Mit Therese
Christus begegnen

Fürbitten im Geiste der
heiligen Theresia von Lisieux
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Guter Gott, auch wir stehen manchmal mit leeren Händen vor dir. Du bist der
Ursprung und die Quelle der Liebe. Wir beten zu dir und bitten dich:
Für alle Menschen auf dieser Erde, die sich in Güte und in Liebe für ihre Mitmenschen
einsetzen.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia.
Für die Christen, die sich Tag für Tag bemühen, dem Evangelium mit ihrem Leben
Gestalt zu geben.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia.
Für die Missionare, die Gottes Botschaft verkündigen und den Menschen zu einem
besseren Leben verhelfen wollen.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia.
Für die Familien, die sich in ihrem Zusammenleben miteinander schwer tun und die in
Konflikten miteinander leben.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia.
Für alle Kinder und junge Menschen, die auf der Suche nach ihrem Lebensinhalt sind
und für die, die im christlichen Glauben Antworten finden.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia.
In unseren persönlichen Anliegen. (Kurze Stille)
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia.
Für unsere lieben Verstorbenen, die uns im Zeichen des Glaubens vorausgegangen
sind.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia.
Ewiger Gott, in deiner unendlichen Liebe beschenkst du uns mit dem, was wir
zum Leben brauchen. Lass uns nicht mutlos werden, wenn es einmal schwer ist
in unserem Leben. Vollende an uns deine Güte und erhöre auf die Fürsprache
der Heiligen Theresia unser Beten. Durch Christus, unseren Herrn.
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Ewiger Gott, du hast uns die heilige Theresia geschenkt als leuchtendes
Beispiel und als Vorbild im Glauben. Auf ihre Fürsprache legen wir unsere Bitten in deine Hände:
Stärke alle Christen in ihrem Glauben und schenke ihnen Mut und Ausdauer, den
Glauben überzeugend in dieser Welt zu leben.
Herr, unser Gott.
Begleite unsere Kinder und die Jugend auf ihrem Lebensweg, dass sie zu aufrechten
Menschen heranwachsen und in Verantwortung an einer gerechten Welt mitbauen.
Herr, unser Gott.
Stelle allen kranken, leidenden und einsamen Menschen Begleiter an die Seite, die
sie liebevoll und helfend unterstützen.
Herr, unser Gott.
Gib allen Pilgern und Wallfahrern zur heiligen Theresia Zeichen deiner Nähe und deiner Gegenwart, dass sie alles in deine Hände legen können.
Herr, unser Gott.
Erbarme dich uns aller, die wir an dich glauben und auf dich hoffen, wie es uns Theresia vorgelebt hat.
Herr, unser Gott.
Schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben in deiner Herrlichkeit.
Herr, unser Gott.
Herr, du bist unser Gott, der in Liebe für uns da ist und für uns sorgt. All das,
was wir dir vorgetragen haben, reicht nicht aus, dass unser Herz ganz frei ist.
Höre auch das, was wir nicht sagen können, und erhöre uns in deiner Barmherzigkeit. Durch Christus, unseren Herrn und Bruder.
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Beten wir zu Jesus Christus, der mit uns auf dem Weg durch diese Zeit ist. Er hat
uns die Heiligen geschenkt, damit wir zu ihnen aufschauen und an ihrem Beispiel sehen, wie die Nachfolge zu ihm gelingen kann:
Wir beten für all die Menschen, die heute hier sind und ihre persönlichen Anliegen mitgebracht haben.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia nimm’ alle diese Sorgen an und wandle sie in deinen Segen.
Chor: Erhöre uns, Christus.
Wir beten für alle, die in Glaubenszweifel und Glaubensnöte gefallen sind.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia lass sie Menschen begegnen, die sie wieder zu dir
führen können.
Chor: Erhöre uns, Christus.

