
Bitten für die Laudes
SonntagHerr, unser Gott, Du hast uns im seligen Michael Ruaeinen treuen Sohn Don Boscos und einen liebenswürdigen Vater geschenkt Gewähre uns auf seine Fürsprache, dass wir froheZeugen des auferstandenen Jesus Christus und Botendes österlichen Lebens sind.
MontagHerr, unser Gott, Du hast den seligen Michael Rua,zum Hirten für die jungen Menschen bestellt Schenke Deiner Kirche und der salesianischenFamilie Hirten nach Deinem Herzen, die es verstehen, uns mit Mut und Weisheit zu führen.
DienstagHerr, unser Gott, Du hast dem seligen Michael Rua Anteil am Jugendapostolat DonBoscos gegeben Entflamme in uns immer neu denWunsch, die jungen Menschen zu Dir zuführen und ihnen zu einem gelingenden Leben zu verhelfen.

MittwochHerr, unser Gott, in den salesianischen Konstitutionenhast Du uns einen sicheren Weg gewiesen, der zur Liebe führt Gewähre uns, dass wir sie nach dem Beispiel des seligen Michael Rua als lebendiges Erbe Don Boscos annehmen, meditieren und leben.
DonnerstagHerr, unser Gott, schon in jungen Jahren hast Du demseligen Michael Rua das Verlangen geschenkt, Dir undden bedürftigen Jugendlichen im Geist des hl. Johannes Bosco zu dienen Hilf uns, in unseren Gemeinschaften und Gemeindenden Boden zum Wachstum salesianischer Berufungenzu bereiten.
FreitagHerr, unser Gott, im seligen Michael Rua hast Du unsein Vorbild evangelischer Armut geschenkt. Mache uns frei von der Anhänglichkeit an die irdischen Güter, damit wir die Gaben Deiner Liebe weiterschenken an die uns anvertrauten jungen Menschen.
SamstagHerr, unser Gott, wie Don Bosco so hast Du auch demseligen Michael Rua ein großes Vertrauen in Maria, dieHelferin der Christen, geschenkt. Lass alle Mitglieder der DonBoscoFamilie unter derFührung Mariens in ihrer apostolischen Leidenschaftfür die Jugendlichen und für geistliche Berufungen beständig wachsen.

100. Todestag des Seligen
Michael Rua (18371910)

Fürbitten für die Vesper
Sonntag (erste Vesper)Herr, unser Gott, Du hast den jungen Menschen im seligen Michael Rua einen Hirten nach Deinem Herzengeschenkt. Stelle auch den Kindern und Jugendlichen von heute,insbesondere den bedürftigen unter ihnen, interessierte Wegbegleiter zur Seite. Uns aber mache immer mehrzu „Zeichen und Botschaftern Deiner Liebe“ für diejungen Menschen.
Sonntag (zweite Vesper)Herr, unser Gott, Du hast uns heute zum Gedenken andie Auferstehung Deines Sohnes mit dem Wort unddem Brot des Lebens gestärkt. Öffne die Herzen der uns anvertrauten jungen Menschen für die österliche Botschaft des Lebens. Uns aberlass wie der selige Michael Rua nicht nach dem Brotverlangen, das vergeht, sondern nach dem Brot, dasuns nährt für das ewige Leben.
MontagHerr, unser Gott, Du hast den seligen Michael Rua dazu geführt, sich schon in jungen Jahren der geistlichenSchule des hl. Johannes Bosco anzuvertrauen. Schenke der Kirche und der salesianischen Familieimmer neue Berufungen zum Dienst an Deinem Reich.

DienstagHerr, unser Gott, Du hast dem seligen Michael Rua dasHerz eines sanftmütigen und gütigen Hirten gegeben. Erwecke in allen Mitgliedern der DonBoscoFamilieden Geist salesianischer Liebenswürdigkeit, damit sieglaubwürdige Zeugen des Evangeliums sind.
MittwochHerr, unser Gott, Du hast den seligen Michael Rua fürseinen Leitungsdienst in der salesianischen Kongregation befähigt. Stehe unserem Generalobern und allen bei, die in derDonBoscoFamilie mit dem Dienst der Leitung betrautsind, und führe sie durch Deinen Hl. Geist.
DonnerstagHerr, unser Gott, im seligen Michael Rua hast Du unsein Beispiel ganzer Hingabe zum Heil der Jugend gegeben. Schenke Deiner Kirche auch heute salesianische Ordensmänner und frauen, die bereit sind, das Evangelium dorthin zu tragen, wo die jungen Menschen leben.
FreitagHerr, unser Gott, im Kreuz Deines Sohnes hast Du unsden Weg der Treue und der selbstlosen Liebe gewiesen. Stehe auf die Fürsprache des seligen Michael Rua unseren Brüdern und Schwestern bei, die auf ihrem Berufungsweg dunkle Stunden und Zeiten der Bewährungzu bestehen haben und schenke ihnen Treue in ihrerBerufung.
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