27. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast uns das Beispiel des Samariters vor Augen gestellt und forderst uns auf, den Nächsten in der Not beizustehen. Wir rufen zu dir:
	Lass uns an die Liebe glauben:
Hilf uns, darauf zu vertrauen, dass es deine Liebe ist, die uns das Leben geschenkt hat und es uns bis heute erhält. 
Erhöre uns, Christus!
Lass uns in der Liebe wachsen:
Vermehre in uns die Liebe zu dir und zu den Menschen und gib, dass wir die Nöte der anderen sehen.
Erhöre uns, Christus!

Erfülle uns mit Liebe: 
Verwandle uns, damit wir lieben, was du liebst, 
und das tun, was du von uns willst.
Erhöre uns, Christus!
Lass unsere Liebe frei werden:
Mach uns offen dafür, ob andere unsere Hilfe annehmen oder sie ablehnen. 
Erhöre uns, Christus!
Präge uns durch deine Liebe:
Lass zur Grundhaltung werden, damit sie in unsere Worte und in unser Tun einfließt.
Erhöre uns, Christus!
Wenn wir in dir bleiben, wenn uns Liebe mit dir verbindet, dann wird unsere Freude vollkommen sein. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. 

27. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus, Marta hat dich freundlich aufgenommen und für dich gesorgt. Jetzt lädst du uns an deinen Tisch. 
Wir bitten dich:
	Du lädst uns ein, mit dir zu feiern:
Gib, dass wir aus der Eucharistie die Kraft empfangen, die wir für unsere tägliche Arbeit nötig haben.
Herr, bleibe bei uns!
Du lädst uns ein zur Gemeinschaft:
Lass uns auf dein Wort hören und von ihm innerlich verwandelt werden.
Herr, bleibe bei uns!

Du lädst uns ein, bei dir zu bleiben:
Bewahre uns davor, nur aktiv zu sein und schenke uns die Ruhe und den Frieden, den deine Nähe verspricht.
Herr, bleibe bei uns!
Du lädst uns ein, mit dir zu gehen:
Gib, dass wir ganz von deinem Geist durchdrungen werden und nach deinem Willen unser Leben gestalten.
Herr, bleibe bei uns!
Du lädst uns ein zu deinem Hochzeitsmahl:
Erwecke uns selbst und unsere Verstorbenen zum ewigen Leben und lass uns Platz nehmen an deinem Tisch.
Herr, bleibe bei uns!
Ewiger Gott, du bist die Liebe. Lass uns von ihr erfüllt sein und aus ihr leben. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

27. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, Du hast Deine Jünger das Beten gelehrt. Im Vertrauen darauf, dass unsere Bitten durch Dich zum Vater im Himmel gelangen, rufen wir: 
	Gib, dass wir zuversichtlich beten und dadurch teilhaben an der Kraft Gottes, die unter uns wirkt. 
Herr, schenke uns Deinen Geist!
Gib, dass wir vertrauensvoll beten und lass uns erfahren, dass Du uns hilfst.
Herr, schenke uns Deinen Geist!

Gib, dass wir offen beten und den Mut haben, Gott alles zu sagen, was uns bedrängt.
Herr, schenke uns Deinen Geist!
Gib, dass wir selbstlos beten und es Gott überlassen, was er mit uns tun will.
Herr, schenke uns Deinen Geist!
Gib, dass wir Gott loben und preisen, ihn anbeten und betend vor allem ihn suchen.
Herr, schenke uns Deinen Geist!
Denn nur aus der Kraft Deines Geistes können wir recht beten. So erfülle unsere Sehnsucht nach Dir. Dies bitten wir Dich, Christus, unseren Herrn.

27. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Gott und Vater, du gibst uns, deinen Kindern, alles, was zum Leben nötig ist. Du schenkst uns deinen Geist, der uns das Glauben lehrt. 
Wir bitten dich: 
	Herr, wir bitten dich:
Erfülle deine Kirche und alle, die an dich glauben, mit deinem Geist, damit wir mit Hoffnung und Zuversicht unseren Weg gehen.
Gott, unser Vater - Wir bitten dich, erhöre uns!
Herr, wir suchen dich:
Hilf uns, dich zu entdecken in den Menschen, die uns begegnen und in dem Leid, das uns widerfährt.
Gott, unser Vater…

Herr, wir klopfen bei dir an:
Lass uns darauf vertrauen, dass wir in allen Anliegen, Sorgen und Nöten zu dir kommen und mit deiner Hilfe rechnen dürfen.
Gott, unser Vater…
Herr, wir brauchen dich:
Lass uns erkennen, dass wir zugrunde gehen, wenn wir dich verlassen, und aufleben, wenn wir uns zu dir bekehren.
Gott, unser Vater…
Allmächtiger Gott, du setzt deine Macht für uns ein. Wir danken dir dafür und bitten dich: Bewahre uns vor der Macht des Bösen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

27. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du bist stärker als die Mächte der Unterwelt, du kannst uns Menschen in die Freiheit führen. So höre auf unsere Bitten:
	Dir übergeben wir alle, die an psychischen Krankheiten 
leiden: Lass sie deine heilende Kraft erfahren.
Christus, höre uns!
Dir bringen wir alle, die in Abhängigkeiten geraten sind: Stehe ihnen bei und befreie sie.
Christus, höre uns!

Dir halten wir hin unsere Kranken und Notleidenden:
Sende ihnen Menschen, die ihnen beistehen.
Christus, höre uns!
Dir vertrauen wir alle Menschen an, die mit Ängsten und Depressionen zu tun haben: Führe sie aus der Tiefe heraus zu einem neuen Leben.
Christus, höre uns!
Dir überlassen wir unsere Verstorbenen:
Vergib ihnen ihre Schuld und belohne sie für das Gute, das sie getan haben.
Christus, höre uns!
Denn du, Herr, bist ein Gott des Lebens. Du willst, dass wir leben können. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

27. Woche im Jahreskreis	Samstag
Gott und Vater, du hast Maria zur Mutter Gottes gemacht. Wir vertrauen auf ihre Fürsprache und bitten:
	Maria hat uns Jesus geboren:
Erneuere deine Kirche durch deinen Heiligen Geist und hilf ihr, Zeugnis von dir zu geben.
Gott, unser Vater…
Maria hat Jesus mit Schmerzen gesucht:
Steh den Eltern bei, die sich um ihre Kinder sorgen und führe die jungen Menschen zum Glauben.
Gott, unser Vater…

Maria hat auf deinen Willen gehört:
Hilf uns, wie sie auf dich zu achten und das zu tun, was für uns das Beste ist. 
Gott, unser Vater…
Maria ist unter dem Kreuz gestanden:
Steh den Menschen bei, die krank sind und ein schweres Leid zu tragen haben und lass sie heil werden.
Gott, unser Vater…
Maria wurde in den Himmel aufgenommen:
Befreie unsere Verstorbenen aus der Macht des Todes und führe sie in die ewige Gemeinschaft mit dir.
Gott, unser Vater…
Herr und Gott, in Maria hast du uns ein Vorbild des Glaubens gegeben. So lass uns auf ihren Spuren das Ziel erreichen, das du bist. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