Wir beten für die jungen Menschen, die nach dem Sinn und Inhalt ihres Lebens suchen und
fragen.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia gib ihnen Mut, damit sie nicht in die Irre gehen.
Chor: Erhöre uns, Christus.
Wir beten für die Pfarrgemeinden, aus denen wir zusammengekommen sind.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia führe die Menschen in Einheit und in Liebe zusammen.
Chor: Erhöre uns, Christus.
Wir beten für unsere Verstorbenen, für all jene, denen wir uns über den Tod hinaus verbunden fühlen.
Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia schenke ihnen Anteil an deinem ewigen Leben.
Chor: Erhöre uns, Christus.
Guter Gott, die Heilige Theresia hat es in ihrem Leben nicht bereut, dass sie sich der
Liebe ausgeliefert hat. Stärke uns in unserem Tun, damit wir an der Liebe zu dir und zu
unseren Mitmenschen festhalten und nach dem Beispiel der Heiligen Theresia unseren
Weg gehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
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Guter Gott, du berufst Menschen in deine Nachfolge, die von dir sprechen
und Zeugnis von deiner Frohen Botschaft geben. Wir bitten dich auf die Fürsprache der Heiligen Theresia:
Für alle Männer und Frauen, die in der Kirche ein Amt haben und gesandt sind zu lehren;
stärke sie mit deinem Geist. Gott, du guter Vater.
Für alle Missionare, die das Evangelium auf der ganzen Welt verkünden;
schenke den Christen in den jungen Kirchen die Kraft des Glaubens. Gott, du guter
Vater.
Für alle Pilger, die nach Lisieux wallfahren;
gib ihnen die Offenheit, sich am Beispiel der Heiligen Theresia zu orientieren. Gott, du
guter Vater.
Für die Kinder und Jugendlichen in unserer Kirche;
zeige du ihnen ihren Lebensweg und lass sie ihn mit Mut und Zuversicht gehen. Gott,
du guter Vater.
Für all jene Menschen, die einsam, krank und mutlos sind;
stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie in liebender Nähe begleiten. Gott, du guter
Vater.
Für unsere lieben Verstorbenen, vor allem für jene, denen wir uns besonders verbunden fühlen;
lass sie an deinem ewigen Leben teilhaben. Gott, du guter Vater.
Gott, du guter Vater. In der Heiligen Theresia hast du uns ein leuchtendes Beispiel geschenkt, wie wir dir auf dem "Kleinen Weg" nachfolgen können. Gib uns
den Mut, dass wir ihr Beispiel in unserem Leben nachahmen und in Liebe und
Treue zu dir stehen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
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Im Vertrauen auf die Fürsprache der Heiligen Theresia wenden wir uns im
hoffnungsvollen Gebet an Gott, unseren Vater:
Für die Bischöfe, Priester, Diakone und für alle Frauen und Männer, die zum Dienst in
der Kirche berufen sind. Stärke sie mit deinem Geist, dass sie die Freude an ihrem
Dienst nicht verlieren.
Gott, unser Vater.
Für alle Theresienwallfahrer und für die Menschen, die heute hier versammelt sind.
Erfülle sie mit neuem Glauben und neuer Freude an dich.
Gott, unser Vater.
Für alle Menschen, die ihren Glauben verloren haben, die ohne Hoffnung und Liebe
leben. Schenke ihnen Wegbegleiter, die ihnen den Weg zu dir zeigen und ihnen neuen Mut zusprechen.
Gott, unser Vater.
Für alle Einsamen, Kranken, Leidenden und Sterbenden. Erfülle sie mit der Kraft, die
du uns aus deiner Botschaft und deinen Sakramenten gibst.
Gott, unser Vater.
Für alle unsere Verstorbenen, die wir geliebt haben und denen wir uns verbunden fühlen, besonders für unsere verstorbenen Priester und Seelsorger. Lass sie in das Leben eingehen, das du uns verheißen hast, und für immer bei dir sein.
