Fürbitten

4. Januar: Heilige Elisabeth Anna Bayley Seton

Gott, du bist gut und menschenfreundlich. Wir rufen zu dir im Vertrauen
auf die Fürsprache der heiligen Elisabeth Anna:

Erwecke in der Kirche auch in unserer Zeit Menschen, die alles wagen und
einsetzen für das Gottesreich.
Stehe den Politikern der ganzen Welt in dem Bemühen bei, ihren Völkern zu
Gerechtigkeit, Frieden und einem menschenwürdigen Leben zu verhelfen.
Erhalte jene, die die Bedeutung der Nachfolge Christi erkannt haben, in dieser
Liebe und schenke ihnen Beharrlichkeit.
Vereinige alle, die durch Feindschaft getrennt sind, damit sie dem Reich deiner
Liebe näher kommen.
Führe alle Suchenden und Verirrten die Wege deiner Vorsehung; lass sie
Menschen finden, die ihnen den Sinn ihres Lebens erschließen.

Herr, du allein bist uns Weg, Wahrheit und Ziel. Lass uns nicht müde
werden, dir in den Brüdern und Schwestern zu dienen. Erhöre uns durch
Christus, unsern Herrn.
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7. Januar: Selige Lindalva Justo De Oliveira

Zu Jesus Christus, der die Stärke der Schwachen ist, beten wir:

Steh allen Christen bei, dass sie den Versuchungen zum Bösen widerstehen und
deine Gebote lieben.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
Gib, dass die Würde der Frau in der Öffentlichkeit geachtet wird.
Ermutige alle Christen in der liebenden Sorge für den Nächsten nicht
nachzulassen.
Hilf uns, denen zu vergeben, die an uns schuldig wurden.

Allmächtiger Gott, die selige Lindalva hat entschlossen den Armen gedient
und der Sünde widerstanden. Schenke uns deine Gnade, dass wir
entschiedener deinen Geboten gehorchen, durch Christus, unseren Herrn.
A.: Amen.
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25. Januar: Bekehrung des heiligen Apostels Paulus

Herr, unser Gott, du willst nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich
bekehrt und lebt. Wir brauchen ständig deine Hilfe, darum bitten wir:

Gib allen Christen deine Gnade, damit dein Bild in ihnen Gestalt gewinnt.
Schenke allen Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, die
Hoffnung auf deine Herrlichkeit, damit diese ihnen Kraft und Hilfe sei in ihrer
Bedrängnis.
Stehe denen bei, die du berufen hast und sende sie als Boten deiner Liebe in alle
Welt hinaus.
Vermehre in uns die Bereitschaft, täglich neu deinen Willen zu erkennen und zu
tun.
Leite uns durch deinen Geist, damit wir nach dem Vorbild des heiligen Paulus
und des heiligen Vinzenz unser Leben in deinem Dienste einsetzen.

Guter Vater im Himmel, wir vertrauen darauf, dass du unsere Bitten
erhörst. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit.
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1. Februar: Selige Maria-Anna Vaillot und Ottilia Baumgarten
Herr Jesus Christus, durch ihren unerschütterlichen Glauben an deine
Auferstehung konnten die seligen Maria-Anna und Ottilia ihr Leben
opfern. An ihrem Gedenktag bitten wir:

Gib den Christen aus dem Beispiel der seligen Märtyrinnen Mut und Kraft, dir
in jeder Lebenslage treu zu bleiben.
Lass alle Menschen zum Sinn ihres Lebens finden.
Stärke die Mitglieder der vinzentinischen Gemeinschaften, damit sie ihr ganzes
Leben in den Dienst an den Mitmenschen stellen.
Erwecke auch heute Vorbilder, die durch ihr Glaubenszeugnis für uns
Orientierung zum wahren Ziel sind.
Gib uns die Kraft, auch im Leiden dir näher zu kommen.

Herr, du bist bei uns zu jeder Stunde. Mit deiner Hilfe können wir alle
Schwierigkeiten in unserem Leben meistern. Erhöre unser Gebet, der du
lebst und herrschst in alle Ewigkeit.
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3. Februar: Selige Josefina Nicoli/ 7. Februar: Selige Rosalie Rendu

Wir beten zu Jesus Christus, der sich erniedrigte und zum Diener aller
machte:

Für alle, die in den Einrichtungen der Caritas mitarbeiten: dass sie sich von
deinem Geist leiten lassen.
(Stille) Herr, erbarme dich. A.: Christus, erbarme dich.

