Gregor der Große	3. September
Herr Jesus Christus, du hast den heiligen Papst Gregor berufen, deine Kirche zu ordnen und sich für die Ausbreitung des Glaubens einzusetzen. 
Wir rufen zu dir:
	Gib, dass der Papst und die Bischöfe in deinem Namen die Kirche leiten und in der Kraft des Geistes den Weg in die Zukunft weisen.
Christus, höre uns…
Stehe den Verantwortlichen in der Kirche und in unseren Gemeinden bei, dass sie nicht nach Macht streben, sondern ihr Amt als Dienst ansehen.
Christus, höre uns…

Erfülle die Prediger mit deiner Liebe, 
damit du durch sie wirken und viele Menschen zum Glauben führen kannst. 
Christus, höre uns…
Lass die Liturgie der Kirche zu einem Ort werden, 
an dem deine Gegenwart erfahren und die Freude über dich ausgedrückt wird. 
Christus, höre uns…
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, 
damit sie dein Wort verkünden, deine Sakramente spenden und sich der Menschen annehmen.
Christus, höre uns…
Herr, auf die Fürsprache des heiligen Papstes Gregor lass uns auf deinen Beistand hoffen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen

Magnus	6. September
Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger ausgesandt, das Evangelium zu verkünden und die Menschen zu taufen. Am Gedenktag des heiligen Magnus bitten wir:
	Du bist die Wahrheit: Gib allen, die an dich glauben, 
die Kraft, umzukehren und neu auf dich zu hören.
Erhöre uns, Christus…
Du bist der gute Hirte: Rufe junge Menschen, dass sie dir folgen und als Priester und Ordensleute dir dienen.
Erhöre uns, Christus…

Du bist das Licht: Erleuchte unseren Papst und alle Verantwortlichen in der Kirche durch deinen Geist.
Erhöre uns, Christus…
Du bist das Leben: Stehe unseren Familien bei, 
damit sie in ihrer Gemeinschaft deine Nähe und deine Liebe spüren.
Erhöre uns, Christus…
Du bist der Weg: Erwecke unsere Verstorbenen aus dem Grab und führe sie in deine ewige Seligkeit.
Erhöre uns, Christus…
Herr, du bist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. 
Auf dich können wir uns verlassen. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Mariä Geburt	8. September
Herr Jesus Christus, am Fest der Geburt deiner Mutter Maria rufen wir zu dir:
	Lass in uns einen erneuerten Glauben geboren werden und ein größeres Vertrauen in deinen Beistand.
Herr, erhöre uns…
Lass in uns eine große Freude aufblühen, eine Freude
an dir und an deiner Gegenwart mitten unter uns.
Herr, erhöre uns…
Lass in uns eine feste Hoffnung entstehen, damit wir im Blick auf dein Kommen und auf dein Gericht ruhig bleiben. 
Herr, erhöre uns…

Lass in uns eine tiefere Liebe wachsen, zu uns selbst und zu den Menschen, mit denen wir zusammen leben.
Herr, erhöre uns…
Lass uns zur Versöhnung bereit sein, damit wir uns von der Vergangenheit lösen und in der Gegenwart leben.
Herr, erhöre uns…
Denn durch dich, den Sohn der Jungfrau Maria, kam das Heil in die Welt. Dir verdanken wir alles. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Johannes Chrysostomus	13. September
Herr Jesus Christus, du schenkst uns Dein Wort, 
Du willst, dass es in uns wächst und Frucht bringt. 
Wir rufen zu Dir:
	Bewege alle, die Dein Wort verkünden, durch Deinen Geist, damit sie das auch glauben, was sie sagen.
Christus, höre uns...
Gib, dass wir offen werden für Dein Wort, 
und uns von ihm durch das Leben führen lassen.
Christus, höre uns...