Gott, unser Vater.
Guter Gott, in der Heiligen Theresia hast du uns eine Heilige geschenkt, die uns
mit ihrem "Kleinen Weg" auf dich verwiesen hat. Höre unsere Bitten, die wir
ausgesprochen haben und die, die noch unausgesprochen auf unseren Herzen
liegen, und erhöre uns im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und
dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

7

In der Kraft unseres gemeinsamen Gebetes und unserer festen Hoffnung
wenden wir uns mit der Heiligen Theresia an Gott, der unser Beten annehmen
wird:
Stehe allen Menschen bei, in deren Leben es dunkel und hoffnungslos geworden ist,
damit sie nicht am Leben verzweifeln.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
Entfache die Gaben des Heiligen Geistes in allen Menschen, die durch Taufe und
Firmung in dieser Welt Zeugnis geben, damit deine Botschaft die Herzen aller Menschen erreicht.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
Begleite alle Lehrer und Erzieher und gib ihnen die Kraft den ihnen anvertrauten Menschen den richtigen Lebensweg zu zeigen, damit du Teil dieses Weges wirst.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
Stärke alle Eltern und Familien mit der Kraft deines Wortes und deiner Liebe, damit
unser Leben gelingt und wir in Glück und Frieden miteinander leben können.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
Hilf denen, die plötzlich und unvermutet ein schwerer Schicksalsschlag trifft und deren
Leben ins Wanken gerät, damit sie nicht an dir irre werden.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
Schenke den Verstorbenen das ewige Leben und tröste jene, die um sie trauern und
weinen, damit die Botschaft der Auferstehung stärker ist als alle Not und Zweifel.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
Gott, unsere Hoffnung und unser Heil. Die Heilige Theresia hat aus ihrem Glauben und ihrer Hoffnung an dich gelebt und hat ihr Leben dir ganz anvertraut.
Nimm unser Gebet an und erhöre uns, der du mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist lebst und liebst bis in Ewigkeit.
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Gott, unser Vater, wir sind hierher gekommen, um unser Leben in deine
guten Hände zu legen, weil wir wissen, dass wir darin geborgen und aufgehoben sind. Darum beten wir zu dir.
Für alle Menschen, die heute hierher gewallfahrt sind, dass sie alle Sorgen, alle Nöte
und Ängste, aber auch allen Dank und allen Jubel in deine Hände legen können. Gott,
unser Vater.
Wir beten für die Wissenschaftler und die Forscher, dass sie ihre Intelligenz und ihre
Fähigkeiten zum Wohle der Menschheit einsetzen und sich ihrer Grenzen bewusst
sind. Gott, unser Vater.
Gib allen gläubigen Christen Mut, Hoffnung und Zuversicht, dass sie in dieser Welt
sichtbar und überzeugend von ihrem Glauben reden können. Gott, unser Vater.
Lass die kranken, einsamen und behinderten Menschen nicht sich selber überlassen,
sondern eröffne ihnen Lebensmöglichkeiten, damit sie erfahren, dass es sich lohnt zu
leben. Gott, unser Vater.
Nimm vor allem jene Menschen in deine Nähe, deren Leben gescheitert ist und die
depressiv und mutlos sind, dass sie Menschen begegnen, die ihnen neue Lebenskraft
im Glauben weitergeben. Gott, unser Vater.
Schenke all unseren Verstorbenen, vor allem denen, die wir geliebt und die uns nahe
gestanden haben, das Leben in deiner unendlichen Herrlichkeit. Gott, unser Vater.
Guter Vater, wenn wir alles in deine Hände gelegt haben, dann dürfen wir vertrauensvoll hoffen, dass du unser Leben segnen und heilen wirst, wie du das
Leben der heiligen Theresia angenommen hast. Dich preisen wir heute und in
alle Ewigkeit.