Für die Wohlhabenden: dass sie ihr Herz gegenüber den Armen nicht
verschließen.
Dränge die Regierenden, das Wohlergehen aller Völker zu fördern.
Für die Kranken und Notleidenden: dass wir in ihnen dich selbst erkennen.
Für unsere Gemeinde: dass wir an der Not unserer Mitmenschen nicht achtlos
vorübergehen.

Herr Jesus Christus, einst wirst du uns nach unserer Liebe fragen. Schenke
uns dein Erbarmen, dass wir vor dir bestehen können, der du lebst und
herrschest in alle Ewigkeit. A.: Amen.
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7. Februar: Selige Rosalie Rendu – siehe 3. Februar

18. Februar: Fest des heiligen Franz Regis Clet / 11. September: Fest des
heiligen Johann Gabriel Perboyre

Herr Jesus Christus, der heilige Franz Regis Clet (der heilige Johann
Gabriel Perboyre) hat deinen Anruf zur Nachfolge ernst genommen und ist
dir durch seinen Kreuzestod ähnlich geworden. Im Vertrauen auf seine
Fürsprache bitten wir dich:

Stärke alle Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, und erhalte sie
in der Treue zu dir.
Schenke dem chinesischen Volk die wahre Freiheit und erwecke die Kirche
Chinas zu neuem christlichen Leben.
Rufe auch aus den Völkern Asiens immer mehr junge Menschen in deinen
Dienst, die als deine Boten das Gottesreich aufbauen und den Menschen den
Weg zum Heil zeigen.
Hilf allen Priestern, Brüdern und Schwestern unserer Gemeinschaften ihrer
Berufung treu zu bleiben, wie es der heilige Franz Regis Clet (wie es der heilige
Johann Gabriel Perboyre) vorgelebt hat.
Schenke unseren Verstorbenen als Lohn für ihre Arbeit Anteil an deiner
Herrlichkeit.

Herr Jesus Christus, nur durch die Kraft deiner Liebe können wir
vollbringen, was du von uns erwartest. Erhöre uns, der du mit Gott dem
Vater in der Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschst in alle
Ewigkeit.
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15. März: Hochfest der heiligen Luise von Marillac

Lasst uns beten zu Gott, dem Ursprung alles Guten!
Gütiger Vater, du hast denen, die sich für die Armen und Notleidenden
einsetzen, in der heiligen Luise ein Vorbild und eine Fürsprecherin gegeben.
Wir bitten dich:
R. Höre auf die Fürbitte der heiligen Luise!
Wir bitten für jene Schwestern, die mit Kindern arbeiten, dass sie vor allem den
misshandelten, ausgrenzten und elternlosen Kindern liebevolle Mütter sind.
R. Höre auf die Fürbitte der heiligen Louise!
Für alle, die in Beratungsstellen für werdende Mütter arbeiten, dass sie
gewissenhaft raten und wirksam helfen.
Für alle, die den Hungernden, Heimatlosen und Flüchtlingen auf der ganzen
Welt beistehen, dass ihnen nie die Mittel zur Linderung der Not fehlen.
Für alle, die körperlich oder seelisch Kranke pflegen, dass sie durch Güte und
Geduld zu deren Heilung beitragen.
Für alle, die in Strafvollzugsanstalten tätig sind, dass sie den einzelnen Mut und
Hoffnung für die Zukunft geben.
Für alle, die alte Menschen betreuen, dass sie ihnen einen frohen und
hoffnungsreichen Lebensabend bereiten.
Für die Mitglieder der vinzentinischen Gemeinschaften, dass sie den Schutz der
heiligen Mutter Luise erfahren.
Gott, hilf uns, dem Beispiel der heiligen Louise zu folgen, damit wir wie sie
einst deine Herrlichkeit schauen. Das gewähre uns durch Christus, unsern
Herrn. Amen.

II
Die heilige Louise verehrte in besonderer Weise den Heiligen Geist. Zu ihm
wollen wir beten:
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R. Geist der Liebe, heilige dein Volk!

