Der Monat Oktober steht ganz im Zeichen der Weltmission.
Täglich können die Fürbitten um eine Fürbitte für die Anliegen
der Weltmission ergänzt werden.

TÄGLICH EINE

Liturgie Fürbitten

Fürbitte FÜR DIE WELTMISSION

01.10. … auf die Fürsprache der heiligen Thèrese von Lisieux, der Patronin der Weltmission, für alle
			
Missionarinnen und Missionare: Segne sie und gib ihrem Zeugnis Kraft.
		
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.

… auf die Fürsprache der heiligen Schutzengel, segne und begleite die Kinder in der ganzen Welt.
… Schenke uns ein mitfühlendes Herz, damit wir die Not im anderen erspüren können.
… Stärke den Willen und die Bereitschaft zur Versöhnung zwischen Christen und Muslimen.

… dass die verfolgten Christen durch ihren Verzicht auf Rache und durch ihre Versöhnungsbereitschaft
			 zum Zeichen des Friedens Gottes werden.

06.10. … für die Verfolger, dass sie dich in den Opfern ihres Handelns erkennen.
07.10. … auf die Fürsprache Mariens, dass wir eine Kultur des Lebens aufbauen.
08.10.
… für alle Trauernden, dass sie bei Dir Trost und Kraft finden.
		
09.10. … dass wir zum Segen für unsere Mitmenschen werden.
10.10. … für die Völker im Krieg, dass sich Wege auftun für einen neuen Dialog.
11.10. … für alle Frauen, die unter Unterdrückung leiden, dass sie den Mut finden, sich zu wehren.
12.10. … auf die Fürsprache der Gottesmutter, dass unsere Heimat vor Krieg bewahrt werde.
13.10. … für die Glaubenden aller Religionen, dass sie gemeinsam dem Frieden dienen.
14.10. … dass die Würde der Frau und ihr Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung weltweit geachtet werden.
15.10. … auf die Fürsprache der heiligen Theresa von Avila, dass wir in der Liebe zu Dir wachsen.
16.10. … dass vernachlässigte Kinder Liebe, Geborgenheit und neuen Mut finden.
17.10. … für alle, deren einziges Zuhause die Straße ist, dass sie Zuflucht und Schutz finden.
18.10. … für alle, die die Folgen von Krieg und Hass am eigenen Leib verspüren müssen, um ein Ende

			

19.10.
20.10.
21.10.
22.10.

ihrer Leiden.

… für alle Opfer von Naturkatastrophen, dass lebenswertes Leben unter neuen Bedingungen möglich ist.
… für Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen, dass dein Wort ihr Herz berührt.
… Gib allen Verfolgten und Heimatlosen wieder Hoffnung und Mut.

… öffne den verantwortlichen Politikern in den kriegführenden Ländern Verstand und Herz für die
			 nötige Umkehr.

23.10.

		

Fürbitten für den Weltmissions-Sonntag

24.10.
25.10.

… dass unsere Mission aufgeht wie ein Senfkorn und wir zum Sauerteig in der Gesellschaft werden.

26.10.
27.10.
28.10.
29.10.

… dass der Glaube in unserer Heimat gefestigt wird.

… dass in vielen jungen Menschen der Wunsch geweckt wird, dir in Liebe nachzufolgen,
			 wohin immer du sie rufst.
… dass wir unser Leben immer mehr nach deiner Botschaft ausrichten.
… auf die Fürsprache des Hl. Judas Thaddäus, erweise deine rettende Kraft allen in Krankheit oder Not.

… auf die Fürsprache der seligen Schwester Restituta, dass wir Christus furchtlos bekennen,
			 selbst wenn wir bedroht werden.

30.10.
31.10.

… für alle, die ihre Stimme erheben und für das Recht der Schwachen eintreten, schenke ihnen Ausdauer.
… dass die Kirche ein Zeichen der Versöhnung werde für alle Menschen.
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