BITTEN

FÜR DIE LAUDES
Sonntag
Du machst uns zu Zeugen deiner frohen Botschaft;
– hilf uns, dich heute in Wort und Tat zu verkünden.
Montag
Du hast uns in die Welt gesandt;
– mach uns zu verlässlichen Weggefährten für andere.
Dienstag
Lass uns achtsam auf uns selbst schauen;
– s chütze uns vor zu hoher Erwartung
und Überforderung.
Mittwoch
Stärke das Miteinander der verschiedenen Berufungen
(in deiner Kirche);
– entfalte in uns das Wirken deiner Geistesgaben.
Donnerstag
Du wirbst um Arbeiter für deinen Weinberg;
–h
 alte uns wach, für geistliche Berufungen zu beten
und Suchende in ihrer Entwicklung zu begleiten
und zu bestärken.
Freitag
Du hast die erstarrten Auslegungen der Pharisäer
aufgebrochen;
–h
 ilf uns immer wieder, neue Seiten unserer Berufung
zu entdecken und zu leben.
Samstag
Du bist unser Ziel;
– lass uns nach dem Vorbild Mariens
auf deinen Ruf hören und danach leben.

FÜRBITTEN

FÜR DIE VESPER
Sonntag, 1. Vesper
Erfülle junge Menschen mit dem Mut,
sich deinem Ruf anzuvertrauen;
– s telle ihnen gute Begleiterinnen und Begleiter
an die Seite.
Sonntag, 2. Vesper
Schenke den Familien deinen Segen;
– lass sie in ihren persönlichen Berufungen wachsen
und sich entfalten.
Montag
Segne die Orden und geistlichen Gemeinschaften;
– lass sie als Orte der Hingabe und Gastfreundschaft
sichtbar werden.
Dienstag
Schenke deiner Kirche Menschen, die für den Aufbau
und den Zusammenhalt der Gemeinden Sorge tragen;
– rufe sie aus allen Völkern heraus.
Mittwoch
Führe die Suchenden an ihr Ziel;
–b
 estärke sie mit der Gabe der Unterscheidung
und Entschiedenheit.
Donnerstag
Du hast uns im Bild des guten Hirten ein Beispiel gegeben;
– r ufe Männer in deinen Dienst und lass sie deiner Kirche
als Diakone und Priester dienen.
Freitag
Das Kreuz ist unser Zeichen des Heils,
des Lebens und der Hoffnung;
– g ib uns die Kraft, unserer Berufung in Kirche
und Welt treu zu bleiben.