Wende Herz und Sinn der Bischöfe und Priester besonders den Armen zu.
Geist der Freiheit, erlöse die Reichen aus der Verstrickung in das Irdische und
mache sie bereit, zu einer gerechten Verteilung der Güter dieser Erde
beizutragen.
Tröster in Verlassenheit, gib den Einsamen und Verstoßenen Hoffnung und
Hilfe.
Helfer in der Not, sende den Hungernden und Heimatlosen den Beistand guter
Menschen.
Heil der Kranken, stärke Ärzte, Schwestern und Pfleger im Dienst an den
Kranken und Verwundeten.
Freund der Seelen, erfülle die Herzen der Barmherzigen Schwestern und aller
Helfer der Notleidenden mit deiner beglückenden Nähe.
Lenker der Herzen, rufe viele junge Menschen zum Dienst an den Armen in die
vinzentinischen Gemeinschaften.

Gott, sende uns den Geist der Liebe, damit wir den Weg der heiligen
Louise gehen und mit ihr am Freudenmahl des ewigen Lebens teilnehmen.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
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23. Mai: Hl. Johanna Antida Thouret

Zu Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, wollen wir beten:
Erwecke in der Kirche auch in unserer Zeit Menschen, die alles wagen und
einsetzen für das Gottesreich.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
Rüttle die Gleichgültigen auf, dass sie nach deinem Willen fragen.
Stärke alle Brüder und Schwestern der vinzentinischen Familie, damit sie dir in
Treue im Dienst an den Armen nachfolgen.
Vermehre in uns die Bereitschaft, täglich neu deinen Willen zu erkennen und zu
tun.

Denn durch dich gelangt unser Leben zur Vollendung. Dir sei Ehre und
Lobpreis in alle Ewigkeit.
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26. Juni: Selige Maria Magdalena Fontaine und ihre Gefährtinnen

Herr Jesus Christus, durch ihren unerschütterlichen Glauben an deine
Auferstehung konnten die selige Maria Magdalena und ihre Gefährtinnen
dir ihr Leben opfern. An ihrem Gedenktag bitten wir:

Gib den Christen aus dem Beispiel der seligen Märtyrinnen von Arras Mut und
Kraft, dir in jeder Lebenslage treu zu bleiben.
Lass alle Menschen zum Sinn ihres Lebens finden.
Stärke die Mitglieder der vinzentinischen Gemeinschaften, dass sie ihr ganzes
Leben in den Dienst an den Mitmenschen stellen.
Erwecke auch heute Vorbilder, die durch ihr Glaubenszeugnis für uns
Orientierung zum wahren Ziel sind.
Gib uns die Kraft, auch im Leiden dir näher zu kommen.

Herr, du bist bei uns zu jeder Stunde. Mit deiner Hilfe können wir alle
Schwierigkeiten in unserem Leben meistern. Erhöre unser Gebet, der du
lebst und herrschst in alle Ewigkeit.
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30. Juli: Fest des heiligen Justinus de Jacobis

Herr Jesus Christus, der heilige Justinus de Jacobis hat in deiner
Nachfolge gelebt. An seinem Gedenktag bitten wir dich:

Mache die Oberhirten der Kirche den Aposteln ähnlich und erfülle sie mit
deinem Heiligen Geist.
Sei dem Volk von Äthiopien und Eritrea mit deiner Liebe nahe.
Schenke allen Christen den Mut, durch ihr Leben der Welt Zeugnis von der
Kraft des Glaubens zu geben.
Hilf uns im Leben des heiligen Justinus dein Wirken zu erkennen, um immer
mehr zu erfahren, wie du auch unser Leben lenkst.
Stärke auf die Fürsprache unseres Heiligen alle Mitglieder unserer
Gemeinschaften in der Liebe zu ihrer Berufung und führe ihnen neue, gute
Berufe zu.

Du, Herr Jesus Christus, hast den heiligen Bischof Justinus zum Ziel seines
Lebens geleitet; darum vertrauen wir auf deine Hilfe, der du lebst und
herrschst in alle Ewigkeit.
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30. August: Fest des seligen Ghebre Michael

Herr Jesus Christus, Leben und Sterben des seligen Ghebre Michael geben
Zeugnis von einer starken Hoffnung und einem großen Vertrauen. An
seinem Gedenktag bitten wir:

Hilf den Christen nach dem Beispiel des seligen Ghebre Michael auch in ihrem
Leben zu deinem Willen ja zu sagen.
Mache den Menschen immer wieder bewusst, dass sie auf dich hoffen dürfen.
Sei dem Volk von Äthiopien und Eritrea mit deiner Gnade nahe und lass es ihm
niemals an Boten der Liebe fehlen.
Zeige uns, dass unser Leben mit deiner Hilfe zu bewältigen ist.
Führe auch in unsern Tagen allen vinzentinischen Gemeinschaften neue und
gute Berufe zu.

