24. Woche im Jahreskreis	 Montag
Lasset uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der über den Glauben des Hauptmanns erstaunt war:
	Für uns selbst: 
Mache uns aufgeschlossen für Dich und für Deine Botschaft, damit wir Deine segnende und heilende Kraft in unserem Leben erfahren.
Christus, höre uns - Christus, erhöre uns!
Für unser Land und unsere Diözese: 
Lass weiterleben und weiterwirken, was Glaubensboten und gläubige Vorfahren an christlicher Lebenskultur grundgelegt haben.
Christus, höre uns…

Für alle, die den Glauben weitergeben sollen: 
Lass Eltern, Erzieher, Seelsorger und Lehrer einen Zugang zu Geist und Herz der Menschen finden.
Christus, höre uns…
Für unsere Gemeinde: 
Erfülle uns mit Deinem Geist, damit bei uns der Glaube wachsen kann und die Hilfsbereitschaft lebendig bleibt.
Christus, höre uns…
Für den Staat und die Gesellschaft: 
Bewege die Mächtigen, dass sie Dich erkennen und sich in allen Entscheidungen auf Dich beziehen.
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus, Du rufst uns in Deine Nachfolge und gibst uns die Kraft, nach Deinem Willen zu leben. Wir danken Dir, wir loben und preisen Dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

24. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du bist für uns gestorben und auferstanden. Du hast Macht über den Tod. 
So rufen wir zu dir:
	Belebe durch deinen Geist alle, die im Dienst der Verkündigung stehen: 
Gib, dass ihr Wort bei den Menschen wirkt. 
Herr, erhöre uns!
Belebe mit deiner Freude alle, die traurig und niedergeschlagen sind: 
Erfülle sie mit Zuversicht.
Herr, erhöre uns!

Belebe mit deiner Kraft alle, die krank sind und leiden müssen: 
Lass sie wieder gesund und heil werden. 
Herr, erhöre uns!
Belebe mit deiner Liebe alle, die voller Hass sind: 
Hilf ihnen, zu verzeihen und anderen gut zu sein.
Herr, erhöre uns!
Belebe mit deiner Hoffnung alle, die heute sterben:
Nimm sie auf in die ewige Gemeinschaft mit dir.
Herr, erhöre uns!
Denn stärker als der Tod ist deine Liebe. Du, Herr, überwindest alle Mächte, die uns verderben wollen. Dafür danken wir Dir, wir loben und preisen Dich, jetzt und in Ewigkeit. 

24. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hast die Menschen gesucht, die sich von Gott entfernt haben. Du willst, dass auch wir lebendige Glieder an deinem Leib sind. Wir bitten dich:
	Lass uns werden wie Kinder, 
die auf dich hören und dir folgen.
Herr, nimm uns an!
Lass uns werden wie Kinder, 
die dir vertrauen und von dir nur Gutes erwarten.
Herr, nimm uns an!

Lass uns werden wie Kinder, 
die Gemeinschaft suchen und bei dir finden.
Herr, nimm uns an!
Lass uns werden wie Kinder, 
die sich von dir zur Freude verleiten lassen.
Herr, nimm uns an!
Lass uns werden wie Kinder, 
die sich von dir zum Vater im Himmel führen lassen.
Herr, nimm uns an!
Denn du, Herr, bleibst bei uns und willst, dass wir in dir bleiben. Gib, dass diese Verbindung mit dir besteht bis ins ewige Leben. Amen

24. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Jesus, unser Freund und Bruder, du hast zugelassen, dass eine Sünderin dir ihre ganze Liebe geschenkt hat. 
Erhöre unsere Bitten:
	Wecke unsere Liebe, damit wir denen verzeihen, 
die uns verletzt und beleidigt haben.
Herr, sende uns deinen Geist!
Wecke unsere Liebe, damit wir fähig sind, 
für unsere Nächsten zu sorgen und ihnen zu dienen.
Herr, sende uns deinen Geist!

Wecke unsere Liebe, damit wir uns selbst so annehmen, wie wir sind und wie wir geworden sind.
Herr, sende uns deinen Geist!
Wecke unsere Liebe zur Kirche und den Verantwortlichen in ihr, damit der Heilige Geist bei uns wohnt. 
Herr, sende uns deinen Geist!
Wecke unsere  Liebe zu den Menschen, die nicht glauben, damit sie durch uns dein Erbarmen spüren. 
Herr, sende uns deinen Geist!
Denn du, Herr, führst uns in eine neue Zeit und in eine neue Welt. Durch die Liebe, die von dir kommt, haben wir bereits Anteil an ihr. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit.

24. Woche im Jahreskreis	Freitag
Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus Christus hat uns dein Reich gebracht und uns deine Güte gezeigt. 
Voll Vertrauen rufen wir:
	Lass dich erfahren in den Menschen, 
die ihre Fähigkeiten zum Wohl aller einsetzen.
Gott, unser Vater - Wir bitten dich, erhöre uns!
Lass dich erkennen in unseren Ehen und Familien, wenn Menschen einander von Herzen lieben.
Gott, unser Vater… 

Lass deinen Geist wirken in der Kirche und in den Pfarrgemeinden, damit der Glaube ausstrahlt.
Gott, unser Vater… 
Lass deine Hoffnung aufblühen in uns, 
damit wir mit Vertrauen in die Zukunft gehen.
Gott, unser Vater… 
Lass dein Wort Frucht bringen in jungen Menschen, 
damit sie als Priester und Ordensleute dir folgen.
Gott, unser Vater… 
Denn du bist bei all denen, die zu dir rufen. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit.


24. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du hast die Menschen gelehrt, 
du hast ihnen eine befreiende Botschaft gebracht.
 Wir hoffen auf deine Güte und bitten dich:
	Für alle, die dein Wort verkünden:
Erfülle sie mit der Kraft deines Geistes, damit sie den Menschen den Weg zum Glauben weisen.
Christus, höre uns!
Für alle, die auf dein Wort hören:
Gib, dass sie von ihm betroffen sind 
und in ihrem Leben Frucht bringen.
Christus, höre uns!

Für die Christen, die getrennt leben:
Hilf ihnen, alle Spaltung zu überwinden, 
damit sie ein glaubwürdiges Zeugnis von dir geben.
Christus, höre uns!
Für alle Missionare, deren Leben bedroht ist:
Gib ihnen den Mut, in deinem Auftrag zu wirken 
und lass aus ihrer Hingabe neuen Glauben wachsen.
Christus, höre uns!
Für alle Familien, die christlich leben wollen:
Ermutige sie auf diesem Weg, schenke ihnen Vertrauen auf dich und Freude an dir.
Christus, höre uns!
Denn du, Herr, führst uns zur Vollendung in deinem Reich. Dich preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

