Theresia von Lisieux	1. Oktober
Herr Jesus Christus, bei dir ist groß, wer klein sein kann wie ein Kind. Am Gedenktag der heiligen Theresia von Lisieux rufen wir zu dir:
	Bewege die Kirche durch deinen Geist, damit sie deine Botschaft weiter trägt und missionarisch bleibt.
Erhöre uns, Christus…
Gib, dass wir, die wir an dich glauben, unser ganzes Vertrauen in dich setzen und von dir alles erwarten.
Erhöre uns, Christus…

Hilf uns, auch zu denen gut zu sein, die uns nicht passen und deren Lebenswandel uns nicht gefällt.
Erhöre uns, Christus…
Stehe uns bei, damit wir im Kleinen treu sind und nicht so sehr nach Erfolg fragen.
Erhöre uns, Christus…
Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir demütig bleiben und uns vor niemand groß machen müssen.
Erhöre uns, Christus…
Denn durch ihren Weg der Hingabe und der Liebe hat die heilige Theresia Großes gewirkt. Wir danken dir für ihr Leben. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Schutzengel	2. Oktober
Gott und Vater, du hast uns einen Engel zur Seite gestellt, damit er uns führt und in allen Gefahren uns beschützt. Wir rufen dich an:
	Zu dir bringen wir uns selbst, unser Leid und unsere Krankheiten: Nimm uns an, wie wir sind, und lass uns durch eine Engel Heilung erfahren.
Gott, unser Vater, - Wir bitten dich, erhöre uns!
Zu dir bringen wir unsere Angehörigen und Freunde, ihre Sorgen und Fragen: Gib, dass sie durch die Engel auf einen guten Weg geführt werden.
Gott, unser Vater…

Zu dir bringen wir unsere Kinder und Jugendlichen:
Führe sie durch deine Engel, damit sie gläubig werden und nach deinem Willen leben.
Gott, unser Vater…
Zu dir bringen wir unsere Kirche, unsere Gemeinschaften: Lass sie in der gegenwärtigen Krise neu ihre Berufung erkennen. 
Gott, unser Vater…
Zu dir bringen wir alle Opfer von Terror und Gewalt: Rette und beschütze sie durch deine heiligen Engel.
Gott, unser Vater…
Denn du bist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Dir danken wir für alles, dich loben und preisen wir, heute und in Ewigkeit. Amen.

Franz von Assisi	4. Oktober
Herr Jesus Christus, der heilige Franz von Assisi hat alles hergegeben, um dich zu finden und deine Liebe den Menschen zu verkünden. Wir bitten dich:
	Gib, dass wir wie der heilige Franz das Schöne und Gute in der Schöpfung erkennen und dich dafür loben und preisen.
Christus, höre uns…
Hilf der Kirche, nach dem Vorbild des heiligen Franz allen Reichtum und alles Machtstreben zu lassen und dir in Einfachheit zu dienen.
Christus, höre uns…

Bewege die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, dass sie für Gerechtigkeit unter den Völker eintreten und dem Frieden dienen.
Christus, höre uns…
Schenke den Schwestern und Brüdern, die in franziskanischen Gemeinschaften leben, viel Kraft, 
um deine Botschaft zu verkünden und deine Liebe weiterzugeben. 
Christus, höre uns…
Lass uns, die wir im Wohlstand leben, wie der heilige Franz mit den Armen teilen und ihnen das Nötigste zu geben. 
Christus, höre uns…
Herr, du bist es, der die Kirche erneuert, der sie in die Nachfolge führt. So wirke auch in unserer Zeit. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

Bruno	6. Oktober
Einleitung:
Gedenktag des heiligen Bruno. 
Er wurde um 1030 in Köln geboren, machte zunächst eine kirchliche Karriere, war schließlich Leiter der Domschule in Reims. 
Er gründete dann eine Eremiten-Siedlung, daraus entwickelte sich der Orden der Kartäuser, der einzige in der katholischen Kirche, der nie reformiert werden musste. 
"Die Einsamkeit ist der Weg, der zum Leben führt. Hier tauscht man Himmlisches für Irdisches ein und Ewiges für Vergängliches." 
Kyrie:
Herr Jesus Christus, Du hast auf den Willen Deines Vaters gehört. 
Verzeihe uns, wenn wir eigensinnig unsere Wege gehen.