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Wir wenden uns im vertrauensvollen Gebet auf die Fürsprache der heiligen
Theresia an Jesus Christus, der in seiner Kirche lebt und wirkt:
Für unseren Papst Benedikt, unseren Bischof N., die Gemeinschaft der Bischöfe, für
unsere Priester und Diakone und für alle Frauen und Männer, die in der Kirche Verantwortung tragen.
Christus, du Herr deiner Kirche, wir rufen zu dir.
Für alle Gläubigen, die Gottes Wort hören und in den Sakramenten Trost, Hoffnung
und Heil finden.
Christus, du Herr deiner Kirche, wir rufen zu dir.
Für alle Frauen und Männer, die sich in der Kirche und für die Kirche engagieren und
sie im Glauben, der Hoffnung und in der Liebe erneuern wollen.
Christus, du Herr deiner Kirche, wir rufen zu dir.
Für die Menschen, die sich von der Kirche distanziert haben, die von Amtsträgern und
Christen enttäuscht wurden.
Christus, du Herr deiner Kirche, wir rufen zu dir.
Für unsere Kinder, unsere Jugendlichen und alle jungen Menschen, die in der Kirche
nach Antworten auf ihre Lebensfragen suchen.
Christus, du Herr deiner Kirche, wir rufen zu dir.
In unseren persönlichen Anliegen. (Kurze Stille)
Christus, du Herr deiner Kirche, wir rufen zu dir.
Für alle unsere Verstorbenen, denen wir uns in Liebe verbunden fühlen und die uns
im Zeichen des Glaubens und der Auferstehung vorausgegangen sind.
Christus, du Herr deiner Kirche, wir rufen zu dir.
Herr Jesus Christus, Herr der Kirche, höre unsere Bitten, der du heute bist, der
du gestern warst und der du in Ewigkeit sein wirst, in der Einheit mit dem Vater
und dem Heiligen Geist.
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Herr Jesus Christus, wir stehen in dieser Stunde vor dir und wissen, dass du
uns nahe bist. Wir beten zu dir:
Du hast uns deinen Beistand und deine Wegbegleitung für immer zugesagt. Lass uns
deine liebende Nähe in unserem Leben immer spüren.
Jesus Christus.
Für die Menschen, die hier an dieser Stätte Hilfe und Hoffnung suchen. Gib ihnen auf
die Fürsprache der heiligen Theresia neuen Mut, nicht am Leben zu verzweifeln.
Jesus Christus.
Die Liebe hast du uns als das erste und wichtigste Gebot verkündet. Stärke alle Christen, dass sie aus dieser Liebe zu dir und ihren Nächsten leben.
Jesus Christus.
Für die Menschen, die ihre Berufung erkannt haben und dir in der Kirche nachfolgen.
Festige ihre Liebe und ihre Treue, dir in Freude zu dienen.
Jesus Christus.
Auf die Fürsprache der heiligen Theresia beten wir in unseren persönlichen Anliegen.
Jesus Christus .
In deiner Auferstehung hast du uns ein für alle Mal das ewige Leben in deiner Herrlichkeit geschenkt. Führe unsere lieben Verstorbenen, an die wir in dieser Stunde besonders denken, in dein Reich des Lichtes und des Friedens.
Jesus Christus.
Herr Jesus Christus, die Berufung der heiligen Theresia war die Liebe, die du
ihr eingepflanzt hast. Höre unser Beten auf ihre Fürsprache und gib uns, was
wir zum Leben brauchen. Der du lebst und liebst in alle Ewigkeit.
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Wer mit der Heiligen Theresia in Berührung kommt, der kann Christus begegnen. So wollen wir auf ihre Fürsprache Gott in unseren Anliegen bitten:
Wir bitten für alle, die für das Zusammenleben der Menschen Verantwortung tragen.
Um Frieden, Solidarität und soziale Gerechtigkeit in unserem Land und auf der ganzen Welt.
Herr, höre unsere Bitten.