Schenke uns den Mut, für unseren Glauben einzutreten, und uns vor anderen zu Dir zu bekennen.
Christus, höre uns...
Stehe allen bei, die wegen ihres Glaubens benachteiligt, verfolgt und verurteilt werden.
Christus, höre uns...
Erfülle unseren Papst N. N. mit Deiner Kraft, damit er die vielen Aufgaben seines Amtes wahrnehmen kann.
Christus, höre uns...
Lass die jungen Menschen erkennen, dass der Glaube sie befreit und ihnen zu einem guten Leben verhilft.
Christus, höre uns...
Herr Jesus Christus, der heilige Johannes Chrysostomus hat in seinen Predigten Deine Herrlichkeit erahnen lassen. Gib, dass wir Dir treu bleiben und am Ende zu Dir gelangen. Dies bitten wir Dich, Christus, unseren Herrn.

Kreuzerhöhung	14. September
Herr Jesus Christus, aus Liebe zu uns Menschen hast du dein Leben hingegeben und bist am Kreuz für uns gestorben. Wir bitten dich:
	Du hast dich erniedrigen lassen: 
Steh allen Menschen bei, die unterdrückt und missbraucht werden, und gib ihnen Würde und Ansehen.
Herr, erbarme dich…
Du wurdest gehorsam bis zum Tod:
Hilf uns, damit wir unser Kreuz annehmen 
und mit dir das Schwere und Schmerzliche unseres Lebens tragen. 
Herr, erbarme dich…

Durch dein Kreuz hast du uns erlöst:
Erneuere uns durch deinen Geist, damit wir dem Bösen widerstehen und versöhnt miteinander leben.
Herr, erbarme dich…
Durch dein Kreuz hast du uns den Himmel geöffnet:
Nimm alle Opfer von Gewalt und Terror, alle unschuldig Getöteten auf in dein ewiges Reich.
Herr, erbarme dich…
Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus ist nach seinem Leiden und Sterben in deine Herrlichkeit eingegangen. Gib, dass wir unser Kreuz tragen, ihm nachfolgen und mit ihm einmal bei dir sind. Dies bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Schmerzen Mariens	15. September
Herr Jesus Christus, 
am Kreuz hast Du uns allen Maria zur Mutter gegeben. 
Auf ihre Fürsprache vertrauen und rufen wir: 
O Maria, steh uns bei…
Maria, du Hilfe der Christen: 
Stehe allen bei, damit sie auf dem Weg des Glauben treu bleiben.
O Maria, steh uns bei…
Maria, du Königin der Martyrer: 
Begleite alle, die wegen ihres Glauben verfolgt 
und benachteiligt werden.
O Maria, steh uns bei…
Maria, du unsere Mutter: 
Höre auf unsere Anliegen und Nöte und hilf uns, 
wenn wir dich anrufen.
O Maria, steh uns bei…
Maria, du Heil der Kranken: 
Hilf allen, die schwer leiden müssen 
und begleite sie auf dem Weg zum Heil.
O Maria, steh uns bei…
Maria, du Königin des Himmels: 
Bitte für unsere Verstorbenen und führe sie in das ewige Reich deines Sohnes.
O Maria, steh uns bei…
Herr Jesus, wir erkennen Deine Liebe zu uns in allem, was in unserem Leben geschieht. Lass uns auch im Schweren einen Sinn suchen und im Dunkeln ein Licht sehen. Dies bitten wir Dich, Christus, unseren Herrn.

Kornelius u. Cyprian	16. September
Herr Jesus Christus, du hast uns dein Wort der Wahrheit und der Liebe geschenkt. Am Gedenktag der heiligen Kornelius und Cyprian bitten wir dich:
	Gib, dass wir uns von dir geliebt wissen 
und bereit werden, loszulassen und herzugeben.
Erhöre uns, Christus…
Gib, dass wir uns von dir getragen fühlen 
und fähig werden, die Lasten anderer zu tragen.
Erhöre uns, Christus…

