Hl. Justin	1. Juni

Herr Jesus Christus, du rufst uns, um in dieser Welt zu wirken und von dir Zeugnis zu geben. Wir bitten dich:
	Herr, im Dunkel unserer Zeit lass uns wie Licht sein, damit die Menschen dich erkennen und auf dich hoffen.
Christus, höre uns!
Herr, im Unverbindlichen der Welt lass uns wie Salz sein, damit alle von deinem Geist geprägt und erfüllt werden.
Christus, höre uns!

Herr, in der Haltlosigkeit der Gesellschaft lass uns für deine Wahrheit eintreten, damit die Menschen wissen, wofür es sich zu leben lohnt.
Christus, höre uns!
Herr, im Chaos unserer Gegenwart lass uns auf dein Wort und für dein Gebot hören, damit uns ein Weg in die Zukunft gewiesen wird.
Christus, höre uns!
Herr, in der Gewalttätigkeit der Menschen lass uns die Ohnmacht leben, damit dein Friede zu wirken beginnt. 
Christus, höre uns!
Herr, der heilige Justin ist dir bis in den Tod nachgefolgt und hat damit das ewige Leben gewonnen. So führe auch uns zum Ziel. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

Hl. Karl Lwanga	3 Juni

Herr Jesus Christus, du hast die Menschen selig gepriesen, die aus ihrer Armut heraus offen waren für dich und zu dir gefunden haben. Wir bitten dich: 
	Gib, dass wir alles von dir erwarten, was wir zum Leben und zum inneren Frieden brauchen.
Herr, erhöre uns!
Mach uns bereit, uns an dich hinzugeben und ganz für den Glauben an dich zu leben.
Herr, erhöre uns!

Hilf den Christen in Afrika, damit sie trotz Verfolgung ihren Glauben an dich bewahren.
Herr, erhöre uns!
Ermutige die Missionare und Katecheten, mit Kraft deine frohe Botschaft zu verkünden.
Herr, erhöre uns!
Schenke allen Ländern, die unter Krieg und Terror leiden, deinen Frieden.
Herr, erhöre uns!
Herr, das Martyrium des heiligen Karl Lwanga und seiner Gefährten gibt Zeugnis von deiner Kraft in dieser Welt. So stehe auch uns bei und führe uns in die Gemeinschaft mit dir. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Hl. Bonifatius	5. Juni

Gott, unser Vater, in deinem Sohn Jesus Christus bietest du uns Freundschaft an. Am Fest des heiligen Bonifatius bitten wir dich: 
	Hilf uns, das Loslassen zu lernen, damit wir frei werden für die Aufgabe, die du uns zuteilst.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns
Hilf uns, das Vertrauen zu üben, damit wir aus der Kraft deines Geistes deine Freunde werden.
Gott, unser Vater…

Hilf uns, an deine Liebe zu glauben, damit wir den anderen gut sind und Frucht bringen.
Gott, unser Vater…
Hilf uns, auf dein Wort zu hören und bereit zu werden, uns ganz für dich hinzugeben.
Gott, unser Vater…
Hilf uns, ins Dunkel zu gehen und mit deiner Gegenwart und mit deinem Schutz zu rechnen.
Gott, unser Vater…
Hilf uns, auf das ewige Leben zu hoffen, um Verfolgungen und Widerstand zu ertragen.
Gott, unser Vater…
Barmherziger Gott, der heilige Bonifatius, der Apostel unseres Landes, hat sein Leben für dich eingesetzt. So gib, dass der glaube bei uns lebendig bleibt. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Hl. Norbert	6. Juni

Herr Jesus Christus, du hast Menschen gerufen, alles zu verlassen und dir zu folgen. Am Gedenktag des heiligen Norbert von Xanten rufen wir zu dir:
	Hilf uns, dass wir alles Machtstreben loslassen, als Schwache dir nachfolgen und ganz auf deine Kraft vertrauen.
Christus, höre uns!
Gib, dass wir alle Angst und Traurigkeit loslassen und mit Freude und Dankbarkeit unseren Weg durchs Leben gehen.
Christus, höre uns!

Bewege uns, damit wir unseren Egoismus loslassen und frei werden für eine tiefe Beziehung zu dir uns zu den Mitmenschen.
Christus, höre uns!
Steh uns bei, dass wir die Menschen loslassen, an die wir uns hängen, und alle in die Freiheit entlassen.
Christus, höre uns!
Hilf uns, die Dinge der Welt loszulassen und daran zu glauben, dass du uns alles Nötige schenkst.
Christus, höre uns!
Herr, der heilige Norbert hat sein ganzes Leben in deinen Dienst gestellt. Ermutige auch uns, durch unser Leben das Evangelium zu bezeugen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