Herr Jesus Christus, Du hast Dich hingegeben für uns.Vergib uns, wenn wir nur an uns selbst denken.

Herr Jesus Christus, Du bist zum Vater eingegangen. 
Verzeihe uns, wenn wir an das Leben hier auf dieser Erde denken.

Bruno	6. Oktober
Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Du hattest kein Haus und keine Heimat, Du hast Dich auf den Weg gemacht, um den Menschen das Heil zu bringen. Wir rufen zu Dir: 
	Wir beten für alle, die sich gestresst fühlen: Ermutige sie, sich Zeit zur Stille und zum Gebet zu gönnen. 
Herr, behüte Dein Volk!
Wir beten für alle, die sich in Lärm und Zerstreuung flüchten: Hilf ihnen, damit sie zu sich finden und sich selbst annehmen.
Herr, behüte Dein Volk!

Wir beten für alle, die als Mönche leben: Mache ihr Leben und ihr Gebet fruchtbar für die Welt und für die Kirche.
Herr, behüte Dein Volk!
Wir beten für alle, die viel unterwegs sind: Gib, dass sie in sich Ruhe finden und Dich als ihr Ziel ansteuern.
Herr, behüte Dein Volk!
Wir beten für uns selbst: Bewege uns dahin, dass wir uns jeden Tag Zeit zum Beten reservieren und somit ruhiger und zufriedener werden. 
Herr, behüte Dein Volk!
Herr und Gott, überall bist Du uns nahe, denn Du lebst in uns. Dafür danken wir Dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit.

Theresia von Avila	15. Oktober
Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir sind in dir verwurzelt, sind mit dir verwachsen. So rufen wir zu dir:
	Lass deinen Geist durch uns fließen, bleibe du in uns lebendig und präge unser ganzes Dasein.
Erhöre uns, Christus…
Lass deine Liebe in uns lebendig werden und vertreibe allen Groll und Neid aus unserem Herzen.
Erhöre uns, Christus…

Lass uns darauf vertrauen, dass du allein uns genügst und steh uns bei, wenn die Angst uns verwirrt.
Erhöre uns, Christus…
Lass die Ordensleute anfangen, ihre Gemeinschaft zu erneuern und mehr aus deinem Geist und deiner Liebe zu leben.
Erhöre uns, Christus…
Lass unter uns Menschen Frieden werden und hilf uns, dass wir uns verständigen und auf Gewalt verzichten.
Erhöre uns, Christus…
Herr, du hast die heilige Theresia berufen, dir nachzufolgen und dir mit einem radikalen Leben zu dienen. 
So hilf uns, dass wir deinen Willen erfüllen. 
Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen

Gerhard Majella	16. Oktober
Gott und Vater, du erwählst das Schwache, um deine Stärke zu zeigen. 
Am Fest des heiligen Gerhard Majella bitten wir dich:
	Erneuere die Gemeinschaft der Redemptoristen durch deinen Geist und gib, dass sie ihren Auftrag in dieser Zeit wahrnimmt.
Gott, unser Vater…
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge 
und hilf ichnen, sich ganz an dich und die Menschen hinzugeben.
Gott, unser Vater…

Mach uns bereit, wie der heilige Gerhard Unrecht zu ertragen und Schweres auf uns zu nehmen.
Gott, unser Vater…
Gib, dass wir auch in Krankheit und Leid deinen Willen erkennen und bereit sind, ihn zu erfüllen.
Gott, unser Vater…
Öffne uns, dass wir die Not der Mitmenschen spüren und ihnen nach Kräften beistehen.
Gott, unser Vater…
Vater im Himmel, deine Macht zeigt sich vor allem im Erbarmen. So lass uns auf deine Güte hoffen und mit deiner Geduld rechnen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Ignatius von Antiochien	17. Oktober
Herr Jesus Christus, du bist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Der heilige Ignatius ist dir auf dem Weg des Leidens gefolgt. Dich bitten wir:
	Gib, dass wir mit dir gehen, das Schwere des Lebens im Vertrauen auf dich annehmen und dir ähnlich werden. 
Herr, erhöre uns…
Gib, dass wir unser Ego loslassen können, auf Macht und Größe verzichten lernen, um bei dir zu gelten.
Herr, erhöre uns…