Gib, dass wir immer die Verbindung mit dir suchen 
und uns nicht von dir trennen lassen.
Erhöre uns, Christus…
Gib, dass wir erkennen, wie du zu uns stehst 
und anfangen, für unsere Mitmenschen einzustehen.
Erhöre uns, Christus…
Gib, dass wir deinen Kreuzweg betrachten 
und dann die Kraft gewinnen, unser Kreuz zu tragen.
Erhöre uns, Christus…
Denn du verwandelst Leid in Freude, Angst in Vertrauen, Tod in Leben. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Hildegard von Bingen	17. September
Gott, unser Vater, du hast die heilige Hildegard erwählt, 
in deinem Namen zu sprechen und deinen Willen zu verkünden. Wir bitten dich:
	Lass uns wach sein für dein Kommen unter uns 
und gib, dass wir in die Gemeinschaft finden mit dir.
Gott, unser Vater, - Wir bitten dich, erhöre uns!
Lass uns und alle Christen offen sein für deinen Geist 
und für das, wozu er uns bewegen will.
Gott, unser Vater…

Lass uns deine Größe und deine Weisheit erkennen in der Schöpfung und in allem, was lebt.
Gott, unser Vater…
Lass uns, die wir uns dir anvertraut haben, 
deine Liebe erkennen und hilf uns, sie weiterzugeben.
Gott, unser Vater…
Lass uns und alle unsere Verstorbenen eingehen in deine Herrlichkeit. 
Gott, unser Vater…
Denn du, Herr, bist immer bei uns und lässt uns nie allein. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Märtyrer von Korea	20. September
Gott, du Vater aller Menschen, du hast uns erschaffen und du sorgst dich um uns. Wir bitten dich:
	Du machst die Kirche zum Zeichen der Hoffnung:
Gib, dass die Christen in Korea in ihrem Land zum Licht für viele werden.
Gott, unser Vater, …
Du rufst alle zur Gemeinschaft mit dir:
Hilf dem getrennten Volk in Korea, dass es wieder zur Einheit finden.
Gott, unser Vater, …

Du ermutigst alle, die an dich glauben:
Schenke uns die Kraft, uns zu dir zu bekennen und offen für unseren Glauben einzutreten.
Gott, unser Vater, …
Du bist denen nahe, die verfolgt werden:
Stärke sie durch deinen Geist, damit sie dir treu bleiben und den gekreuzigten Herrn darstellen.
Gott, unser Vater, …
Du verabscheust Gewalt und Unterdrückung:
Gedenke der Menschen, die unter Krieg und Terror zu leiden haben und lass sie wahren Frieden erleben.
Gott, unser Vater, …
Denn du, Vater, bringst Licht und Leben zu uns. 
Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Matthäus	21. September
Gütiger Gott, du bist der Vater aller Menschen. 
Du liebst deine Geschöpfe und sorgst für sie. 
Du wartest, dass sie deinem Anruf folgen. 
Wir bitten dich:
	Erfülle alle, die glauben, mit deinem Geist, damit sie dich bezeugen und durch ihr Leben auf dich weisen.
Gott, unser Vater, - Wir bitten dich, erhöre uns!
Hilf uns, damit wir immer mehr mit dir verbunden sind und fähig werden, glaubwürdig von dir zu sprechen
Gott, unser Vater…

Bewege alle, die am Suchen sind, und lass sie Menschen finden, die ihnen den Weg zu dir zeigen.
Gott, unser Vater…
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, dass sie als Priester, Ordensleute und Mitarbeiter dir und deinem Volk dienen.
Gott, unser Vater…
Stehe uns bei, damit wir bei uns selbst mit dem Frieden beginnen, die Fremden annehmen und die Außenseiter hereinlassen. 
Gott, unser Vater…
Erneuere deine Kirche, führe die getrennten Christen zur Einheit und hilf, dass wir alle uns zu dir bekennen.
Gott, unser Vater…
Gott und Vater, nimm die Bitten an, die wir am Fest des heiligen Matthäus ausgesprochen haben, und höre auch auf das, was wir in uns tragen. Erhöre uns, durch Christus, unseren Herrn.