Hl. Barnabas	11. Juni

Zu unserem Herrn Jesus Christus, der seine Jünger ausgesandt hat, lasst uns beten:
Herr, du Quelle des Erbarmens:
Berufe in unserer Zeit junge Menschen, damit sie deine frohe Botschaft verkünden und uns zum Heil führen.
Herr, steh uns bei 
Herr, du Wasser des Lebens:
Lass uns dankbar sein für die Taufe, in der du uns
deinen Geist geschenkt und uns mit deinem Leben erfüllt hast.
Herr, steh uns bei 
Herr, du Grund des Friedens:
Erfülle die Verantwortlichen in der Welt mit deiner Liebe, damit sie für Gerechtigkeit und Frieden sorgen.
Herr, steh uns bei 
Herr, du Brücke in ein neues Leben:
Nimm uns und unsere Verstorbenen auf in die ewige Gemeinschaft mit dir.
Herr, steh uns bei 
Herr, auf die Fürsprache des heiligen Barnabas erhöre unsere Bitten und bleiben bei uns, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen

Hl. Antonius	13. Juni

Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger ausgesandt, deine frohe Botschaft zu verkünden und die Menschen zu heilen. Am Gedenktag des heiligen Antonius rufen wir zu dir:
	Du rufst uns, damit wir an dich glauben und dich in der Welt bezeugen: Erfülle und mit deinem Geist.
Christus, höre uns – „Christus, erhöre uns“
Du rufst junge Menschen, dass sie als Prediger uns Ausspender der Sakramente dir dienen: Sende uns Priester und Ordensleute.
Christus, höre uns!

Du rufst Menschen, dass sie anderen in ihrer Not beistehen: Schenke ihnen Liebe und Geduld.
Christus, höre uns!
Du rufst Menschen, in der Familie den Glauben zu leben: Hilf ihnen, damit die Kinder und Jugendlichen Christen werden.
Christus, höre uns!
Du rufst Menschen, dass sie in der Welt versöhnend wirken: Gib, dass wir die Kriege beenden und Frieden schließen.
Christus, höre uns!
Herr und Gott, durch Menschen bist du uns nahe. Gib, dass wir alle dich erkennen und deinen Willen erfüllen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Hl. Vitus	15. Juni

Herr Jesus Christus, dich haben Menschen gehasst und unschuldig zum Tod verurteilt. Du hast uns vorausgesagt, dass es uns ebenso ergeht. Am Gedenktag des heiligen Martyrers Vitus bitten wir dich: 
	Wir beten für alle Christen: 
Schenke ihnen deine Kraft, wenn sie von der Welt bedrängt werden, damit sie den Angriffen standhalten können. 
Herr, bleibe bei uns!
Wir beten für die Kinder und Jugendlichen:
Stehe ihnen bei, damit sie bei den vielen Angeboten zum Glück dich finden, der allein selig macht.
Herr, bleibe bei uns!

Wir beten für alle, die den Glauben bekämpfen:
Befreie sie vom Hass und von der Blindheit ihres Herzens und lass sie erkennen, dass du wahres Leben schenkst. 
Herr, bleibe bei uns!
Wir beten für alle Kranken:
Sei ihnen nahe in ihrer Not und in ihrem Schmerz und führe sie zum Heil.
Herr, bleibe bei uns!
Allmächtiger Gott, du bist die Kraft in der Schwäche, du der Trost im Elend. Wir danken dir, dass wir dich so kennen, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. 

Hl. Benno	16. Juni

Wir beten zu Jesus Christus, der uns vorausgegangen ist und jetzt beim Vater im Himmel lebt. Wir rufen zu ihm:
	Herr, du bist der Weg:
Hilf allen Christen, damit sie in unserer schweren Zeit dem Glauben treu bleiben und ihren Weg mit dir gehen.
Christus, höre uns!
Herr, du bist die Wahrheit:
Öffne uns das Ohr und das Herz für dein Wort und gib, dass wir im täglichen Leben deinen Willen erfüllen.
Christus, höre uns!

Herr, du bist das Leben:
Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir an dich glauben und von dir neue Lebenskraft empfangen.
Christus, höre uns!
Herr, du führst uns zum Vater:
Nimm unsere Verstorbenen in die himmlischen Wohnungen auf und gib, dass wir sie dort wieder sehen.
Christus, höre uns!
Herr, durch dich finden wir ans Ziel unseres Lebens. So führe uns auf die Fürsprache des heiligen Benno den Weg dorthin. Dies bitten wir durch Christus unseren Herrn.

Hl. Romuald	19. Juni

Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger belehrt, was es heißt, dir nachzufolgen. Im Vertrauen auf deinen Geist bitten wir dich:
	Gib, Herr, dass wir und alle, die an dich glauben, hellhörig werden für das, was du von uns willst.
Erhöre uns, Christus!
Schenke du uns die Kraft, dass wir das Kreuz tragen, das uns aufgegeben ist und so dir näher kommen.
Erhöre uns, Christus!

