22. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus, vom Heiligen Geist gesalbt, bist Du in Nazareth aufgetreten und hast den Menschen eine gute Nachricht gebracht. Wir bitten Dich um diesen Geist:
	Erfülle uns, Heiliger Geist:
Stärke unseren Glauben und unsere Hoffnung, damit wir in dieser schweren Zeit unseren Weg gehen können.
Komm, Heiliger Geist! – Komm, Heiliger Geist!
Heile uns, Heiliger Geist:
Fließe Du in die Wunden unserer Seele und berühre die Gebrechen des Leibes, damit wir ganz heil werden.
Komm, Heiliger Geist!

Befreie uns, Heiliger Geist: 
Bewahre uns vor Hass und Zorn, damit wir die Menschen so annehmen können, wie sie sind. 
Komm, Heiliger Geist!
Bete in uns, Heiliger Geist: 
Wecke in uns die Sehnsucht nach Gott  und trage alle unsere Anliegen und Bitten vor den Vater im  Himmel.
Komm, Heiliger Geist!
Wirke in uns, Heiliger Geist:
Ermutige uns in den Auseinandersetzungen des Glaubens und hilf, dass wir dem Herrn treu bleiben.
Komm, Heiliger Geist!
Herr, unser Gott, auf Dich setzen wir unser Vertrauen. Wir danken Dir für Deine Gegenwart unter uns, wir loben und preisen Dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

22. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, die Menschen waren erstaunt und erschrocken über deine Machttaten. Du hast dich für sie eingesetzt. Wir bitten dich: 
	Befreie durch deine Macht alle, die vom Bösen bedrängt werden, 
und befähige sie, die Menschen zu lieben.
Herr, befreie uns! - Herr, befreie uns!
Befreie durch deine Macht alle, die in Abhängigkeiten geraten sind, und öffne sie für gute Beziehungen.
Herr, befreie uns!

Befreie durch deine Macht alle, die traurig sind, und gib, dass sie dich loben und preisen.
Herr, befreie uns!
Befreie durch deine Macht die Menschen, die unter Terror leiden, und schenke ihnen deinen Frieden.
Herr, befreie uns!
Befreie durch deine Macht unsere Verstorbenen, erwecke sie aus dem Grab 
und nimm sie auf in dein Reich. 
Herr, befreie uns!
Denn du bist gekommen, zu suchen und zu retten was verloren ist. Dafür danken wir dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen

22. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, in dir ist die Güte und Menschenreundlichkeit Gottes erschienen. Du ermutigst uns, dass wir mit unseren Bitten zu dir kommen:
	Gib, dass wir dich suchen als den, 
der uns allein retten und befreien kann.
Herr, dich suchen wir!
Gib, dass wir dich suchen als den, 
der unsere Krankheiten und Gebrechen heilt.
Herr, dich suchen wir!

Gib, dass wir dich suchen als den, 
der unsere Dunkelheit mit seinem Licht erleuchtet.
Herr, dich suchen wir!
Gib, dass wir dich suchen als den, 
der uns zu einer Gemeinschaft zusammenführt.
Herr, dich suchen wir!
Gib, dass wir dich suchen als den, 
der uns auf die Zukunft hoffen lässt.
Herr, dich suchen wir!
Denn, wer dich sucht, wird dich finden, wer bei dir anklopft, dem öffnest du. Wir loben und preisen dich, heute, alle Tage bis in Ewigkeit.

22. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger berufen, dir zu folgen und Menschen für dich zu gewinnen. 
Wir rufen zu dir:
	Du rufst Menschen, dass sie an dich glauben:
Erfülle sie mit deinem Geist, damit die Gnade der Taufe ihr ganzes Leben prägt.
Christus, höre uns! - Christus, erhöre uns!
Du rufst Menschen, dass sie heilend wirken:
Begleite Ärzte und Pflegepersonal mit deiner Liebe, damit die Kranken wieder gesund werden.
Christus, höre uns!

Du rufst Menschen in ihren Beruf:
Gib ihnen die Kraft, miteinander zu arbeiten 
und etwas für das Wohl der anderen zu schaffen.
Christus, höre uns!
Du rufst Menschen, damit sie dir dienen:
Erwecke junge Frauen und Männer, dass sie als Priester und Ordensleute in der Kirche wirken.
Christus, höre uns!
Du rufst Menschen in Ehe und Familie:
Hilf ihnen, dass sie miteinander den Glauben leben und in Liebe und Geduld miteinander umgehen. 
Christus, höre uns!
Herr, durch Menschen bist du uns nahe. Gib, dass wir dich sehen. So bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

22. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast gesagt: „Neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen.“ Das Reich Gottes, das du uns anbietest, ist etwas unfassbar Neues. Wir rufen zu dir:
	Herr, wir glauben, dass du uns liebst:
Erinnere uns jeden Tag daran, lass uns die vielen Zeichen sehen, die von deiner Liebe sprechen.
Erhöre uns, Christus! – Erhöre uns, Christus!
Herr, wir vertrauen, dass du bei uns bist:
Stehe uns bei in allen Schwierigkeiten und überwinde die Macht des Bösen in unserem Leben.
Erhöre uns, Christus!

Herr, durch dich spricht Gott zu uns:
Verwandle uns durch dein Wort, entfalte seine Kraft in unserem Reden und Tun, und lass uns Frucht bringen.
Erhöre uns, Christus!
Herr, du kommst zu uns in Gestalt des Brotes:
Stärke uns durch den Empfang deines Leibes und erfülle uns mit deiner unfassbaren göttlichen Liebe.
Erhöre uns, Christus!
Du lädst uns ein zu einem Fest, zu einer Hochzeit. Nach dir sehnen wir uns, dir danken wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

22. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du Herr über die Schöpfung, 
du der Herr über den Sabbat. Du befreist uns Menschen. 
Dir vertrauen wir uns an:
	Stehe deiner Kirche bei, damit sie für Recht und Gerechtigkeit eintritt und den Menschen zur Freiheit verhilft.
Herr, steh uns bei!
Begleite alle Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen, und lass diese zu guten Menschen heranwachsen.
Herr, steh uns bei!

Befreie alle, die unter Gewalt, Terror und Krieg zu leiden haben, und lass sie zum Frieden finden.
Herr, steh uns bei!
Sei denen nahe, die krank sind und schwere Schmerzen ertragen, und lass sie wieder gesund werden.
Herr, steh uns bei!
Führe uns, die wir an dich glauben und oft auch zweifeln, und lass uns erkennen, wie du nur Gutes für uns willst.
Herr, steh uns bei!
Herr, deine Güte kennt keine Grenzen, deine Liebe ist ohne Maß. So erhöre unser Gebet, dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