Nikolaus von der Flüe	25. September
Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um uns den Frieden zu bringen. Am Gedenktag des heiligen Klaus von der Flüe bitten wir dich:
	Schenke Frieden, Herr, der Kirche:
Gib, dass sie in Freiheit ihre Botschaft verkünden kann und sich mit den getrennten Christen versöhnt.
Herr, erbarme dich!
Schenke Frieden, Herr, der ganzen Welt:
Hilf, dass die Mächtigen der Erde ihre Konflikte ohne Waffen austragen und allen Völkern ein Leben in Ruhe und Gerechtigkeit ermöglichen.
Herr, erbarme dich!
Schenke Frieden, Herr, an den Arbeitsplätzen:
Gib, dass alle in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können und das bekommen, was zum Leben nötig ist.
Herr, erbarme dich!
Schenke Frieden, Herr, unseren Familien:
Lass sie zu Orten werden, an denen deine Liebe zu uns erfahrbar ist und der Glaube an dich weitergegeben wird. 
Herr, erbarme dich!
Denn du, Herr, denkst Gedanken des Friedens und der Versöhnung. Du führst uns zum Ziel. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Kaspar Stanggassinger	26. September
Gott und Vater, de selige Kaspar Stanggassinger hat sich bemüht, das zu tun, was jeden Tag von ihm verlangt wurde. So bitten wir dich:
	Gib allen, die an dich glauben, die Kraft, 
auf dich zu hören und in deinem Sinn zu leben.
Gott, unser Vater, …
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, 
damit sie die frohe Botschaft verkünden 
und deine Liebe den Menschen zeigen.
Gott, unser Vater, …

Erneuere die Gemeinschaft der Redemptoristen 
nach dem Geist des heiligen Alfons 
und hilf ihr, denen zu dienen, die am Rand stehen.
Gott, unser Vater, …
Erfülle uns alle mit Hoffnung und Zuversicht, 
damit durch uns Freude in die Welt kommt. 
Gott, unser Vater, …
Gib, dass in den Familien der Glaube gelebt wird 
und kirchliche Berufe gefördert werden. 
Gott, unser Vater, …
Vater im Himmel, wir danken dir für alles, was in unserem Leben geschehen ist. Wir danken dir, dass du uns jeden Tag begleitest und bei uns bleibst. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Vinzenz von Paul	27. September
Herr Jesus Christus, Du hast Dich der leiblichen und seelischen Not der Menschen angenommen. Wir bitten: 
	Gib denen, die für Hilfsbedürftige sorgen, die innere Bereitschaft und die nötige Kraft für ihren Dienst.
Christus, höre uns…
Hilf allen, die in Pflegeberufen tätig sind, dass sie ihr fachliches Können einsetzen und menschlich Anteil nehmen. 
Christus, höre uns…

Stärke alle, die sich für gerechte soziale Verhältnisse und Strukturen einsetzen und lass ihr Bemühen erfolgreich sein.
Christus, höre uns…
Erfülle mit Deinem Geist alle, die den Glauben vermitteln sollen, und gib, dass sie Geist und Herz der Menschen erreichen.
Christus, höre uns…
Hilf uns, dass wir uns von der Liebe Jesu bewegen lassen und bereit werden, sie an andere weiterzugeben. 
Christus, höre uns…
Rufe junge Frauen in die Gemeinschaft der Vinzentinerinnen und gib, dass ihr Werk fortgesetzt wird.
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus, der heilige Vinzenz hat in seinem Wirken Deine barmherzige Liebe aufleuchten lassen. Wir danken Dir für alles, was Du durch ihn in der Kirche hast wachsen lassen. Dir sei Lob und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Lioba	28. September
Gott und Vater, 
am Gedenktag der heiligen Lioba rufen wir zu dir:
	Gib, dass wir mit dir verbunden bleiben:
Lass uns daran glauben, dass du uns liebst, 
in uns lebst und durch uns Gutes wirkst.
Gott, unser Vater…
Gib, dass wir in der Liebe bleiben:
Stehe allen Frauen bei, die in der Seelsorge und im sozialen Dienst tätig sind, und lass ihre Mühe reiche Frucht bringen.
Gott, unser Vater…