Mach uns bereit, all das loszulassen, was uns in der Beziehung zu dir behindert.
Erhöre uns, Christus!
Zeige den Einsamen deine Nähe und tröste sie durch deine Gegenwart.
Erhöre uns, Christus!
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie als Priester und Ordensleute dir und den Menschen dienen.
Erhöre uns, Christus!
Gott und Vater, auf die Fürbitte des heiligen Romuald lass uns den Weg gehen, den du uns vorgezeichnet hast. Dies bitten wir durch Christus unseren Herrn.

Hl. Aloisius	21. Juni

Herr Jesus Christus, du hast die Menschen selig gepriesen, die ein reines Herz haben. Am Gedenktag des heiligen Aloisius bitten wir dich: 
	Du bist die Liebe: 
Lass uns immer wieder neu beginnen, dich zu lieben und die Menschen, die mit uns leben und uns brauchen.
Erhöre uns, Christus!
Du bist die Kraft:
Erneuere uns durch den Heiligen Geist, damit wir für uns selbst zur Klarheit finden und unbeirrt den Weg des Glaubens gehen.
Erhöre uns, Christus!

Du hast Erbarmen mit uns:
Stehe allen Menschen bei, die Kranke pflegen und sich um ihre Heilung bemühen, und erfülle sie mit Güte und
Geduld.
Erhöre uns, Christus!
Du rufst Menschen in deine Nachfolge:
Bewege junge Menschen, damit sie als Priester und Ordensleute mit dir gehen, dir ähnlich werden und ein Zeugnis deiner Liebe geben.
Erhöre uns, Christus!
Herr, wenn wir lieben, sind wir mit dir verbunden. Wenn wir auf dich schauen, finden wir den Weg zu dir. Wenn wir dich nachahmen, werden wir dir ähnlich. So bleibe bei uns alle Tage bis zum Ende dieser Zeit. Amen

Johannes der Täufer	24. Juni

Einleitung:
Wir feiern das Hochfest der Geburt Johannes des Täufers.
Mit ihm beginnt der Neue Bund, die Zeit des Heils für alle Menschen. Durch seine Predigt bereitet er das Volk auf das Kommen des Messias vor, durch seine Taufe sollen die Menschen aus der Macht der Sünde, die von Gott trennt, befreit werden. 
Johannes verstand seinen Auftrag als Dienst. Sobald Jesus da ist, tritt er zurück. „Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden,“ sagt er von sich. 
Rufen wir das Erbarmen des Herrn an:

Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du Aufgang des wahren Lichtes.
Kyrie eleison.
Herr Jesus, 
du Sonne der Gerechtigkeit
Christe eleison.
Herr Jesus, 
du der Weg zum Vater im Himmel.
Kyrie eleison.

Johannes der Täufer	24. Juni

Wir beten zu Jesus Christus, dessen Kommen der heilige Johannes der Täufer vorbereitet hat. 
	Herr, du bist das Lamm Gottes:
Überwinde den Egoismus bei uns und mache uns bereit, für andere zu leben und uns hinzugeben.
Christus, höre uns!
Du bist der Messias:
Öffne uns das Ohr und das Herz, mait wir auf dein Wort hören und mit dir den Weg zum Vater finden.
Christus, höre uns!

Du bist der Richter der Welt:
Hilf uns, damit wir uns klar für dich entscheiden und uns vor deinem Gericht nicht fürchten müssen.
Christus, höre uns!
Du bist der gute Hirte:
Steh den Nachfolgern der Apostel bei, dass sie die Kirche in Festigkeit leiten und der Einheit dienen.
Christus, höre uns!
Du bist die Tür:
Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Reich und lass sie bei dir für immer selig sein.
Christus, höre uns!
Herr, erwecke in uns die Erwartung auf dein Kommen. Erscheine unter uns und erlöse die Welt. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Hl. Petrus und Paulus	29. Juni

Herr Jesus Christus, du hast auf Petrus, den Fels, die Kirche gebaut, und Paulus zum Missionar für die Völker berufen. Wir bitten dich:
	Wir beten für den Papst und die Bischöfe:
Ermutige sie, durch ihr Wort und ihr Leben den Glauben zu bezeugen und die Einheit zu fördern.
Erhöre uns, Christus.
Wir beten für alle Prediger und Lehrer:
Sende ihnen deinen Geist, damit sie deine Wahrheit so verkünden, dass die Menschen sich bekehren.
Erhöre uns, Christus.

Wir beten für unsere Kirche:
Gib, dass sie feststeht im Glauben und den Weg zu dir unbeirrt geht.
Erhöre uns, Christus.
Wir beten für unsere Pfarrgemeinden:
Ermutige sie im Glauben, festige ihre Hoffnung und bewege sie zu Werken der Liebe.
Erhöre uns, Christus.
Wir beten für unsere Familien:
Schließe sie zu einer Einheit zusammen und hilf ihnen, in deinem Namen miteinander zu leben.
Erhöre uns, Christus.
Herr, du hast versprochen, bei deiner Kirche zu bleiben bis zum Ende der Zeit. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

