Allerseelen	2. November
Herr Jesus Christus, du hast den Lazarus von den Toten erweckt und uns damit gezeigt, dass du Herr über Leben und Tod bist. Wir bitten dich:
	Für unsere verstorbenen Angehörigen: 
Vergilt ihnen die Liebe, die sie uns erwiesen haben und schenke ihnen die Krone des Lebens.
Du unser Leben: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Für die Verstorbenen dieser Pfarrei: 
Lass niemand von ihnen verloren gehen, sondern hole alle in die ewige Gemeinschaft bei dir.
Du unser Leben…

Für die Opfer von Gewalt und Verbrechen: 
Nimm sie auf in dein Reich, wo es weder Trauer noch Schmerz gibt.
Du unser Leben…
Für alle Verstorbenen, an die niemand mehr denkt: 
Nimm du dich ihrer an und erlöse sie von der Macht des Todes.
Du unser Leben…
Für uns alle, die wir hier beisammen sind: 
Befreie uns von der Angst vor dem Sterben und lass uns am Ende bei dir glücklich sein. 
Du unser Leben…
Gott, unser Leben ist vergänglich, wir gehen alle auf das Sterben zu. Bleibe bei uns und begleite uns auf diesem Weg. Dies bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn.

Hubert	3. November
Herr Jesus Christus, du rufst uns auf, wachsam zu sein und auf dein Kommen zu warten. Wir bitten dich:
	Mach uns hellhörig für dein Wort und lass uns darauf vertrauen, dass du uns gut durchs Leben führst.
Erhöre uns, o Herr!
Gib, dass wir zu unseren Mitmenschen aufmerksam sind und ihnen in der Not beistehen.
Erhöre uns, o Herr!

Erfülle die Mitchristen in Belgien und Holland mit deinem Geist, damit sie dir in Treue dienen.
Erhöre uns, o Herr!
Schenke den Bischöfen deine Kraft, damit sie mutig und selbstlos die Kirche leiten.
Erhöre uns, o Herr!
Bekehre alle, die sich von dir abgewandt haben, und lass sie deine Gegenwart spüren.
Erhöre uns, o Herr!
Sei du die Mitte in unseren Familien und ermutige sie, den christlichen Glauben konsequent zu leben.
Erhöre uns, o Herr!
Herr und Gott, lass uns auf die Fürsprache des heiligen Hubert auf deinem Weg gehen und das Ziel erreichen, das du bist: Christus, unser Herr in Ewigkeit.

Elisabeth	19. November
Herr Jesus Christus, du bist ein Mensch geworden, in allem uns gleich, außer der Sünde. 
Am Gedenktag der heiligen Elisabeth rufen wir zu dir:
	Erwecke in unserer Kirche Menschen, die bereit sind, mit ihrem ganzen Leben den Nächsten zu dienen.
Christus, höre uns…
Bekehre diejenigen, die im Reichtum leben, damit sie mit denen teilen, die fast nichts haben.
Christus, höre uns…

Schenke deine Kraft denen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen ihren Dienst tun.
Christus, höre uns…
Bewege alle, die an dich glauben, dass sie auch zu denen gut sind, die niemand mag.
Christus, höre uns…
Lass alle, die seelisch leiden, Menschen finden, die sie annehmen, wie sie sind, und ihnen Würde geben.
Christus, höre uns…
Du, Herr, wirst uns einmal fragen, ob wir in den Hungernden und Dürstenden dich erkannt haben. So bewege unser Herz, damit wir vor dir bestehen können. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

Konrad und Gebhard	26. November
Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger beauftragt, 
den Menschen das Reich Gottes zu verkünden 
und den Frieden zu bringen. Am Gedenktag der heiligen Bischöfe Konrad und Gebhard bitten wir dich:
	Wir beten für die Kirche: 
Erfülle sie mit deinem Geist, damit sie die Menschen zum Glauben führt und ihnen Würde und Ansehen gibt.
Erhöre uns, Christus…
Wir beten für die Bischöfe: 
Gib ihnen den Mut, in der Öffentlichkeit christliche Werte zu vertreten und sich für die Menschen einzusetzen.
Erhöre uns, Christus…

Wir beten für die Priester und Ordensleute: 
Lass sie mit Vertrauen und Zuversicht ihre Aufgaben wahrnehmen und dir für ihre Berufung danken.
Erhöre uns, Christus…
Wir beten für alle, die an dich glauben: 
Schenke ihnen die Kraft, ihr Kreuz zu tragen und so dich in der Welt zu bezeugen.
Erhöre uns, Christus…
Wir beten für alle, die gescheitert sind: 
Ermutige sie, wieder neu zu beginnen 
und ihren Auftrag in der Welt zu erfüllen.
Erhöre uns, Christus…
Herr, du hast uns gerufen, deine Wahrheit zu verkünden. So bleibe bei uns, heute und alle Tage unseres Lebens.

Andreas	30. November
Einleitung:
Wir feiern heute den heiligen Apostel Andreas. 
Er war der Bruder des Simon Petrus. Nach dem Johannes-Evangelium hat er ihn zu Jesus geführt. Andreas war ein Mann, der sich nach der Ankunft des Messias gesehnt hat und sich gefreut hat, als er Jesus begegnet ist. Dies hat er weitergesagt, zuerst seinem Bruder Simon und dann den Menschen in der Welt.

Kyrie:
Kyrie: GL 495,7

Andreas	30. November
Fürbitten:
Gott unser Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du Menschen berufen, deinen Namen in der Welt bekannt zu machen und deine Botschaft zu verbreiten. 
Am Fest des heiligen Apostels Andreas bitten wir dich:
	Wir beten für den Papst und die Bischöfe:
Ermutige sie, damit sie durch ihr Wort und das Zeugnis ihres Lebens viele Menschen zum Glauben führen.
Wir beten für alle Prediger und Lehrer in der Kirche:
Führe sie zur Erkenntnis der Wahrheit und hilf ihnen, glaubwürdig von dir zu sprechen.

Wir beten für unsere Pfarrgemeinden:
Sende ihnen deinen Geist, damit sie im Glauben eins werden und aus deiner Kraft den Armen und Schwachen Gutes tun. 
Wir beten für unsere Familien:
Sei du in ihrer Mitte, stehe ihnen in allen Auseinandersetzungen bei und erhalte sie im Glauben an dich.
Wir beten für uns, die wir hier versammelt sind:
Lass uns (in diesen Tage des Advents) im Glauben wachsen und zu einer Gemeinschaft werden, in der du die Mitte bist.
Gott und Vater, auf deine Allmacht und Liebe dürfen wir uns verlassen. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