Herr Jesus Christus, du bist der Anfang und das Ende; du gehst an unserer
Seite. Darum brauchen wir niemals zu verzagen. Erhöre unsere Bitten, der
du lebst und herrscht in alle Ewigkeit.
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2. September: Gedenktag der seligen Ludwig Josef Francois,
Johannes Gruyer und Petrus Renatus Rogue

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den seligen Missionspriestern Ludwig,
Johannes und Petrus die Gnade geschenkt, bis in den Tod für die Wahrheit
einzutreten. An ihrem Gedenktag bitten wir:

Lenke die Regierungen aller Völker, dass sie die menschliche Freiheit achten
und die Kirche nicht in ihrem Dienst an den Menschen behindern.
Stärke in allen Christen, besonders in unseren Gemeinschaften, die Bereitschaft
zur Hingabe an deinen Willen.
Hilf uns, aus Liebe zu dir alles Schwere in unserem Leben geduldig zu tragen.
Führe uns durch jede Mahlgemeinschaft mit Christus auch untereinander näher
zusammen.
Schicke unseren Gemeinschaften junge Menschen, die bereit sind, die
vinzentinischen Werke mitzutragen.

Himmlischer Vater, erhöre unsere Bitten durch Christus, unsern Herrn.
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9. September: Gedenktag des seligen Friedrich Ozanam

Wir beten zu Jesus Christus, der sich erniedrigte und zum Diener aller
machte:

Für alle, die in den Vinzenzgemeinschaften tätig sind: dass sie sich immer mehr
von deinem Geist leiten lassen. (Stille) Herr, erbarme dich.
A.: Christus, erbarme dich.
Für die Wohlhabenden: dass sie ihr Herz gegenüber den Armen nicht
verschließen. (Stille) Herr, erbarme dich.
Für die Kranken und Notleidenden: dass wir in ihnen dich selbst erkennen.
Für unsere Gemeinde: dass wir an der Not unserer Mitmenschen nicht achtlos
vorübergehen.

Herr Jesus Christus, einst wirst du uns nach unserer Liebe fragen. Schenke
uns dein Erbarmen, dass wir vor dir bestehen können, der du lebst und
herrschest in alle Ewigkeit. A.: Amen.
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11. September: Fest des seligen Johann Gabriel Perboyre
Siehe: 18. Februar.

27. September: Fest des heiligen Vinzenz von Paul

Herr Jesus Christus, der heilige Vinzenz hat dein Gebot der Sorge um den
Menschen ernst genommen. An seinem Festtag bitten wir dich:

Stehe den Bischöfen und Priestern deiner Kirche in ihrem Bemühen bei, den
Menschen die Frohe Botschaft zu verkünden.
Hilf den Regierungen aller Völker, die Menschen zu Freiheit und Frieden zu
führen und Armut und Hunger zu beseitigen.
Stärke die Mitglieder aller vinzentinischen Gemeinschaften in der Treue zu
ihrer Berufung; lass sie erkennen, wie sie in der heutigen Zeit im Geiste des
heiligen Vinzenz deinen Auftrag erfüllen können.
Tröste die Armen und Kranken durch dein Wort. Sei ihnen mit deiner Liebe
nahe und schicke ihnen gütige Menschen, die ihnen in ihrer Not beistehen.
Mache die jungen Christen hellhörig für deinen Ruf. Erwecke in ihnen
Bereitschaft und Liebe, sich für deinen Dienst zur Verfügung zu stellen, und
führe unseren vinzentinischen Gemeinschaften neue und gute Berufe zu.

Herr Jesus Christus, nur du kannst unserem Leben den rechten Sinn
geben. Erhöre unsere Bitten, der du mit dem Vater in der Einheit des
Heiligen Geistes lebst und herrschst in alle Ewigkeit.

