10. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast die Menschen selig gepriesen, die ganz auf dich gesetzt haben und dir gefolgt sind. Wir bitten dich:
	Erneuere unsere Liebe:
Gib, dass wir selbstlos sind, wenn wir Gutes tun, und darauf achten, was den anderen wirklich hilft.
Erhöre uns, Christus: - Erhöre uns, Christus.
Erneuere unser Herz:
Nimm allen Groll und alles Böse von uns, damit wir gerecht leben und dem Frieden dienen.
Erhöre uns, Christus.

Erneuere unser Gebet:
Schenke uns deinen Geist, damit wir vor allem dich meinen, dich loben und dich anbeten.
Erhöre uns, Christus.
Erneuere unser Gewissen:
Hilf uns, unsere eigentlichen Fehler zu erkennen und uns ganz zu dir  zu bekehren.
Erhöre uns, Christus.
Erneuere unsere Gemeinschaft:
Mache uns immer mehr bereit, uns den Mitmenschen zu
öffnen und das Leben mit ihnen zu teilen.
Erhöre uns, Christus.
Denn aus uns selbst vermögen wir nichts. Du aber verwandelst unseren Glauben und unser Leben. Dafür danken wir dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. 

10. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du rufst uns Menschen, uns eindeutig zu dir zu bekennen und dich zu bezeugen. Wir bitten dich:
	Herr, in den Unverbindlichkeiten der Welt lass uns wie Salz sein, damit wir eindeutig die Wahrheit leben, die du bist.
	Herr, im Dunkel unserer Zeit lass und wie Licht sein, damit wir den Menschen das Ziel zeigen, das du bist.
	Herr, in der Beziehungslosigkeit unserer Gesellschaft lass uns dich suchen und die Gemeinschaft erfahren, die du schenkst.
	Herr, bei der Haltlosigkeit vieler Menschen lass uns für die Wahrheit eintreten, damit alle wissen, wofür es sich zu leben lohnt, für dich.
	Herr, unter der Gewalttätigkeit der Mächtigen lass uns die Ohnmacht aushalten, damit der Friede unter uns Raum gewinnt, in dir. 

Herr, wer dich nachfolgt, gelangt zum ewigen Leben. So führe du uns alle zu dir, unserem Herrn und Bruder. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

10. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hast erkannt, was der Vater im Himmel von dir wollte und was das Entscheidende ist im Leben. Du warst gehorsam bis zum Tod. Wir bitten dich:
	Lass die Suchenden dich finden als den, der ihnen einen Sinn im Leben vermittelt und ihnen einen Weg zeigt.
Christus, höre uns - Christus, erhöre uns.
Lass die Reichen und Satten dich finden als den, der sie von Habsucht und Abhängigkeit befreit.
Christus, höre uns.

Lass dich Mächtigen dich finden als den, dessen Ohnmacht das Böse in der Welt überwindet. 
Christus, höre uns.
Lass die Ungläubigen dich finden als den, der sie aus dem Dunkel ins Licht, aus der Unruhe zum Frieden führt.
Christus, höre uns.
Lass die Eigensinnigen dich finden als den, der ihnen im Gehorsam den Weg zum Leben weist.
Christus, höre uns.
Lass die Verzweifelten dich finden als den, de sie aus der Enge und Tiefe herausholt.
Christus, höre uns.
Du, Herr, führst uns auf den Weg der Vollkommenheit. Dir danken wir, dich loben wir, jetzt und in Ewigkeit.

10. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du willst, dass wir dir nachfolgen und in einer neuen Gesinnung leben. Wir bitten dich:
	Wir beten für die Kirche:
Schenke ihr deinen Geist, damit sie glaubwürdig Zeugnis gibt von dir.
Erfülle uns mit deinem Geist.
Wir beten für uns selbst:
Gib, dass wir versöhnt miteinander leben und dem Frieden in der Welt dienen.
Erfülle uns mit deinem Geist.

Wir beten für die getrennten Christen:
Führe sie, damit sie alle Spaltung überwinden und dich vereint anbeten.
Erfülle uns mit deinem Geist.
	Wir beten für unsere Ordensgemeinschaften:
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie dein Werk in unserer Zeit fortsetzen. 
Erfülle uns mit deinem Geist.
	Wir beten für alle Kranken und Leidenden:
Sende ihnen deinen heilenden Geist und lass sie wieder gesund werden.
Erfülle uns mit deinem Geist.
	Wir beten für unsere Verstorbenen:
Vergib ihnen alle Schuld und nimm sie auf in dein ewiges Reich.
Erfülle uns mit deinem Geist.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, jetzt und in Ewigkeit.

10. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast uns die Liebe des Vaters im Himmel gebracht. In der Kraft deiner Liebe können wir miteinander leben und einander treu sein. 
	Wir bitten um deinen Segen für unsere Ehen und Familien: Gib, dass sie vom Vertrauen auf dich und deine Gegenwart getragen werden.
Herr, steh uns bei - Herr, steh uns bei!
Wir bitten um deine Kraft für alle, die schwach und müde geworden sind: Ermutige sie, damit sie wieder neu beginnen. 
Herr, steh uns bei!

Wir bitten um deinen Geist für alle, die andere verführen: Bekehre sie und leite sie an, für ihre Mitmenschen da zu sein.
Herr, steh uns bei!
Wir bitten um deinen Beistand für diesen Tag:
Lass uns heute deine Nähe spüren und hilf uns, deinen Willen zu erfüllen.
Herr, steh uns bei!
Denn du bist der Heiland der Welt, unser Retter und Erlöser. Wir danken dir, wir loben  und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. 

10. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden und hast damit klar zu uns Ja gesagt. Wir bitten dich:
	Gib, dass wir uns eindeutig zu dir bekennen und deine Liebe unter den Menschen bezeugen.
Christus, höre uns - Christus, erhöre uns!
	Befreie uns von Angst und Resignation und hilf uns, aus dem Vertrauen auf dich zu leben.
Christus, höre uns.
Bewahre uns vor Lüge und Unehrlichkeit und schenke uns den Mut, der  Wahrheit die Ehre zu geben.
Christus, höre uns.

Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie als Priester und Ordensleute dir und der Kirche dienen.
Christus, höre uns.
Sei du die Mitte in unseren Familien und stehe ihnen bei, damit sie täglich nach dem Glauben leben.
Christus, höre uns.
Beschütze die Menschen in den Kriegsgebieten und bewirke, dass sie in Frieden leben dürfen.
Christus, höre uns.
Denn wer mit dir geht, lebt nicht im Finstern, sondern hat das Licht des Lebens. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