Wir bitten für die Christen in den Gemeinden und auf der ganzen Welt. Um Einheit
und Überwindung von Trennung und Spaltung.
Herr, höre unsere Bitten.
Wir bitten für alle Menschen, die von harten Schicksalsschlägen getroffen sind. Um
Heil und Hilfe in ihren schweren Lebensverhältnissen.
Herr, höre unsere Bitten.
Wir bitten für alle Kranken und Notleidenden. Um Hilfe und menschliche Nähe
Herr, höre unsere Bitten.
Wir bitten für die Frauen und Männer, die um einen geistlichen Beruf ringen oder sich
darauf vorbereiten. Um den heiligen Geist und die Begleitung der Heiligen Theresia.
Herr, höre unsere Bitten.
Wir bitten für die Frauen, die ein Kind erwarten. Um gute Gesundheit und die Kraft
und den Mut zu einer guten und verantwortlichen christlichen Erziehung.
Herr, höre unsere Bitten.
Wir bitten für die Verstorbenen. Um das neue und endgültige Leben bei dir.
Herr, höre unsere Bitten.
Höre unsere Bitten, Herr, und lass uns mit der Heiligen Theresia dir begegnen
und unser Heil finden, der du lebst und Leben schenkst, heute und in Ewigkeit.
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Herr deiner Kirche. Wir stehen in dieser Stunde vor dir auf diesem
heiligen Boden, auf dem schon vor uns Menschen zu dir vertrauensvoll gebetet
haben. Auch wir bitten in den Anliegen unserer Zeit:
Für die Schwestern hier im Karmel und für alle Ordensfrauen und Ordensmänner. Gib
ihnen immer wieder die Kraft, ihre Berufung so zu leben, dass ihr Dienst glaubwürdig
ist.
Herr, unser Gott.
Für die Bischöfe, Priester und Diakone, die durch Handauflegung und Gebet in die
Welt gesandt sind, um die Sakramente zu spenden und die Frohe Botschaft des Lebens zu verkünden. Lass sie nicht müde werden, ihren Dienst in Treue und Freude
auszuüben.
Herr, unser Gott.
Für junge Frauen und junge Männer. Gib ihnen ein hörendes Herz, damit sie den Ruf
zur Nachfolge nicht überhören.
Herr, unser Gott.
Für die Priester und Ordensleute, die in ihrem Dienst müde geworden sind und keine
Kraft mehr haben.
Herr, unser Gott.
Für alle, die in der Priester- und Ordensausbildung tätig sind. Erfülle sie mit Großherzigkeit und Liebe, junge Menschen überzeugend zu begleiten und auszubilden.
Herr, unser Gott.
Für unsere Familien und unsere Gemeinden. Erfülle sie mit dem Heiligen Geist, damit
ein Klima entsteht, in dem geistliche Berufe wachsen und reifen können.
Herr, unser Gott.
Herr, unser Gott, Theresia ist in den Karmel gegangen, um für die Priester zu
beten. Auch wir rufen in gleichem Anliegen zu dir. Höre und erhöre uns. Durch
Christus, unseren Herrn.
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Die heilige Theresia wusste um die Kraft und um die Macht des Gebetes.
So wenden wir uns im Vertrauen und im Glauben an Gottes Liebe an ihn und
beten:
Für alle Menschen, die ihr Leben Gott anvertrauen und ihm alles sagen können. Stärke sie in ihrem Glauben, in ihrer Hoffnung und in ihrer Liebe. Gott, unser liebender
Vater.
Für die Menschen, die uns ihre Anliegen und Sorgen, ihre Nöte und Ängste, ihren
Dank und ihre Freude mitgegeben haben. Erfülle ihr Leben mit deiner Gnade und deinem Segen. Gott, unser liebender Vater.
Für die Menschen, die an ihrem Leben verzweifeln und die den Sinn ihres Lebens
verloren haben. Schenke ihnen den Geist der Liebe und des Friedens. Gott, unser
liebender Vater.
