26. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, dir ging es nicht um Macht und Größe. Du hast dein Leben in den Dienst an den Menschen gestellt. 
Wir rufen dich an:
	Vor dich bringen wir die Kirche mit denen, die in ihr nach Macht streben: Bekehre sie und leite sie an, 
dem Glauben aller zu dienen.
Herr, erbarme dich! – Christus, erbarme dich!
Vor dich bringen wir die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft: Schenke ihnen deinen Geist, damit sie vor allem für das Wohl der Menschen sorgen.
Herr, erbarme dich…

Vor dich bringen wir uns selbst, unser Verlangen, groß zu sein und viel zu gelten: Hilf uns, damit wir demütig werden und zufrieden sind mit dem, was du uns gibst.
Herr, erbarme dich…
Vor dich bringen wir die Menschen, die unter Gewalt und Unterdrückung leiden: Richte du sie auf, führe sie in die Freiheit und hilf ihnen, in Würde zu leben.
Herr, erbarme dich…
Gott und Vater, du hast uns in deinem Sohn einen Heiland und Retter gesandt. Im Glauben an ihn können auch wir zum Heil finden. Wir loben und preisen dich, 
jetzt und in Ewigkeit.

26. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du hast auf jede Gewalt und Rache verzichtet, und bist den Weg des Friedens gegangen. Dich bitten wir:
	Lass uns erkennen, wie groß dein Erbarmen mit uns ist, und leite uns an, ebenso barmherzig zu sein.
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns!
Lass uns sehen, wie geduldig du mit uns umgehst, und bewahre uns davor, auf Andere Druck auszuüben.
Christus, höre uns…

Lass uns anfangen, uns selbst zu verzeihen, eigene Schuld dir zu übergeben, um frei für das Gute zu werden.
Christus, höre uns…
Lass uns beginnen, den Mitmenschen immer wieder zu vergeben, auch wenn sie sich nicht bessern, um in guten Beziehungen zu leben.
Christus, höre uns…
Lass die Mächtigen der Welt erkennen, dass sie Konflikte nicht mit Gewalt, sondern nur im Dialog lösen können.
Christus, höre uns…
Gott und Vater, dein Sohn Jesus hat Frieden in diese Welt gebracht. So erfülle unsere Sehnsucht nach Einheit und Frieden. Dies bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

26. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hattest keinen Platz, wo du dein Haupt hinlegen konntest. Du forderst auch uns auf, in Freiheit und mit Zuversicht unseren Weg zu gehen.
	Herr, in der Sorge um unser Leben lass uns auf dich schauen: Schenke uns das Vertrauen, dass wir bei dir geborgen sind.
Herr, steh uns bei!
Herr, in der Angst, ob uns jemand gern hat, lass uns zu dir gehen und uns erfahren, wie deine Liebe uns alles Nötige schenkt.
Herr, steh uns bei!

Herr, in den Konflikten der Welt und in unserem Leben lass uns nicht allein: Komm und schenke uns deinen Frieden.
Herr, steh uns bei!
Herr, in der Sorge um unsere Zukunft wenden wir uns an dich: Lenke alles nach deinem Willen, wie es gut ist für uns.
Herr, steh uns bei!
Herr, in der Krise unserer Kirche lass uns neu auf dich hören: Erneuere sie, damit der Glaube bei uns lebendig bleibt. 
Herr, steh uns bei!
Herr, ohne deine Kraft sind wir schwach, ohne deine Liebe sind wir zu nichts fähig. So bleibe bei uns, heute, alle Tage bis in Ewigkeit.

26. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du sendest uns wie Schafe unter die Wölfe. Du mutest uns schwere Auseinandersetzungen zu und stehst uns bei. 
Wir bitten dich:
	Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie sich radikal für dich entscheiden, und dein Wirken unter uns bezeugen. 
Erhöre uns, Christus!
Befreie uns von der Angst, andere Menschen könnten uns letztlich schaden und beschütze uns auf unserem Weg. 
Erhöre uns, Christus!

Gib uns den Mut, dass wir uns bei manchen Gelegenheiten nicht anpassen, sondern das tun, was deinem Willen entspricht.
Erhöre uns, Christus!
Hilf uns, damit wir darauf verzichten, von allen geliebt zu werden, und uns nur auf deine Liebe verlassen.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns darauf vertrauen, dass du in allen Konflikten mit deinem Geist bei uns bist und uns das eingibst, was wir sagen sollen. 
Erhöre uns, Christus!
Denn deine Macht regiert die Welt, dein Wille bestimmt den Lauf der Dinge, deine Liebe bringt uns die Vollendung. Wir danken dir dafür. wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

26. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast vorhergesehen, wie die Städte enden, die deine frohe Botschaft nicht annehmen. So rufen wir dein Erbarmen an:
	Gib, dass wir an dich glauben:
Lass uns darauf vertrauen, dass du uns liebst 
und immer das Beste für uns willst.
Christus, höre uns!
Gib, dass wir auf dich hören:
Öffne uns das Herz für das, was du uns sagst, und ermutige uns, dein Wort in das Tun umzusetzen.
Christus, höre uns!

Gib, dass wir allein auf dich bauen:
Verwandle uns, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern deine Führung annehmen. 
Christus, höre uns!
Gib, dass wir die Zeit der Gnade erkennen:
Bewahre uns davor, uns zu sicher zu fühlen, und hilf uns, jede Chance zur Umkehr zu nützen. 
Christus, höre uns!
Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus hat uns das Heil von dir gebracht. Durch ihn finden wir zu dir. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. 

26. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du bist vom Heiligen Geist erfüllt, in dir hat der Vater im Himmel sich offenbart. Du zeigst uns, wie sehr du die Kleinen und Unmündigen liebst. 
So kommen wir zu dir und bitten dich:
	Hilf uns, auf Gewalt zu verzichten und darauf zu vertrauen, dass wir durch die Liebe mehr erreichen.
	Hilf uns, eigene Schwäche zuzulassen und daran zu glauben, dass du durch uns deine Macht zeigst.
	Hilf uns, unsere eigene Stärke wahrzunehmen, die allein von dir kommt und deine Gabe an uns ist.
	Hilf uns, für unser Leben dankbar zu sein, und das viele Gute zu erkennen, das du durch uns getan hast.
	Hilf uns, uns am Glauben zu freuen, der uns ein Leben in anderen Dimensionen ermöglicht. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Dir danken wir, dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

