Hl. Klemens Maria Hofbauer	15.März

Herr Jesus Christus, du bist vom Himmel herabgekommen und Mensch geworden wie wir. Du hast Jünger in deine Nachfolge gerufen. Wir bitten dich am Fest des heiligen Klemens Maria Hofbauer:
	Schenke deiner Kirche den Heiligen Geist, damit sie offen und frei deine frohe Botschaft verkündet. 
Christus, höre uns
Hilf der Gemeinschaft der Redemptoristen, damit sie die Anliegen des heiligen Klemens in unserer Zeit umsetzt. 
Christus, höre uns

Rufe junge Menschen, dass sie als Priester und Ordensleute dir und den Menschen dienen.
Christus, höre uns
Hilf allen, die an dich glauben, dass sie umkehren, neu auf dein Wort hören und Frucht bringen in Geduld.
Christus, höre uns
Gib uns allen die Kraft, das Kreuz zu tragen, das uns aufgelegt wird, und so dir nachzufolgen.
Christus, höre uns
Wir danken dir, Herr, dass dein Geist in jeder Zeit Menschen befähigt hat, den Glauben zu erneuern und die Kirche näher zu dir zu führen. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Hl. Josef	19. März

Gott und Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus der sorge des heiligen Josef anvertraut. Auf seine Fürsprache hin bitten wir dich:
	Gib, dass wir in der Kirche aufhören mit dem vielen Gerede und den ewigen Diskussionen, und anfangen, still zu werden und auf dich zu hören.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.
Gib, dass wir aufhören, ständig neue Programme in der Kirche zu entwickeln und anfangen, den Menschen und ihrem Glauben zu dienen.
Gott, unser Vater…

Gib, dass wir aufhören, Macht auszuüben und einander zu unterdrücken, und anfangen, einen jeden Menschen in Freiheit leben zu lassen.
Gott, unser Vater… 
Gib, dass wir aufhören, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen, und anfangen, demütig unseren Dienst zu verrichten.
Gott, unser Vater… 
Gib, dass wir aufhören, mit unserem Aktionismus die Welt retten zu wollen, und anfangen auf deinen Geist und deine Macht zu vertrauen. 
Gott, unser Vater… 
Herr Jesus, wie der heilige Josef deinen Weg begleitet und dein Leben geschützt hat, so geh auch mit uns, damit wir an das Ziel gelangen, das du bist, Christus, unser Bruder und Freund. Amen

Mariä Verkündigung	25. März

Gott unser Vater, du hast den Engel Gabriel zu Maria gesandt, um ihr zu verkünden, dass sie Jesus empfangen wird. Wir bitten dich:
	Maria wurde vom Heiligen Geist überschattet:
Erfülle deine Kirche mit der Kraft deines Geistes, erneuere sie und hilf ihr, dein Wort glaubwürdig zu verkünden. 

Maria hat Jesus das Leben geschenkt:
Wecke du neues Leben in uns, ermutige uns zu einem Leben nach deinem Willen und gib uns Kraft, wenn wir wegen unseres Glaubens verfolgt werden.
Maria hat Jesus ins Leben eingeführt:
Stehe den Eltern bei, die Kinder so zu erziehen, dass sie gute Menschen werden und zum Glauben finden.
Maria ist unter dem Kreuz gestanden:
Schenke allen, die krank sind und leiden müssen, deinen Beistand und gib ihnen den Mut, ihr Geschick anzunehmen.
Maria hat die Auferstehung ihres Sohnes erlebt:
Erwecke unsere Verstorbenen aus dem Grab und nimm sie auf in dein himmlisches Reich.
Vater im Himmel, dein Sohn ist aus Maria geboren und hat uns das Heil gebracht. Bewahre uns auf diesem Weg und gib, dass wir dich loben und preisen in Ewigkeit. Amen.