II
Gott der Liebe, wir danken dir für die Gnaden, die du dem heiligen
Vinzenz geschenkt hast, und bitten dich:
R. Komm deiner Gemeinde zu Hilfe.
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Du schenktest dem heiligen Vinzenz Treue zur Kirche. Stärke unsern Heiligen
Vater..., die Bischöfe, Priester und Diakone in der treuen Ausübung ihres
Amtes.
Du gabst ihm die Bereitschaft der menschlichen Gemeinschaft zu dienen.
Mache die Regierenden und alle Verantwortlichen bereit, sich für das Wohl der
ihnen Anvertrauten nach deinem Willen einzusetzen.
Du hast den heiligen Vinzenz berufen, den Armen das Evangelium zu predigen.
Hilf den Priestern und Missionaren, ihnen die frohe Botschaft zu verkünden.
Du gabst ihm große Liebe zum Gekreuzigten. Lass uns in dieser Liebe den
Leidgeprüften beistehen.
Du hast dem heiligen Vinzenz die Gabe verliehen, Männer und Frauen für den
caritativen Dienst zu gewinnen. Segne alle, die den leidenden Menschen
beistehen.
Du hast immer wieder junge Männer und Frauen berufen, die Werke des
heiligen Vinzenz weiterzuführen. Sende den vinzentinischen Gemeinschaften
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Fortführung dieses Dienstes an den
Menschen.

Gütiger Gott, du erfüllst alles, was lebt, mit deinem Segen, öffne deine
milde Hand und erhöre unser Flehen durch Christus, unsern Herrn.
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27. November: Fest der seligen unbefleckt empfangenen Jungfrau Maria
von der Wunderbaren Medaille

Gott schenkt uns immer wieder Zeichen seiner Nähe, damit unser Glaube
in den Stürmen der Zeit nicht wankt. Wir rufen zu ihm:

Herr, mache die Christen aufmerksam auf die Zeichen, die du ihnen gibst.
Schenke den Sündern die Gnade der Einsicht und bekehre uns zu dir.
Stärke durch die Wunderbare Medaille das Vertrauen der Gläubigen auf Maria,
damit sie durch die Mutter den Weg zum Sohne gehen.
Lass uns in Maria das Bild des vollendeten Menschen sehen und hilf uns, ihr
nachzueifern.
Festige in uns die Hoffnung und das Vertrauen, dass wir in Maria eine wahre
Mutter haben.

Himmlischer Vater, erhöre auf die Fürsprache Marias unser Gebet durch
Christus, unsern Herrn.
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28. November: Fest der heiligen Katharina Laboure

Herr Jesus Christus, deine Mutter Maria hat sich der heiligen Katharina
Laboure gezeigt. An ihrem Gedenktag bitten wir dich:
Mache die Herzen der Menschen offen für dein Wort, dass sie wie die heilige
Katharina als Beschenkte auch Schenkende werden.
Stärke die Christen in ihrer Berufung, damit sie treu erfüllen, was du von ihnen
erwartest.
Schenke allen Mitgliedern unserer Gemeinschaften Freude in ihrem Beruf.
Erfülle uns mit Demut und Bescheidenheit, die die heilige Katharina uns
vorgelebt hat.
Erwecke in den Herzen der jungen Christen den Wunsch und die Bereitschaft,
dir nachzufolgen.
Schicke auch in unsere Gemeinschaften junge Menschen, die mit uns im
vinzentinischen Geist leben wollen.

Herr, du kennst unser Denken und Handeln. Bleib bei uns mit deiner
Gnade, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit.
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10. Dezember: Gedenktag des seligen Marcantonio Durando

Im Gebet rufen wir zu Jesus Christus, der durch seinen Geist die Kirche
erneuert:

Für die Seelsorger: mache sie zu gütigen und eifrigen Hirten für die Menschen,
die ihnen anvertraut sind.
Für alle, die über andere Macht haben: gib, dass sie die Würde jedes Menschen
achten.
Für die Kranken und Armen: sende ihnen Menschen, die ihnen tatkräftig helfen.
Für alle, die du zum priesterlichen Dienst berufen hast: steh ihnen bei, dass sie
ihrer Berufung treu bleiben.

Gütiger Gott, durch den seligen Marcantonio hast du deine Liebe zu den
Armen und Kranken offenbart. Seine Fürbitte helfe uns, reich zu werden
an Werken der Nächstenliebe, durch Christus, unseren Herrn. A.: Amen.
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