Für unseren Papst Benedikt und für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen. Erhelle ihr Leben im Licht des Evangeliums. Gott, unser liebender Vater.
Für die Schwestern hier im Karmel und für alle Ordensleute, die in den evangelischen
Räten Christus nachfolgen. Auf die Fürsprache der Heiligen Theresia mögen sie ihren
Weg in Treue und Freude gehen. Gott, unser liebender Vater.
Wir beten in Stille auch in unseren persönlichen Anliegen. Gott, unser liebender Vater.
Wie Kinder wollen wir dir das sagen, was uns bewegt und was uns auf unseren
Herzen liegt. Wir wissen, dass du uns verstehst. Erhöre uns und begleite uns
auf den Wegen unseres Lebens. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen
Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und Liebe schenkt in alle Ewigkeit.
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Gott der Liebe und des Lebens, du hast die Heilige Theresia berufen, dir zu folgen und den Menschen Zeugnis von deiner Liebe zu geben. Wir bitten dich auf
ihre Fürsprache:
Stärke alle Menschen mit dem Geist des Evangeliums, die aus deiner Liebe leben
und diese weiter verschenken. Gott der Liebe und des Lebens.
Schenke deine Liebe vor allem jenen, die von niemandem geliebt werden und an
Lieblosigkeit leiden. Gott der Liebe und des Lebens.
Erneuere in den Missionaren den Eifer und die Freude, in alle Welt hinauszugehen,
um dein Reich zu verkünden und allen Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Gott der Liebe und des Lebens.
Erbarme dich all derer, die auf der Schattenseite des Lebens stehen und die den Mut
zum Leben verloren haben. Gott der Liebe und des Lebens.
Zeige den jungen Menschen den Weg, damit sie den wahren Sinn für ihr Leben finden
und zur echten Liebe befähigt werden. Gott der Liebe und des Lebens.
Entzünde in den Ehepaaren jene Liebe, die sie ein Leben lang trägt und in Freude
miteinander leben lässt. Gott der Liebe und des Lebens.
Vollende an den Verstorbenen deine Verheißung und schenke ihnen die ewige Freude in deiner Nähe.Gott der Liebe und des Lebens.
„Lieben, das heißt: alles schenken, sich selber schenken.“ Höre unser Beten
und nimm unsere menschliche Hilflosigkeit an und stärke uns in der Liebe zu
dir und zu unseren Mitmenschen, der du lebst und liebst in alle Ewigkeit.
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Großer Gott, du rufst Menschen in deine Nähe, die nichts von sich selbst erwarten, sondern alles von dir erhoffen. Führe uns den Weg der Demut und der Gotteskindschaft, den du der Heiligen Theresia gezeigt hast. Hierzu beten wir:
Erfülle die Menschen, die deinen Willen suchen und danach leben wollen mit den Gaben des Heiligen Geistes und mache sie zu Boten des Evangeliums. Großer Gott.
Ermutige junge Menschen, sich auf den Weg der Nachfolge zu machen und lass sie
an ihrer Berufung nicht irre werden. Großer Gott.
Erneuere in unserer Pfarrgemeinde den Geist der Liebe und des Dienens, damit alle
Menschen das Leben in Fülle finden und in einer gerechten Gesellschaft leben können. Großer Gott.
Lass all jene nicht alleine, die sich selbstlos für andere einsetzen und ihr Leben dafür
riskieren. Großer Gott.
Öffne nicht nur unsere Herzen, sondern auch unsere Hände, dass wir den Armen und
Notleidenden aus ihrem Elend verhelfen. Großer Gott.
Für die Strafgefangenen und für die Frauen und Männer, die sich um ihre Resozialisierung bemühen. Lass sie in ihrer Arbeit nicht mutlos werden. Großer Gott.
