23. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast den Mann geheilt, dessen Hand verdorrt war. Du hast den Menschen gesehen, der deine Hilfe nötig hatte. 
Dich bitten wir:
	Mache uns fähig, das zu tun, wozu wir imstande sind, 
um wertvoll zu werden für diese Welt.
Christus, höre uns – Christus, höre uns!
Schenke uns deinen Geist, 
damit wir die Talente in uns entdecken 
und damit wuchern.
Christus, höre uns…

Gib, dass wir unsere Aufgaben mit Freude angehen 
und das gern tun, was uns aufgetragen ist.
Christus, höre uns…
Bewahre uns davor, 
zu große Rücksicht zu nehmen auf das, 
was die Menschen von uns denken.
Christus, höre uns…
Lass uns darauf vertrauen, 
dass du all dem Sinn und Wert gibst, 
was wir versuchen und um was wir uns mühen. 
Christus, höre uns…
Gott und Vater, mit deiner Hilfe, mit der Kraft deines Geistes dürfen wir rechnen. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit.

23. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du hast die Apostel ausgewählt und sie gerufen, dir nachzufolgen. Wir kommen zu dir in unseren Anliegen und Nöten:
	Wir bitten um den Geist der Stärke: 
Schenke uns den Mut, in einer gleichgültig gewordenen Welt uns zu dir zu bekennen.
Komm, Heiliger Geist!
Wir bitten um den Geist der Hoffnung:
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie deine frohe Botschaft in unserer Zeit verkünden.
Komm, Heiliger Geist!

Wir bitten um den Geist des Trostes:
Stehe den Menschen bei, die keinen Ausweg mehr wissen und lass sie deine Nähe erfahren
Komm, Heiliger Geist!
Wir bitten um den Geist der Liebe:
Begleite junge Familien, lass sie in Freude und Dankbarkeit miteinander leben und im Glauben verwurzelt sein. 
Komm, Heiliger Geist!
Wir bitten um den lebendigen Geist:
Erwecke unsere Verstorbenen zum ewigen Leben und erfülle sie mit deiner göttlichen Liebe.
Komm, Heiliger Geist!
Denn in deiner Hand ruht unser Geschick, dir übergeben wir uns ganz. Wir danken dir, jetzt und in alle Ewigkeit. 


23. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hast die Menschen selig gepriesen, die an dich geglaubt haben und dir gefolgt sind. 
Wir bitten dich: 
	Für alle, die arm sind und hungern: 
Gib, dass sie sich aus ihrer Not heraus an dich wenden 
und offen sind für dich.
Herr, stehe ihnen bei!
Für alle, die weinen und traurig sind:
Erfreue sie durch deine Gegenwart 
und verwandle ihr Herz durch deine Liebe.
Herr, stehe ihnen bei!

Für alle, die von den andern gehasst werden:
Mache sie bereit, ihren Feinden zu verzeihen 
und befreie sie von der Macht des Bösen.
Herr, stehe ihnen bei!
Für alle, die reich sind und satt werden:
Öffne sie für die Not der Mitmenschen 
und hilf ihnen mit den Armen zu teilen.
Herr, stehe ihnen bei!
Für alle, die von den Menschen gelobt werden:
Mache sie demütig und lass sie erkennen, 
dass alles Gute allein von dir kommt. 
Herr, stehe ihnen bei!
Denn wir gelten nur das, was wir vor dir sind, wir kommen nur ans Ziel, wenn du uns aufnimmst. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit.


23. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Vater im Himmel, du bist barmherzig zu uns Menschen. Du liebst uns und willst, dass wir uns von deiner Liebe anstecken lassen. Wir bitten dich:
	Hilf uns, denen gut zu sein, die uns schaden und uns verletzen, und gib uns die Kraft, ihnen zu verzeihen.
Gott, unser Vater, - Wir bitten dich, erhöre uns!
Hilf uns, die Menschen zu segnen, die uns verfluchen, und denen das Beste zu wünschen, die uns feindlich gesinnt sind.
Gott, unser Vater…

Hilf uns, die Gewalttätigkeit anderer nicht zu bekämpfen, sondern daran zu glauben, 
dass das Gute stärker ist. 
Gott, unser Vater…
Bewahre uns davor, andere zu richten 
und leite uns an, einen jeden Menschen in seiner Verantwortung zu lassen. 
Gott, unser Vater…
Gib, dass durch unser christliches Zeugnis viele Menschen zum Glauben an dich finden.
Gott, unser Vater…
Denn durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt, wie deine Liebe und dein Erbarmen die Welt verwandelt. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.


23. Woche im Jahreskreis	Freitag
Jesus Christus, du bist unser Herr und Meister, wir sind deine Jünger. Wir glauben an dich und wollen dir folgen. 
Erhöre unsere Bitten:
	Öffne uns die Augen,
 damit wir deine Wege erkennen und dir nachfolgen. 
Christus, höre uns – Christus, höre uns!
Öffne uns die Ohren, damit wir hören, was du uns sagen willst.
Christus, höre uns…

Öffne unser Herz, damit deine Liebe bei uns einziehen kann.
Christus, höre uns…
Öffne unsere Hand, damit wir den anderen geben, was sie nötig haben.
Christus, höre uns…
Öffne unseren Mund, damit wir das weitersagen, was wir von dir erfahren haben.
Christus, höre uns…
Denn du leitest unser Leben zum Guten. Du wendest das Böse und führst uns zum Heil. Dafür danken wir dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit.


23. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, Du bist uns nahe, Du hörst und erhörst uns. So rufen wir zu Dir:
	Herr Jesus Christus, wer sich von dem leiten lässt, was Du vorgelebt und gesagt hast, hat ein Fundament und einen Halt. Lass uns spüren, dass wir mit Deinem Wort auf einem guten Weg sind.

Herr Jesus, Du hast gesagt: „Ein guter Mensch bringt Gutes hervor.“ Erfülle unser Herz mit guten Gedanken und Motiven, damit wir Gutes wirken und wertvoll werden für andere.
Herr Jesus, Du hast gesagt: „Nicht, wer Herr! Herr! sagt kommt in das Himmelreich“. Gib, dass wir Deinen Willen erkennen und nach Deinem Wort leben.
Herr Jesus, Du hast uns beten gelehrt: „Vergib uns unsere Schuld“. Lass alle, die von Schuld bedrückt werden, Hoffnung und Vertrauen fassen.
Herr Jesus, Du bist gekommen, uns den Frieden zu bringen. Bewahre uns vor aller Gewalt, vor Terror und Krieg und führe die Völker der Erde zur Einheit.
Herr Jesus, Du hast gesagt: „Meine Last ist leicht.“ Stütze und ermutige alle Menschen, die mit großen Sorgen und Nöten zu kämpfen haben.
Herr Jesus, Du Mittler zwischen Gott und Mensch. 
Dir danken wir, Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.