Gib, dass wir in der Freude bleiben:
Erfülle uns ganz mit deiner frohen Botschaft, gib, dass wir etwas von ihr ausstrahlen und andere Menschen damit anstecken.
Gott, unser Vater…
Gib, dass wir dir treu bleiben:
Hilf uns in den Anfechtungen der Zeit, damit wir auf dem Weg des Glaubens bleiben und ein Zeichen deiner Treue werden.
Gott, unser Vater…
Barmherziger Gott, die heilige Lioba hat viel dazu bei-getragen, dass in unserem Land der Glaube verbreitet wurde. Hilf uns, damit wir als Christen hier auch eine Zukunft haben. Dies bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.

Erzengel	29. September
Einleitung:
Fest der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Sie standen und stehen im besonderen Dienst Gottes. Deshalb tragen sie einen Namen, damit wir ihr Wirken erkennen. 
	"Michael - wer ist wie Gott?" 

"Gabriel - Kraft Gottes" oder "Held Gottes",
"Raphael - Gott heilt." 
Wir können nur immer wieder darum bitten, dass wir das wirken der Engel in unserem Leben erfahren. 
Kyrie:
Herr Jesus Christus, vergib uns, wenn wir wie blind sind für Dein Wirken in unserer Welt.
Herr Jesus Christus, verzeihe uns, wenn wir uns so wenig von den Engeln führen lassen.
Herr Jesus Christus, befreie uns vom Bösen und schütze uns durch die heiligen Engel. 

Erzengel	29. September
Fürbitten:
Gott, unser Vater, Engel stehen in Deinem Dienst und kommen uns zu Hilfe. Sie zeigen uns, wie sehr Du Dich um uns Menschen sorgst. Wir rufen zu Dir:
	Sei uns nahe durch Deine heiligen Engel:
Lass uns spüren, dass Du in uns lebst und uns zum Guten und zur Liebe bewegst.

Ermutige uns durch Deine heiligen Engel:
Gib uns die Kraft, dass wir uns offen zu Dir bekennen und allen Mächten des Bösen widerstehen.
Sprich zu uns durch Deine heiligen Engel:
Gib, dass wir auf das hören, was sie uns sagen, 
und die Wege gehen, die sie uns weisen.
Heile uns durch Deine heiligen Engel:
Befreie uns von allem, was und kränkt und krank macht, und lass uns an Leib und Seele heil werden.
Geleite uns durch Deine heiligen Engel:
Führe durch sie unsere Verstorbenen in Dein Reich, und gib, dass sie mit den Engeln und Heiligen Dich lobpreisen.
Allmächtiger Gott, Du lässt uns nicht allein. Lass uns durch das Wirken Deiner Engel erfahren, dass Du bei uns gegenwärtig bist. Dies bitten wir durch Christus unsern Herrn. 

Hieronymus	30. September
Herr Jesus Christus, du hast uns Menschen in dein Reich berufen und willst Gemeinschaft mit uns haben. 
Am Gedenktag des heiligen Hieronymus bitten wir dich:
	Tröste uns dadurch, dass auch Heilige schwierig, misstrauisch und eifersüchtig waren, 
und lass uns anfangen, uns selbst zu ertragen.
Christus, höre uns…
Führe uns durch die Fehler der Mitmenschen auf die Spur der eigenen Sünden und hilf uns, 
mit der Bekehrung bei uns selbst zu beginnen.
Christus, höre uns…

Lass uns durch das Evangelium dich näher kennen lernen, von deiner Art, zu leben, lernen, 
und Freundschaft mit dir zu schließen.
Christus, höre uns…
Bleibe bei uns auf dem Weg durch das Leben, 
sei uns Licht in der Dunkelheit, 
Kraft in der Schwachheit und Vertrauen in der Angst.
Christus, höre uns…
Ewiger Gott, du gibst und die nimmst, du bist nahe und ferne. Dich suchen wir, auf dich hoffen wir, jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen.