Nimm die Verstorbenen auf in deinen Himmel und vollende ihr Leben bei dir. Großer
Gott.
Vollende auf die Fürsprache der Heiligen Theresia auch unser Leben in deiner
Herrlichkeit und lass uns dein Antlitz schauen. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle Ewigkeit.
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Herr, du hast ein Kind in die Mitte gestellt und uns gesagt, wie wir in dein Reich kommen. Dies vermögen wir jedoch nicht ohne deine Hilfe. Im Vertrauen auf den Beistand
und die Fürsprache der Heiligen Theresia beten wir:
Für die Kinder, die es in ihrem Leben schwer haben und die keine richtigen Lebenschancen
erhalten, weil ihnen von ihren Eltern und Erziehern vieles vorenthalten wird.
Herr des Lebens, höre uns.
Für die Kinder im Mutterleib, denen das Leben versagt und die denen die Lebenschance genommen wird und in Verantwortungs- und Lieblosigkeit getötet werden.
Herr des Lebens, höre uns.
Für die Eltern, die ihre Kinder in Verantwortung und in Liebe erziehen und sie zu anständigen
Menschen heranreifen lassen.
Herr des Lebens, höre uns.
Für die jungen Menschen, die keine Arbeit und keine Lebensperspektive in ihrem Leben haben und daran verzweifeln.
Herr des Lebens, höre uns.
Für all jene Menschen, die ihr Leben in Ordnung bringen und sich zum Besseren ändern wollen und sich wieder zu Gott hinkehren.
Herr des Lebens, höre uns.
Für die Priester, die im Sakrament der Buße den Menschen deine Barmherzigkeit und Güte
zusprechen und ihnen zu einem wahren und echten Neuanfang verhelfen.
Herr des Lebens, höre uns.
Für die Verstorbenen, die ihr Leben in dieser Welt abgeschlossen und den verheißenen Lohn
im Himmel erhalten haben.
Herr des Lebens, höre uns.
Herr des Lebens, du bist unsere einzige Hoffnung. Erfülle unser Leben mit der Kraft
deines Geistes und deiner Liebe, damit wir wie die Heilige Theresia das Ziel unseres
Lebens erreichen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder.
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Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Mit dieser Bitte stehen wir von dem Herrn der
Welt und beten:
Hilf uns, dass wir in unserem Leben deinen Willen für unser Leben erkennen und ihn für unser aus deiner Hand annehmen.
Wir bitten dich. A.: Erhöre uns.
Führe uns in deiner Güte und Barmherzigkeit, wenn Leid und Schicksalsschläge unser Leben
bestimmen und wir keine Kraft mehr haben. Wir bitten dich.
Öffne unsere Augen und unsere Sinne für die Schönheit deiner Welt und ermutige uns, für
sie einzusetzen. Wir bitten dich.
Schenke uns einen lebendigen Glauben, damit wir in dieser so zerrissenen und heillosen
Welt für das Evangelium ein glaubwürdiges Zeugnis abgeben können.
Wir bitten dich.
Lass uns die Spuren deiner Gegenwart erkennen und mit unseren Mitmenschen in Eintracht
und Frieden zusammenleben.
Wir bitten dich.
Ermutige die Kranken, die in ihrer Krankheit, Alter und Schwachheit den Lebensmut verloren
haben und gib ihnen die Zeichen, dass dein Wille immer eine wunderbare Fügung ist.
Wir bitten dich.
Nimm alle Angst und Resignation von unseren Herzen und erfülle unser Leben mit Hoffnung,
Mut, Zuversicht und christlichem Eifer. Wir bitten dich.
Gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe und lass ihnen das Licht deiner Herrlichkeit für
immer leuchten.
Wir bitten dich.
Vater, gib uns alles, was wir zum Leben brauchen und schenke uns ein weißes Herz,
damit wir deinen Willen erkennen und diesen in der Kraft deines Heiligen Geistes annehmen, der du lebst und liebst, heute in der Ewigkeit.
