21. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast dich von den Pharisäern und Schriftgelehrten distanziert, und uns aufgetragen, anders zu leben. 
Wir bitten dich:
	Erleuchte die Verkünder deines Wortes, damit sie das auch leben, was sie den Mitmenschen predigen.
Wende uns dein Angesicht zu!
Sei den Verantwortlichen in der Kirche nahe, hilf ihnen, uns gut zu leiten und der Einheit zu dienen.
Wende uns dein Angesicht zu!

Sprich mit deinem Geist durch uns, damit Menschen sich betroffen fühlen und zum Glauben an dich finden.
Wende uns dein Angesicht zu!
Lass uns Christen so leben, dass wir deines Namens würdig sind und deine Gegenwart unter uns bezeugen.
Wende uns dein Angesicht zu!
Mach uns bereit, all denen zu verzeihen, die uns gekränkt oder uns geschadet haben. 
Wende uns dein Angesicht zu!
Herr Jesus, du hast uns das Reich Gottes gebracht. So richte es neu unter uns auf. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

21. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Lasset uns beten um die Gnade und Hilfe Gottes in unseren Anliegen und Nöten:
	Gib, dass wir es fertig bringen, unsere Fähigkeiten und Mängel anzunehmen und damit in unserem Umkreis etwas zur Gemeinschaft beitragen.
Gott unser Vater: Wir bitten Dich, erhöre uns!
Gib, dass wir warten können auf das, was als Geschenk auf uns zukommt, und wir nicht in Ungeduld unsere Macht ausspielen.
Gott, unser Vater…

Gib, dass wir durch den Blick Jesu berührt werden von der Kraft, die von ihm ausgeht und die Menschen heilt. 
Gott, unser Vater…
Gib, dass wir darauf vertrauen, dass wir trotz unserer Grenzen Gutes wirken und etwas schaffen, das nicht verloren geht.
Gott, unser Vater…
Gib, dass Eltern und Kinder in Frieden miteinander leben und einander die Liebe schenken, die alle nötig haben.
Gott, unser Vater…
Gib, dass die Kranken und Leidenden jemand finden, der ihnen beisteht und sie auf ihrem schweren Weg begleitet.
Gott, unser Vater…
Gott und Vater, schau auf uns. Lass uns in Deinem Lichte leben und segne unser Bemühen. Dir sei Lob und Ehre, durch Christus, unseren Herrn. Amen.

21. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du warst dem Vater im Himmel gehorsam, Du hast ihn durch Dein Leben und Sterben bezeugt. Du verurteilst die, die nicht auf ihn hören. 
Wir rufen zu Dir:
	Befreie uns davor, dass wir vor anderen gut dastehen müssen, und hilf uns, demütig zu leben.
Herr, stehe uns bei!
Gib uns den Mut, dort zu widersprechen und eine eigene Meinung zu vertreten, wenn etwas gegen deinen Geist geschieht.
Herr, stehe uns bei!

Hilf uns, darauf zu verzichten, dass wir von allen geliebt und anerkannt werden; lass uns allein auf Deine Liebe bauen.
Herr, stehe uns bei!
Schenke uns Deinen Geist, damit wir in unserer Zeit Dich bezeugen, und es ertragen, deshalb verachtet zu werden.
Herr, stehe uns bei!
Führe uns dahin, dass wir mit unseren Mitmenschen versöhnt leben und immer wieder beginnen, wenn eine Beziehung gestört ist.
Herr, stehe uns bei!
Denn Du hast in Deiner Macht alles in Deiner Hand, Dein Wille bestimmt den Lauf der Dinge. Dir wollen wir vertrauen, Dich loben und preisen, jetzt und in Ewigkeit.

21. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du bist zum Vater im Himmel erhöht, du willst uns alle an dich ziehen. 
Wir bitten dich:
	Gib, dass wir wach sind für dein Wort, für deinen Anruf an uns, und uns danach richten.
Herr, bleibe bei uns!
Gib, dass wir wach sind für dein Kommen 
und dass wir uns bewusst sind, 
vor dir Rechenschaft ablegen zu müssen.
Herr, bleibe bei uns!

Gib, dass wir wachsam leben, 
auf unser Inneres, unser Herz, hören 
und unserer Berufung folgen.
Herr, bleibe bei uns!
Gib, dass wir wach sind für das Leid unserer Mitmenschen, 
dass wir mit ihnen fühlen und ihnen beistehen.
Herr, bleibe bei uns!
Gib, dass deine Kirche wach bleibt, 
auf die Zeichen der Zeit achtet 
und Antwort gibt auf die Fragen der Menschen. 
Herr, bleibe bei uns!
Herr, du wirst kommen in Macht und Herrlichkeit. Wir sehnen uns nach dir und hoffen auf dich. Nimm uns am Ende auf in dein Reich. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen

21. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du rufst uns dazu auf, wachsam zu sein und uns auf Dein Kommen vorzubereiten. 
So rufen wir zu Dir:
	Gib, dass Deine Kirche wachsam bleibt:
Hilf ihr, im Wandel der Zeit Deine frohe Botschaft glaubwürdig zu verkünden, und für Deine Wahrheit einzutreten. 
Erhöre uns, Christus: - Erhöre uns, Christus!
Gib, dass wir alle wachsam werden:
Schenke uns ein Gewissen, das Gut und Böse unterscheiden kann und hilf uns, das zu tun, was Deinem Willen entspricht.
Erhöre uns, Christus!

Gib, dass wir auf unser Inneres achten:
Befreie uns, damit wir uns nicht vom Egoismus, von unseren Gefühlen steuern lassen, sondern von dem, was Du uns sagst.
Erhöre uns, Christus!
Gib, dass wir auf unsere Mitmenschen achten:
Hilf uns, damit wir aufhören, einander zu kontrollieren und zu verurteilen, und dort helfen, wo es nötig ist. 
Erhöre uns, Christus!
Du, Herr, bist wie der Bräutigam, der uns zur Hochzeit einlädt. Lass uns bereit sein, wenn Du kommst. Dies bitten wir Dich, Christus, unseren Herrn.

21. Woche im Jahreskreis	Samstag
Gott, unser Vater, Du hast uns Menschen erschaffen, 
Du hast uns zum Leben viele Gaben geschenkt. 
Wir bitten Dich:
	Gib, dass die Kirche aus der Fülle der Gaben des Heiligen Geistes lebt und ihre Aufgaben in unserer Zeit wahrnimmt. 
Gott, unser Vater: Wir bitten Dich, erhöre uns!
Gib, dass Eltern die Talente ihrer Kinder entdecken, sie fördern und mithelfen, dass sie wertvolle Menschen werden.
Gott, unser Vater…

Gib, dass wir selbst unsere schöpferischen Gaben erkennen und damit das vollbringen, wozu wir berufen sind.
Gott, unser Vater…
Gib, dass wir denen verzeihen, die nur auf Geld und Macht aus sind, und damit ihr eigenes und unser Leben verderben.
Gott, unser Vater…
Gib, dass wir wachsam bleiben, auf das Kommen Jesu Christi warten, und in seine Herrlichkeit eingehen.
Gott, unser Vater…
Allmächtiger Gott, Du hast uns so viele Talente geschenkt. Gib, dass wir diese füreinander einsetzen und Gemeinschaft werden in Dir. Dies bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.

