Bernardin von Siena	 20. Mai
Herr Jesus Christus, du hast den heiligen Bernardin von Siena berufen, deine frohe Botschaft zu verkünden und die Menschen zur Nachfolge zu führen. Wir rufen zu dir:
Christus, höre uns
Gib, dass wir uns eindeutig für dich entscheiden und alles loslassen, was uns dabei behindert. 
Christus, höre uns
Gib, dass wir dir folgen und deinen Namen in der Welt bekannt machen.
Christus, höre uns
Gib, dass wir dich erkennen in den Armen und Schwachen und ihnen nach Kräften helfen.
Christus, höre uns
Gib, dass wir mit dir gehen, auch wenn der Weg steinig und beschwerlich ist.
Christus, höre uns
Gib, dass wir uns als Christen zeigen und zu unserem Glauben stehen, auch wenn wir dafür benachteiligt werden. 
Christus, höre uns
Herr, unser Gott, unser Leben ruht in deiner Hand. So erhöre unser Gebet, durch Christus, unseren Herrn.

Hermann Josef	21. Mai

Herr Jesus Christus, du bist immer bei uns. Im Vertrauen auf deine Liebe bitten wir dich:
	Öffne unser Herz für deinen Geist und für das Erbarmen, das du uns schenkst.
Erhöre uns, Christus
Lass uns jeden Tag eine Zeit der Stille finden, damit du zu uns sprechen kannst. 
Erhöre uns, Christus

Hilf uns, darauf zu vertrauen, dass du in unserem Innersten lebst und wirkst.
Erhöre uns, Christus
Steh den jungen Familien bei, damit der Glaube bei ihnen lebendig bleibt.
Erhöre uns, Christus
Begleite uns auf unserem Lebensweg und lass uns in die ewige Gemeinschaft bei dir finden. 
Erhöre uns, Christus
Allmächtiger Gott, du hast den heiligen Hermann Josef deine Nähe erfahren lassen. Gib, dass auch wir in deiner Gegenwart leben. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Beda der Ehrwürdige	Mittwoch

Herr Jesus Christus, am Gedenktag des heiligen Kirchenlehrers Beda rufen wir zu dir:
	Herr, gib uns den Mut, dass wir immer wieder Zeiten der Stille suchen und dort deine Gegenwart erfahren.
„Herr, steh uns bei“
	Leite uns an, zu uns selbst zu finden, damit wir nicht in Hektik und Stress untergehen.
„Herr, steh uns bei“
	Mache uns offen für dein Wort, damit wir hören, was du uns sagen und wohin du uns führen willst.
„Herr, steh uns bei“
	Lass uns staunen über die Schönheit der Welt und die Wunder der Natur – und gib, dass wir darin deine Hand erkennen. 
„Herr, steh uns bei“
	Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie deine Botschaft verkünden und dir von Herzen dienen.
„Herr, steh uns bei“

Herr, unser Gott, mache unser Leben hell, denn in deinem Licht finden wir zum Licht; durch Christus, unseren Herrn.

Philipp Neri	26. Mai
Herr Jesus Christus, du hast uns die Liebe des Vaters im Himmel gebracht, du bleibst uns nahe mit deinem Erbarmen. Wir bitten dich am Gedenktag des heiligen Philipp Neri:
	Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir auf dich hören und den Weg gehen, den du uns zeigst.
Erhöre uns, Christus
Schenke uns Freude und Zuversicht und hilf uns, alle Traurigkeit und Resignation zu überwinden.
Erhöre uns, Christus

Lass uns auf dich vertrauen, damit wir gelassen und fröhlich unseren Weg durchs Leben gehen.
Erhöre uns, Christus
Bewahre uns davor, uns auf das Negative zu fixieren, und hilf uns, in allem das Gute zu sehen.
Erhöre uns, Christus
Sei in der Mitte unserer Familien, damit sie den Glauben leben und in der Welt bezeugen.
Erhöre uns, Christus
Bewege die getrennten Christen durch deinen Heiligen Geist, damit sie zur Einheit finden.
Erhöre uns, Christus
Herr Jesus Christus, durch deine Auferstehung hast du das Dunkel des Todes überwunden. So lass uns in deinem Licht leben. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

Augustinus von Canterbury	27. Mai

Herr Jesus Christus, du hast Mitleid mit uns Menschen, du stehst uns bei auf unserem Weg durch diese Zeit. Wir rufen zu dir:
	Wir beten für die Kirche in der Welt:
Schenke ihr deinen Geist, damit sie sich immer neu auf ihren Auftrag besinnt und den Menschen die frohe Botschaft bringt.
Herr, sende uns deinen Geist
Wir beten für die Kirche in England:
Hilf ihr, sich aus deinem Geist im Glauben zu erneuern und zur Einheit zu finden.
Herr, sende uns deinen Geist

Wir beten für unsere Pfarrgemeinde:
Bewahre uns davor, zu resignieren, sondern erfülle uns mit dem Geist der Hoffnung und Zuversicht.
Herr, sende uns deinen Geist
Wir beten für unsere Familien:
Hilf den Eltern, damit sie den Glauben leben und offen sind für kirchliche Berufungen bei ihren Kindern. 
Herr, sende uns deinen Geist
Wir beten für uns selbst:
Gib uns die Kraft, wieder aufzustehen, wenn wir fallen, und neu zu beginnen, wenn wir am Ende sind. 
Herr, sende uns deinen Geist
Barmherziger Gott, der heilige Augustinus hat sich eingesetzt, um Menschen zu dir zu führen. So gib, dass auch wir dir mit ganzer Hingabe dienen. Dies bitten 

