Antonius M. Zaccaria	5. Juli
Herr Jesus Christus, du öffnest den Kleinen und Demütigen den Zugang zu deinem Reich. Auf die Fürsprache des heiligen Antonius Maria Zaccaria rufen wir zu dir:
	Wir beten für alle, die das Wort Gottes verkünden:
Erfülle sie mit dem Geist des Evangeliums, 
damit sie durch ihr Leben und ihre Predigt den Weg des Glaubens weisen.
Christus, höre uns…
Wir beten für alle, die das Wort Gottes hören:
Gib, dass es bei ihnen auf fruchtbaren Boden fällt, 
dass es wächst und reiche Frucht bringt.
Christus, höre uns…

	Wir beten für alle, die an dich glauben:
Leite sie durch deinen Geist, damit sie dich nicht nur bitten, sondern dich loben und anbeten.
Christus, höre uns…
Wir beten für alle Missionare in der Welt:
Schenke ihnen den Mut, offen und frei deine Botschaft zu verkünden und sich dir ganz hinzugeben.
Christus, höre uns…
Wir beten für unsere jungen Menschen:
Stärke sie, damit sie dir folgen und mit ihrem Leben bezeugen, dass du unter uns gegenwärtig bist.
Christus, höre uns…
Denn du, Herr, bist bei uns. Du führst uns durch dieses Leben und hilfst uns, dass wir unseren Auftrag erfüllen. Wir danken dir dafür, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. 

Willibald	7. Juli
Herr Jesus Christus, der heilige Willibald hat alles verlassen und sich in unserem Land mit ganzer Kraft der Ausbreitung des Glaubens gewidmet. 
An seinem Gedenktag bitten wir dich:
	Für alle Menschen, die dich suchen:
Gib, dass ihnen das Evangelium neu verkündet wird 
und sie dein Wort als Quelle des Lebens für sich annehmen. 
Herr, steh uns bei!
Für alle, die an dich glauben:
Hilf ihnen, damit sie in unserer Zeit dir treu bleiben 
und mit dir ihren Weg weitergehen.
Herr, steh uns bei!

Für die Christen im Bistum Eichstätt:
Erfülle sie mit deinem Geist und ermutige sie durch das Beispiel ihres Patrons, den Glauben weiterzugeben.
Herr, steh uns bei!
Für uns, die wir hier versammelt sind:
Lass uns dankbar sein für deine Gegenwart unter uns 
und erfülle uns mit Hoffnung und Zuversicht.
Herr, steh uns bei!
Herr, wenn wir loslassen, gibst du uns mehr, als wir erwarten können. Wenn wir auf dich vertrauen, werden wir reich beschenkt. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Kilian	8. Juli
Herr Jesus Christus, du hast die selig gepriesen, die um deinetwillen verfolgt werden. Am Gedenktag des heiligen Kilian und seiner Gefährten bitten wir dich:
	Lass uns auf dich vertrauen:
Gib, dass wir immer mit deiner Gegenwart rechnen, 
in Gefahren beschützt werden 
und uns von dir geführt wissen.
Christus, höre uns . . 
Lass uns auf dich schauen:
Zeige uns ein Licht, wenn wir durchs Dunkel gehen müssen, und nimm uns an der Hand, wenn wir nicht weiter wissen.
Christus, höre uns . . 

Lass uns auf dich hoffen:
Erfülle uns mit deiner Kraft, wenn wir wegen unseres Glaubens benachteiligt oder ausgegrenzt werden.
Christus, höre uns . . 
	Lass uns an deine Liebe glauben:
Sei in unseren Ehen und Familien gegenwärtig 
und hilf ihnen, ein Leben lang einander treu zu sein.
Christus, höre uns . . 
Lass uns Vergebung erfahren:
Verzeihe uns, wenn Egoismus und Trägheit uns beherrschen und lass uns frei werden für die Aufgabe, die du uns zugedacht hast.
Christus, höre uns . . 
Herr, lass dein Reich jetzt unter uns anbrechen, lass uns dich loben und preisen, jetzt und in Ewigkeit.

Knud, Erich und Olaf	10. Juli
Herr Jesus Christus, 
Du hast Dein Leben hingegeben für uns. 
Du bist von den Toten erstanden und lebst bei uns. 
Wir rufen Dich an:
	Wir beten für die Christen in Nordeuropa: 
Erfülle sie mit Deinem Geist, damit sie sich zu Dir bekennen und nach Deinem Willen leben.
Christus, höre uns…

Wir beten für die Mächtigen der Erde: Lenke ihr Herz, damit sie für das Wohl der Menschen sorgen 
und die Rechte der Kleinen achten.
Christus, höre uns…
Wir beten für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden: Stärke sie in ihrer Bedrängnis und ermutige sie, Dir treu zu bleiben. 
Christus, höre uns…
Wir beten für unsere Familien: 
Gib, dass Eltern und Kinder zusammenstehen 
und miteinander den Glauben leben.
Christus, höre uns…
Wir beten für uns selbst: Lass 
uns dankbar sein für unseren Glauben 
und hilf uns, damit wir unser Kreuz tragen können.
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus, Du König der Könige, Du Herr aller Herren. Dir sind die heiligen Könige Knud, Erich und Olaf nachgefolgt, Dir haben sie gedient. Dir sei Ehre und Macht, jetzt und in Ewigkeit.

Benedikt	11. Juli
Herr Jesus Christus, der heilige Benedikt hat alles verlassen und ist dir nachgefolgt. Du hast ihn zum Vater vieler Mönche und zum Erneuerer der Kirche werden lassen. 
Wir bitten dich:
	Wir beten für alle benediktinischen Gemeinschaften:
Öffne sie neu für die Anliegen ihres Gründers und hilf ihnen, diese in unsere Zeit zu übersetzen.
Erhöre uns, Christus! (evtl. gesungen)
Wir beten für die Kirche und die Ordensgemeinschaften:
Rufe viele junge Menschen in deine Nachfolge, 
damit sie deine frohe Botschaft verkünden 
und dich vergegenwärtigen.
Erhöre uns, Christus!

Wir beten für die Völker Europas:
Gib, dass sie sich auf die christlichen Grundsätze besinnen, auf denen ihre Kultur ruht, und führe die Nationen zur Einheit.
Erhöre uns, Christus!
Wir beten für unsere Familien:
Hilf ihnen, im täglichen Leben neben der Arbeit auch dem Gebet entsprechenden Raum zu geben.
Erhöre uns, Christus!
Gott, unser Vater, lass unser Leben zu einem Lob deiner Herrlichkeit werden. 
Dies bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. 

