auf dich hören und anfangen, das zu tun, was du von uns willst.
Erhöre uns, Christus
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie deine frohe Botschaft erfassen und sie den Menschen verkünden. 
Erhöre uns, Christus
Guter Gott und Vater, der heilige Franz von Sales war ein treuer und glaubwürdiger Zeuge für dich. Lass uns seinem Beispiel folgen, damit die Menschen dich suchen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Timotheus und Titus	26. Jänner

Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger ausgesandt, den Menschen das Reich Gottes zu verkünden. Am Gedenktag der heiligen Timotheus und Titus rufen wir zu dir:
	Wir beten für unsere Bischöfe: 
Entfache in ihnen deine Gnade neu, damit sie in deinem Sinn die Kirche leiten.
Herr, steh uns bei
	Wir beten für unsere Pfarrgemeinden:
Wecke in ihnen die Gaben des Heiligen Geistes und hilf ihnen, das zu tun, was du von ihnen willst.
Herr, steh uns bei
	Wir beten für unsere Seelsorger:
Gib, dass sie immer mehr auf dein Wort hören und deine Botschaft glaubwürdig verkünden.
Herr, steh uns bei
Wir beten für die Kirche:
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge und schenke ihnen den Mut, in deinem Namen zu reden und zu handeln. 
Herr, steh uns bei

Wir beten für unsere Familien:
Erfülle sie mit Freude am Glauben und hilf ihnen, damit sie in Frieden miteinander leben.
Herr, steh uns bei
Herr, du bist immer auf dem Weg zu uns. Du willst uns nahe sein und uns durch deinen Geist verwandeln. Wir danken dir dafür, jetzt und in Ewigkeit. 

Thomas von Aquin	28. Jänner

Jesus Christus, du bist unser Lehrer und Meister. Du sprichst im Namen des Vaters im Himmel zu uns. Am Gedenktag des heiligen Thomas von Aquin rufen wir:
	Erfülle die Lehrer der Theologie mit deinem Geist, damit sie dem Glauben dienen und Antworten geben auf die Fragen der Zeit.
Christus, höre uns
Bewege die Mächtigen der Welt, dass sie die Ergebnisse der Forschung für das wohl der Menschen einsetzen.
Christus, höre uns

Gib, dass alle, die an dich glauben, immer mehr nach der Wahrheit suchen und sie allein in dir finden.
Christus, höre uns
Lass uns demütig werden, damit wir nicht so sehr auf unser Können, sondern auf deine Macht vertrauen.
Christus, höre uns
Führe die getrennten Christen zur Einheit zusammen und hilf ihnen, ein glaubwürdiges Zeugnis von deiner Liebe zu uns abzulegen.
Christus, höre uns
Denn dein sind das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Dich loben wir, heute und alle Tage bis in Ewigkeit.

Johannes Bosco	31. Jänner

Herr Jesus Christus, du hast Macht über die Welt und über die Kräfte, die uns beherrschen. Voll Vertrauen rufen wir zu dir:
	Wir beten für unsere Kirche: Erwecke auf die Fürsprache des heiligen Johannes Bosco Priester und Ordensleute, die den Weg der Nachfolge gehen.
Herr, bleibe bei uns
Wir beten für alle, die in der Jugendarbeit tätig sind: Erfülle sie mit deinem Geist und mit deiner Liebe, damit die jungen Menschen zum Glauben finden.
Herr, bleibe bei uns

Wir beten für unsere Familien: Erfülle sie mit der Freude und Zuversicht des heiligen Johannes Bosco und vertreibe bei ihnen alle Angst und Trauer.
Herr, bleibe bei uns
Wir beten für uns, die wir hier beisammen sind: Hilf uns, Zeiten und Orte zu finden, in denen wir still werden und uns auf dich ausrichten.
Herr, bleibe bei uns
Wir beten für alle, die unter Gewalt und Terror leiden: Beschütze sie und gib, dass sie in Frieden und Freiheit leben dürfen.
Herr, bleibe bei uns
Herr Jesus, du hast die Menschen erhört, die dich um Hilfe gebeten haben. So stehe auch uns bei, bleibe bei uns auf unserem Weg. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

Johannes Bosco   	31. Jänner

Herr Jesus Christus, Du hast den heiligen Johannes Bosco durch Deinen Geist geführt und zu einem segensreichen Wirken befähigt. Wir bitten Dich:
	Wir beten für die Gemeinschaften, die der Heilige gegründet hat: Hilf ihnen, sein Werk weiterzuführen und den jungen Menschen beizustehen.
Christus, höre uns
Wir beten für alle, die in der Jugendarbeit tätig sind: Erfülle sie mit Deinem Geist und mit Deiner Liebe, damit sie Phantasie entwickeln und die nötige Geduld aufbringen.
Christus, höre uns

Wir bitten für unsere Kirche: Erwecke in ihr Frauen und Männer, die das Vertrauen der Jugend gewinnen und sie auf den Weg zum Glauben führen.
Christus, höre uns
Wir beten für alle, die in der Kirche resigniert haben:
Gib ihnen Deinen Geist, der ihnen Mut macht und sie mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft gehen lässt.
Christus, höre uns
Wir beten für uns selbst: Schenke uns etwas von der Freude und Zuversicht des heiligen Johannes Bosco und stärke uns, damit wir unseren Beitrag für die Kirche erbringen.
Christus, höre uns
Herr Jesus, in den Heiligen gibst Du uns Zeichen und Lichter auf den Weg. Wir danken Dir für alles, was Du unter uns wirkst und uns schenkst. Amen


