1. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, mit dir ist das Reich Gottes gekommen, du rufst uns, dir zu folgen und dein Reich den Menschen zu bringen. Wir bitten dich: 
	Du bist der Weg:
Hilf allen, die getauft sind, 
dass sie deinen Spuren folgen und dir ähnlich werden.
Erhöre uns, Christus
Du bist die Wahrheit:
Führe alle, die sich verirrt haben, 
zu dir, dem Sohn Gottes, zurück.
Erhöre uns, Christus

Du bist die Kraft:
Stärke alle, die dein Wort verkünden, 
mit deinem Heiligen Geist.
Erhöre uns, Christus
Du bist die Liebe:
Lass unsere Familien zu Orten werden, 
in denen der Glaube gelebt und weitergegeben wird. 
Erhöre uns, Christus
Du bist die Hoffnung:
Überwinde in der Kirche alle Resignation 
und führe sie in die Zukunft hinein.
Erhöre uns, Christus
Allmächtiger Gott, du hast durch deinen Sohn eine Gemeinschaft gegründet und sicherst ihr zu, dass sie nicht untergehen wird. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. 

1. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Gott und Vater, in deinem Namen hat dein Sohn Jesus Christus das Wort verkündet und Kranke geheilt. 
Im Vertrauen, dass du uns nahe bist, 
rufen wir zu dir:
	Herr, sprich du zu uns:
Zeige uns den Weg durch dieses Leben und führe uns durch dein Wort zu einer Gemeinschaft zusammen.
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Herr, belebe uns:
Erneuere deine Liebe in uns, schenke uns die Kraft, Gutes zu tun und für die Mitmenschen da zu sein.
Gott, unser Vater…

Herr, heile uns:
Erfülle uns mit deinem Geist, damit unsere inneren Wunden heil werden und wir in Frieden leben können.
Gott, unser Vater…
Herr, beschütze uns:
Steh uns bei in der Auseinandersetzung mit bösen Mächten und bewahre uns auf unserem Weg.
Gott, unser Vater…
Herr, leite uns:
Lass uns erkennen, wozu wir auf der Welt sind, und gib uns Mut, unseren Platz auszufüllen. 
Gott, unser Vater…
Denn du bist die Quelle des Lebens. 
Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

1. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du bist gekommen, den Menschen das Evangelium zu bringen und sie im Namen Gottes zu heilen. Wir rufen zu dir:
	Herr, sprich ein Wort in mein Ohr, 
damit deine frohe Botschaft in mir wirkt und mich verwandelt. 
Du König der Herrlichkeit, höre uns!
Herr, zünde ein Licht an in meinen Augen, 
damit das Dunkle und Beängstigende in mir 
erhellt wird. 
Du König der Herrlichkeit, höre uns!

Herr, sende deinen Geist in meine Seele, 
damit ich zur Ruhe komme und dich in mir entdecke. 
Du König der Herrlichkeit, höre uns!
Herr, lege ein Lied auf meine Lippen, 
damit ich dich lobe und meiner Freude an dir 
Ausdruck verleihe. 
Du König der Herrlichkeit, höre uns!
Herr, wecke den Mut in meinem Herzen, 
damit ich freimütig davon rede, wie sehr du uns liebst. 
Du König der Herrlichkeit, höre uns!
Herr, gib Kraft in meine Hände, 
damit ich das tue, was wirklich gut ist und den Mitmenschen hilft. 
Du König der Herrlichkeit, höre uns!
Herr, du bist der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Höre auf unsere Bitten und erhöre sie, durch Christus, unseren Herrn. 

1. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du hast Mitleid mit uns, du zeigst uns, dass du heilen und retten willst. Wir bitten dich um deinen Geist:
	Segnender, heilender Geist, brich unser Misstrauen und erfülle uns mit Glauben und Vertrauen.
Komm, heiliger Geist!
Segnender, heilender Geist, öffne unsere Verschlossenheit und dring mit deiner Liebe bei uns ein.
Komm, heiliger Geist!

Segnender, heilender Geist, heile unsere inneren Wunden und lass uns in der Tiefe des  Herzens gesunden.
Komm, heiliger Geist!
Segnender, heilender Geist, heile unsere Beziehungen und lass uns in Vertrauen miteinander leben.
Komm, heiliger Geist!
Segnender, heilender Geist, befreie uns von Leid und Krankheit und lass uns dankbar sein für dein Wirken an uns. 
Komm, heiliger Geist!
Segnender, heilender Geist, heile unsere Lähmungen, damit wir das tun können, was uns aufgetragen ist.
Komm, heiliger Geist!
Denn du, heiliger Geist, gießt dem Dürren Leben ein und heilst, was verwundet ist. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

1. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast dem Gelähmten die Schuld vergeben und ihn geheilt. 
Wir bitten dich:
	Befreie uns von aller Angst, die uns so sehr lähmt, 
und lass uns mit Vertrauen leben.
Christus, höre uns!
Befreie uns von aller Schuld, die uns niederdrückt, 
und ermutige uns, nach deinem Willen zu leben.
Christus, höre uns!

Befreie uns von allem Geiz und Neid und hilf uns, anderen von Herzen gut zu sein.
Christus, höre uns!
Befreie uns von allem Misstrauen, das unsere Beziehungen verdirbt und ermutige uns, einander zu trauen. 
Christus, höre uns!
Befreie alle Menschen, die von Gewalt betroffen sind, und führe sie zu einem Leben in Freiheit.
Christus, höre uns!
Befreie die Kirche von aller Selbstsucht und bewege sie durch deinen Geist, damit sie das Evangelium glaubwürdig verkündet.
Christus, höre uns!
Herr, nimm unsere Bitten an, höre und erhöre uns. Erneuere uns nach deinem Willen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

1. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du bist gekommen, Kranke zu heilen und Menschen in die Nachfolge zu rufen. 
Dich bitten wir:
	Du bist der gute Hirte: 
Rufe junge Menschen, damit sie als Priester und Ordensleute dir folgen und den Menschen dienen.
Erhöre uns, Christus!
Du bist der Heiland:
Nimm dich der Menschen an, die krank sind 
und schwer leiden und befreie sie von ihrer Not.
Erhöre uns, Christus!

Du bist der Weg und die Wahrheit:
Gib, dass alle, die an dich glauben, dich immer neu suchen und die Wahrheit über dich erkennen.
Erhöre uns, Christus!
Du bist das Licht:
Erleuchte unseren Papst und die Bischöfe, 
damit sie die Kirche aus der Kraft des Geistes leiten.
Erhöre uns, Christus!
Du bist das Leben:
Sei du die Mitte unserer Eheleute, 
damit sie Leben weitergeben und zum Zeichen der Hoffnung werden. 
Erhöre uns, Christus!
Herr, auf die Fürsprache deiner Mutter Maria hin gib uns, um was wir dich bitten. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. 