Gib, dass wir durch Schwierigkeiten herausgefordert werden, gerade dann nach dir fragen und auf dich hören. 
Herr, erhöre uns…
Gib, dass wir bereit werden, uns hinzugeben, 
Unrecht zu ertragen, Freiheit aufzugeben, 
um dir und den Menschen zu dienen. 
Herr, erhöre uns…
Gib, dass wir auf Rache verzichten, Böses mit Gutem
vergelten und so anfangen, Frieden zu schaffen.
Herr, erhöre uns…
Herr, das Blut der Martyrer ist Same für den Glauben. Wir danken dir für alle, die im Tod bezeugt haben, dass dein Kreuz ein Zeichen des Heiles ist. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Lukas	18. Oktober
Herr Jesus Christus, du bist die Liebe des Vaters im Himmel, die zu uns gekommen ist. 
Am Fest des heiligen Evangelisten Lukas bitten wir dich:
	Du rufst uns alle, damit wir an dich glauben und dich in dieser Welt gegenwärtig machen. 
Erfülle uns mit deinem Geist.
Erhöre uns, Christus…
Du rufst junge Menschen, als Verkünder des Wortes und Spender der Sakramente zu dienen. 
Gib, dass wir in Zukunft genug Priester haben.
Erhöre uns, Christus…

Du rufst Menschen, die sich ganz in den Dienst an den Nächsten stellen. Schenke ihnen die nötige Kraft, 
gib ihnen Liebe und Geduld.
Erhöre uns, Christus…
Du rufst Menschen, in ihren Familien den Glauben zu leben und weiterzugeben. 
Lass ihr Zeugnis glaubwürdig sein. 
Erhöre uns, Christus…
Du rufst Menschen, in der Welt zur Versöhnung beizutragen. Gib, dass sie durch ihr Bemühen unter uns Frieden schaffen. 
Erhöre uns, Christus…
Denn dein Erbarmen, Herr, ist ohne Maß, deine Liebe unfasslich. So wirke unter uns: Christus, unser Herr.

Simon und Judas	28. Oktober
Herr Jesus, du hast die Apostel berufen, deine frohe Botschaft zu verkünden. Wir rufen zu dir:
	Du bist der Weg:
Hilf allen Christen, auf dem Weg zu bleiben, der zum Vater im Himmel führt, und stärke sie, wenn sie schwach werden
Christus, höre uns…
Du bist die Wahrheit:
Gib, dass alle Menschen dich erkennen und aus der Kraft deiner frohen Botschaft ihr Leben gestalten.
Christus, höre uns…

Du bist das Leben:
Bewege uns zur Umkehr, wenn wir uns von dir trennen, und erneuere die Gemeinschaft mit dir.
Christus, höre uns…
Du bist unser Heiland:
Stehe allen Kranken und Leidenden bei und erfülle sie mit deinem heilenden Geist.
Christus, höre uns…
Du bist die Liebe:
Lass uns in dem Vertrauen leben, dass du die Mitte der Kirche bist und führe sie zur Einheit.
Christus, höre uns…
Herr, du hast die Apostel Simon und Judas in dein ewiges Reich aufgenommen. So vollende auch unser Leben. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Wolfgang	31. Oktober
Jesus Christus, du bist der Hirte, der für die Seinen sorgt und sich hingibt. Im Vertrauen auf deine Liebe bitten wir dich:
	Gib, dass alle, die müde und erschöpft sind, zu dir finden, dem wahren Hirten der Menschen.
Herr, erbarme dich…
Gib, dass alle, die krank sind uns leiden müssen, zu dir kommen und von dir geheilt werden.
Herr, erbarme dich…

Gib, dass alle, die nicht mehr glauben können, dich neu entdecken und dir wieder vertrauen.
Herr, erbarme dich…
Gib, dass in der Kirche, in der die Priester fehlen, neue Berufungen geweckt und gefördert werden.
Herr, erbarme dich…
Gib, dass in der Unruhe und Hektik unserer Zeit viele Menschen in dir die Ruhe und Erfüllung finden.
Herr, erbarme dich…
Gib, dass unsere Verstorbenen nicht im Tod bleiben, sondern wie du auferstehen.
Herr, erbarme dich…
Herr, auf die Fürsprache des heiligen Bischofs Wolfgang erhöre unsere Bitten. 
Bleibe uns nahe in Zeit und Ewigkeit. Amen. 

