28. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du bist das Zeichen, dass Gott unter uns Menschen lebt. Nur durch dich finden wir zum Heil. So erhöre unsere Bitten: 
	Lass die Suchenden dich finden als den, der ihrem Leben einen Sinn vermittelt.
Kyrie eleison – Christe eleison!
Lass die Ungläubigen dich finden als den, der sie in eine Beziehung zu Gott führt.
Kyrie eleison…

Lass die Heimatlosen dich finden als den, der ihnen ein Zuhause gibt und Geborgenheit schenkt.
Kyrie eleison…
Lass die Ängstlichen dich finden als den, der sie aus der Enge befreit und ihnen Hoffnung bringt.
Kyrie eleison…
Lass die Verzweifelten dich finden als den, der sie aus der Tiefe holt und ihnen ein Licht zeigt.
Kyrie eleison…
Lass die Verstorbenen dich finden als den, der ihnen Glück und Frieden auf ewig schenkt.
Kyrie eleison…
Wenn wir auf dich hören, wenn wir dich suchen, haben wir das Leben. Gib, dass wir nie von dir lassen, von Christus, unserem Herrn. Amen.

28. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du leitest uns an, auf das zu achten, was in uns ist, auf das, was unser Tun bestimmt. 
	Befreie uns von Hochmut und Stolz und hilf uns, 
wie du demütig den Willen des Vaters anzunehmen.
Herr, befreie uns!
Befreie uns von Habsucht und Gier und mach uns bereit, das Unsere mit den Notleidenden zu teilen.
Herr, befreie uns!

Befreie uns von Zorn und Wut und hilf uns, nach Kräften dem Frieden zu dienen.
Herr, befreie uns!
Befreie uns von Trägheit und Lähmung und bewege uns, unsere Aufgaben in der Welt zu erfüllen. 
Herr, befreie uns!
Befreie uns von Egoismus und Angst um unser Leben und leite uns an, uns an andere hinzugeben.
Herr, befreie uns!
Denn du, Herr, siehst auf unser Inneres, auf unser Herz. Du weißt es, wenn unser Tun von der Liebe bewegt wird. Gib, dass wir dir folgen, dir, Christus, unserem Herrn. Amen.

28. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du bist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. 
Dich bitten wir:
	Erfülle uns mit deinem Licht, damit wir an die Liebe des Vaters im Himmel glauben und ihm darauf antworten. 
Erhöre uns, Christus!
Verwandle unser Herz, damit wir bei dem Guten, das wir tun, nicht an uns selbst denken, sondern von Güte bewegt sind.
Erhöre uns, Christus!

Erhelle unseren Geist, damit wir uns an deine Gebote halten und sie als Weg sehen, dir und den Menschen zu dienen. 
Erhöre uns, Christus!
Schenke uns deine Kraft, damit wir die Lasten, die uns das Leben auflädt, bereitwillig tragen können.
Erhöre uns, Christus!
Gib uns den Mut, uns über Gesetze hinwegzusetzen, wenn die Liebe zu den Menschen es erfordert.
Erhöre uns, Christus!
Allmächtiger Gott, alles kommt von dir. Hilf uns, im Vertrauen auf dich das Leben stets neu zu wagen und das Unsere beizutragen, dass andere leben können. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

28. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du hast keine Gewalt angewandt, du bist zu uns gekommen wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. 
Dich bitten wir:
	Bewege alle, die in dieser Welt Macht haben, dass sie auf Gewalt verzichten und die Würde der Menschen achten.
Christus, höre uns!
Heile die Menschen in ihrem Innersten, befreie sie von Hass und Neid und rege sie an, dem Frieden zu dienen.
Christus, höre uns!

Richte alle auf, die unterdrückt sind und ausgebeutet werden, und lass sie menschenwürdig leben.
Christus, höre uns!
Lehre uns, zu verzichten, damit die nächsten Generationen auf dieser Welt das Lebensnotwendige finden. 
Christus, höre uns!
Überwinde die Zerrissenheit unter uns Christen, sende uns deinen Geist, der uns zur Einheit führt. 
Christus, höre uns!
Denn dein Joch drückt nicht und deine Last ist leicht. Dir wollen wir dienen und mit dir unser Leben bestehen. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

28. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast uns die Wahrheit gebracht, du führst uns auf den Weg zum Vater. 
Dich bitten wir:
	Befreie uns von aller Heuchelei, hilf uns, offen, ehrlich und vertrauensvoll als Christen miteinander zu leben.
Herr, befreie uns!
Befreie uns von aller Angst und innerem Zwang, lass uns in großer Freiheit dir und den Menschen dienen.
Herr, befreie uns!

Befreie uns davor, andere beherrschen zu wollen und mache uns weit, damit jeder seinen Weg gehen kann.
Herr, befreie uns!
Befreie uns davon, dass wir uns nur auf eigenes Planen verlassen, sondern schenke uns Vertrauen in deine Führung.
Herr, befreie uns!
Befreie uns von dem Bösen, von der Macht, die uns das Leben verdirbt, und lass uns unter deinem Schutz geborgen sein.
Herr, befreie uns!
Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus hat uns durch sein Leiden und Sterben erlöst. So führe uns in die ewige Gemeinschaft mit dir. Dies bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

28. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du lässt uns nicht allein. Du stehst uns bei auf dem Weg, den wir zu gehen haben. Im Vertrauen auf dein Erbarmen mit uns bitten wir dich:
	Ermutige uns, unseren Glauben an dich offen zu bekennen und deine Nähe erleben zu lassen.
Erhöre uns, Christus!
Stärke uns, wenn wir wegen unseres Glaubens angegriffen und verachtet werden.
Erhöre uns, Christus!

Gib uns das rechte Wort, wenn wir nach unserer Hoffnung gefragt werden von dir Zeugnis geben sollen
Erhöre uns, Christus!
Hilf uns, dass wir durch unser Tun die Menschen erfahren lassen, dass du uns alle liebst.
Erhöre uns, Christus!
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie deine frohe Botschaft der Welt verkünden. 
Erhöre uns, Christus!
Erfülle die jungen Eltern mit deinem Geist, damit sie den Glauben an die Kinder weitergeben können.
Erhöre uns, Christus!
Denn in deinem Licht schauen wir das Licht. 
Dir danken wir, jetzt und in Ewigkeit. 

