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Gott der Liebe und des Lebens, du hast die Eltern der heiligen Theresia, Louis und 
Zélie Martin, in dein Reich aufgenommen und sie in die Schar der Seligen erwählt. Im 
Vertrauen, dass du uns nahe bist, beten wir auf ihre Fürsprache und ihren Beistand:  
 

Für alle Ehepaare, die aus der Kraft deiner Liebe und deiner Botschaft leben. Hilf ihnen, 
glaubwürdige Zeugen in dieser Welt zu sein.  
Gott der Liebe und des Lebens.  
 

Für die Kinder und Jugendlichen, die Geborgenheit und Liebe brauchen. Schenke ihnen gü-
tige und liebende Eltern und Erzieher, die ihnen den Weg in ihr Leben zeigen. 
Gott der Liebe und des Lebens.  
 

Für alle, die es schwer haben in ihrem Leben und die durch Leid und Schicksalsschläge 
schwer zu tragen haben. Lass sie Menschen begegnen, die sie zum Leben ermutigen und 
sie begleiten.  
Gott der Liebe und des Lebens.  
 

Für all jene, die ihren Glauben und Gott aus dem Blick ihres Lebens verloren haben. Erfülle 
sie mit der Kraft deines Heiligen Geistes, damit sie dich finden können. 
Gott der Liebe und des Lebens.  
 

Für alle, die in Staat und Kirche Verantwortung tragen. Gib ihnen ein offenes Ohr und ein 
offenes Herz für die Nöte der Menschen, damit sie sich zu deren Wohl und Heil einsetzen. 
Gott der Liebe und des Lebens.  
 

Für unsere Verstorbenen, besonders für jene, denen wir uns in besonderer Weise verbunden 
fühlen. Nimm sie in dein Reich auf, damit sie für immer und ewig bei dir leben dürfen. 
Gott der Liebe und des Lebens.  
 

Ja, Herr, du bist und bleibst für uns der Gott der Liebe und des Lebens. Auch wir set-
zen unser ganzes Vertrauen auf dich, weil wir wissen und glauben, dass du uns nie-
mals verlassen wirst. Höre und erhöre unsere Bitten, der du mit dem Sohn und dem 
Heiligen Geist lebst und liebst in alle Ewigkeit.  
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Wir stehen vor Gott und bringen ihm auf die Fürsprache der Seligen Eltern Louis und 
Zélie Martin unsere Bitten und rufen vertrauensvoll:  
 
Louis und Zélie Martin waren Zeugen der ehelichen Liebe. Auf ihre Fürsprache hilf allen Ehe-
leuten in Liebe und Treue füreinander da zu sein. Herr, unser Gott.   
 

Die Liebe war die Grundlage für ihr zwischenmenschliches Leben. Auf ihre Fürsprache gib 
allen Christen den Mut, die Liebe zu sich selbst und zu den Nächsten zu wagen. Herr, unser 
Gott.   
 

Die seligen Eltern Louis und Zélie waren tief verwurzelt im Glauben an den Gott der Liebe. 
Auf ihre Fürsprache lass uns Gottes Nähe suchen und im Glauben treu bleiben. Herr, unser 
Gott.   
 

Die Eheleute Louis und Zélie haben die schönen uns schweren Seiten des Lebens kennen 
gelernt. Auf ihre Fürsprache stehe allen Menschen bei, die es im Leben schwer haben und 
nicht mehr zu recht kommen. Herr, unser Gott.   
 

Louis und Zélie haben ihre Kinder im Geist des Evangeliums erzogen. Auf ihre Fürsprache 
führe unsere Kinder und Jugendlichen auf den rechten Weg des Lebens. Herr, unser Gott.   
 

Die seligen Louis und Zélie sind durch alle menschlichen Höhen und Tiefen gegangen. Auf 
ihre Fürsprache stärke uns, wenn unsere Beziehungen und Bindungen scheitern oder der 
Tod in unser Leben einbricht. Herr, unser Gott.   
 

Das Ehepaar Louis und Zélie sind auch nicht vor dem Sterben und dem Tod bewahrt wor-
den. Auf ihre Fürsprache schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben bei dir. Herr, un-
ser Gott.   
 
Herr, unser Gott, höre unsere Bitten und begleite uns mit deinem Segen und deiner 
Liebe durch dieses Leben. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn.  
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Auf die Fürsprache der seligen Eltern und des seligen Ehepaares Louis und Zélie Mar-
tin bringen wir voll Vertrauen unser Gebet vor Gott. 
 
Auf die Fürsprache der seligen Louis und Zélie Martin bitten wir dich, Herr, für die Eheleute,  
damit sie ihre Gemeinschaft in Treue durch alle Freuden und Prüfungen hindurch leben und 
dass ihr Zuhause ein Ort der Liebe und des Lebens sei. 
Gott der Liebe, höre uns. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Auf die Fürsprache der seligen Louis und Zélie Martin bitten wir dich, Herr, für die Eltern, 
damit sie ihre Kinder in Liebe und in Respekt deinem Namen gegenüber erziehen, dass sie 
sie ermutigen, nach dem Evangelium zu leben. 
Gott der Liebe, höre uns. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Auf die Fürsprache der seligen Louis und Zélie Martin bitten wir dich, Herr, 
für die, die körperlich und seelisch leiden, damit sie durch deine Barmherzigkeit und deine 
Hilfe nie entmutigt werden. 
Gott der Liebe, höre uns. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Auf die Fürsprache der seligen Louis und Zélie Martin bitten wir dich, Herr, 
für uns alle, die wir hier versammelt sind, damit wir uns daran erinnern, dass du uns berufst, 
Heilige zu werden. 
Gott der Liebe, höre uns. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Auf die Fürsprache der seligen Louis und Zélie Martin bitten wir dich, Herr, für unsere Ver-
storbenen, 
für alle, die wir geliebt haben und uns verbunden fühlen und für jene, an die niemand mehr 
denkt, dass sie leben in deinem Reich. 
Gott der Liebe, höre uns. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
In deiner Güte, Herr, komm uns zu Hilfe und erhöre unser Gebet. Höre in Güte auf die 
Fürsprache der Heiligen Theresia und ihrer seligen Eltern, damit wir Heil und Leben 
finden. Durch Jesus Christus, unseren Herrn.  
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