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Herr Jesus Christus, die heilige Theresia vom Kinde Jesus hat uns ihren kleinen Weg
zu dir gezeigt. Mit ihr und ihrer Lehre können wir dich für unser Leben finden und dir
begegnen. Höre nun das, was wir dir an Sorgen und Bitten sagen:
Viele Menschen unserer Tage suchen nach Gott und finden ihn nicht, weil ihr Leben mit anderen Dingen überschattet ist.
Erfülle sie mit Einsicht und Weisheit, dass sie sich für deinen Geist öffnen.
Christus, höre uns.
Junge Menschen sehnen sich nach einem geglückten und sinnvollen Leben.
Lenke ihre Schritte auf die Wege, die in die richtige Richtung führen, damit sie nicht in die Irre
gehen.
Christus, höre uns.
Unsere menschlichen Beziehungen sind brüchig geworden.
Heile die Wunden und die gebrochenen Herzen der Menschen, deren Leben leer geworden
ist.
Christus, höre uns.
Krankheit und Elend, Sorgen und Nöte quälen uns oft und lähmen unser Leben.
Hilf uns und lass uns Menschen begegnen, die uns immer wieder mit Rat und Tat aufrichten.
Christus, höre uns.
Oft führen Wege uns Menschen in eine Sackgasse und wir wissen nicht mehr weiter.
Gib Trost denen, die in Gefängnissen sitzen und keine Lebensenergien mehr haben.
Christus, höre uns.
Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben.
Schenke ihnen das ewige Leben in deiner Nähe.
Christus, höre uns.
Gütiger Gott, wir vertrauen uns dir ganz an und hoffen auf die Fürsprache der Heiligen
Theresia, die uns durch ihr Leben auf dich hingewiesen hat. Lass uns mit ihr dir begegnen und hilf uns.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder.
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Lasset uns beten zu Gott unserem Vater und unserem Herrn, der uns Menschen nach
seinem Bild geschaffen hat:
Für alle Menschen, die Gott suchen und ihn nicht finden können. Öffne ihre Augen und Ohren für deine Schöpfung und für deine Frohe Botschaft.
Lasset zum Herrn uns beten.
Für die Christen, die Gottes Menschenfreundlichkeit erkannt haben und aus dem Evangelium
leben. Hilf ihnen, dass sie glaubwürdige Zeugen deiner Liebe sein können.
Lasset zum Herrn uns beten.
Für die Mitarbeiter der Caritas und der kirchlichen Hilfswerke sowie für alle ehrenamtlichen
Helfer in der Kirche und in den kirchlichen Gemeinschaften. Lass sie nicht müde werden,
sich für andere Menschen einzusetzen und ihnen zu dienen.
Lasset zum Herrn uns beten.
Für uns alle, die wir auf die Fürsprache der Heiligen Theresia hoffen und auf ihre Hilfe vertrauen. Gib uns die Kraft, dass wir gut über unsere Nächsten denken und ihnen in Liebe und
Barmherzigkeit begegnen.
Lasset zum Herrn uns beten.
Für alle, die sich um ein ordentliches und ehrliches Leben mühen. Begleite sie mit deiner
Gnade, damit sie jeden Tag neu beginnen und im Heute leben.
Lasset zum Herrn uns beten.
Für unsere Verstorbenen, vor allem für jene, die hoffnungs- und gnadenlos gestorben sind.
Sei ihnen ein gnädiger Richter und nimm sie auf in dein Reich der Wahrheit, der Liebe und
der Gerechtigkeit.
Lasset zum Herrn uns beten.
Barmherziger und liebender Gott. Du kennst unsere Herzen und unser Denken. Hilf
uns in unserer menschlichen Schwachheit, damit wir den Sinn und das Ziel unseres
Lebens finden und dir in Treue und Freude dienen. Darum bitten wir, durch Jesus
Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in alle Ewigkeit.
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