Hl. Markus	 25. April

Auferstandener Herr, du hast deine Jünger in die Welt gesandt, damit sie die Menschen zum Glauben führen. Am Fest des heiligen Evangelisten Markus bitten wir:
	Stehe alle bei, die dein Wort verkünden, und gib, dass sie auf der Kraft deines Geistes reden.
Christus, höre uns – Christus, erhöre uns
Öffne unser Herz für deine frohe Botschaft, gib, dass wir hören und Frucht bringen in Geduld.
Christus, höre uns

Führe alle, die sich deinem Wort verschließen, zur Umkehr und zum Glauben an dich.
Christus, höre uns
Stehe den Kranken und Leidenden bei, erfülle sie mit Hoffnung und lass sie wieder gesund werden.
Christus, höre uns
Segne unsere Felder, gib, dass auf ihnen alles wächst und reif wird, damit wir das zum Leben Nötige erhalten.
Christus, höre uns
Denn du, Herr, bist bei uns in deinem Wort und Sakrament. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Hl. Petrus Canisius	27 April

Einleitung:
Wir feiern heute den Gedenktag des heiligen Jesuiten und Kirchenlehrers Petrus Canisius. Er lebte im 16. Jahrhundert, in der Zeit nach der Reformation. 30 Jahre hindurch wirkte er an verschiedenen Orten Deutschlands. Ihm gelang es, ganze Landstriche für den katholischen Glauben wieder zu gewinnen. Er verfasste verschiedene Katechismen, die  bis ins 20. Jahrhundert im Unterricht verwendet wurden.  

Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du unser Bruder und Freund der Menschen.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus, 
du unser Herr und Lehrer der Wahrheit.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus, 
du bist der Weg und du zeigst uns den Weg.
Herr, erbarme dich.

Hl. Petrus Canisius	27 April

Herr Jesus Christus, du hast uns berufen, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Am Gedenktag des heiligen Kirchenlehrers Petrus Canisius bitten wir dich.
	Erneuere durch deinen Geist unseren Glauben, damit wir uns von dir durch unser Leben führen lassen.
Herr, steh uns bei
Lass uns fest darauf vertrauen, dass du alles zu unserem Besten lenkst und uns zum Heil führst.
Herr, steh uns bei

Schenke uns den Mut, uns offen zu dir zu bekennen und von deiner Liebe Zeugnis zu geben.
Herr, steh uns bei
Erfülle die Lehrer und Prediger der Kirche mit deinem Geist, damit sie die Menschen bewegen und zum Glauben führen. 
Herr, steh uns bei
Hilf, dass die getrennten Christen in unserem Land auf-einander zugehen und alle Spaltung überwinden.
Herr, steh uns bei
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie ganz dir dienen und deine frohe Botschaft verkünden.
Herr, steh uns bei
Heiliger Gott, auf die Fürsprache des heiligen Petrus Canisius erhöre unsere Bitten, durch Christus, unseren Herrn.

Hl. Katharina von Siena	29. April

Herr, du weißt um die Lasten, die wir zu tragen haben. Du kennst das Leid, das uns das Leben oft so schwer macht. So rufen wir voll Vertrauen zu dir:
	Steh unserem Papst bei, offenbare ihm deinen Willen und hilf ihm, die Kirche in die Zukunft zu führen.
Erhöre uns, Christus – Erhöre uns, Christus
Ermutige alle Getauften, ihren Glauben zu bekennen und durch ihre Liebe zu bezeugen.
Erhöre uns, Christus

Schenke allen, die deine frohe Botschaft verkünden, deinen Geist, damit sie glaubwürdig von dir sprechen.
Erhöre uns, Christus
Führe die getrennten Christen wieder zusammen, hilf ihnen, das zu tun, was möglich ist, um der Einheit zu dienen.
Erhöre uns, Christus
Befreie uns aus der Macht des Bösen und hilf uns, für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten.
Erhöre uns, Christus
Herr Jesus, in der heiligen Katharina erkennen wir ein Vorbild für unser Leben heute. So hilf uns auf ihre Fürsprache, dass sich unsere Kirche erneuert. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

