3. Woche im Jahreskreis	 Montag
Lasset uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns Heil und Leben schenkt:
	Für uns alle, die wir hier versammelt sind:
Stärke unseren Glauben und unsere Hoffnung, gib, dass wir uns von Deinem Geist leiten lassen.
Christus, höre uns!
Für die christlichen Kirchen und unsere Gemeinden:
Lass sie zu Räumen des Glaubens, des Gebetes und der Zusammenarbeit werden.
Christus, höre uns!

Für die Zukunft unserer Kirche: 
Hilf uns, damit kirchliche Berufe bei uns wachsen können und es Menschen gibt, die Deine Botschaft verkünden.
Christus, höre uns!
Für alle, die für andere Menschen zu sorgen haben:
Ermutige Eltern und Erzieher, Lehrer und Dozenten, dass sie die jungen Menschen ermutigen und fördern.
Christus, höre uns!
Für alle, die in einer Krise stecken:
Zeige ihnen Deine Wege und stärke sie, damit sie sich neu entscheiden und einen Anfang wagen.
Christus, höre uns!
Herr Jesus, Du lässt die, die an Dich glauben, nie allein. So begleite uns in unserem Leben und führe uns zum Heil. Dies bitten wir Dich, Christus, unseren Herrn.

3. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du hast auf deinen Vater im Himmel gehört und seine Botschaft uns Menschen gebracht. Wir bitten dich:
	Lass die Suchenden dich finden als den, der ihrem Leben einen Sinn und ein Ziel zeigt. 

Lass die Ängstlichen dich finden als den, der in allen Gefahren mit ihnen geht.
Lass die Unsicheren dich finden als den, der sie den Weg in die Zukunft führt.
Lass die Traurigen dich finden als den, der ihnen Licht und Freude bringt.
Lass die Verzweifelten dich finden als den, der in ihnen neue Hoffnung weckt.
Lass die Einsamen dich finden als den, der bei ihnen ist und sie nie im Stich lässt.
Lass die Verstorbenen dich finden als den, der sie zum himmlischen Hochzeitsmahl einlädt.
Um dies alles dürfen wir dich, Herr, bitten, weil der Vater alles in deine Hände gelegt hat. Du lebst bei ihm, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit.

3. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hast uns das Kommen des Reiches Gottes verkündet, in dir hat dieses Reich begonnen. Wir bitten dich: 
	Komm, Herr, zu uns mit deinem Wort, lass es in uns wirken und Frucht bringen.

Komm, Herr, mit deiner Kraft, wenn wir lau geworden sind, und lass uns zum Sauerteig werden in dieser Welt.
Komm, Herr, mit deiner Ruhe, wenn wir ungeduldig und gewalttätig werden, und schenke uns deinen Frieden.
Komm, Herr, mit deiner Freiheit, wenn wir in Arbeit und Sorge fast untergehen, und erlöse uns.
Komm, Herr, mit deiner Macht, wenn das Böse uns bedrängt, und überwinde diese Kräfte.
Komm, Herr, mit deinem Licht, wenn wir im Dunkeln gehen, und zeige uns deine Wege.
Herr, du hast den Samen des Wortes in unser Herz gesenkt. Lass es wachsen, reifen und Frucht bringen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen

3. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Gott unser Vater, in deinem Sohn Jesus Christus hast du dich endgültig offenbart. Durch ihn hast du deine Liebe zu uns gezeigt. Wir bitten dich: 
	Sei du Licht für uns
Gib, dass wir im Dunkel dieser Zeit dich erkennen und zum Licht werden für die Menschen, die dich suchen.

Sei du unser Vater:
Gib, dass wir wirklich daran glauben, dass du uns liebst und alles tust, damit unser Leben gut wird.
Sei du unser Retter: 
Hole uns aus den Bindungen an diese Welt heraus und nimm uns ganz in die Beziehung zu dir hinein. 
Sei du unser Richter:
Hilf uns, dir zu überlassen, wie du Menschen beurteilst, und lass uns aufhören, andere zu richten.
Sei du unser Maßstab:
Löse uns von aller Enge, hilf uns, freigebig zu sein und großzügig zu schenken. 
Denn dir geht es um uns Menschen, du willst, dass wir zum Heil und zum Glück finden. So führe uns auf diesem Weg, dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

3. Woche im Jahreskreis	Freitag
Wir beten zu Jesus Christus, der uns das Wort von Gott  gebracht hat:
	Gib, dass wir uns für dein Wort öffnen:
Überwinde unser Verschlossensein und mache uns bewusst, dass du uns etwas zu sagen hast.

Gib, dass wir dein Wort in uns aufnehmen:
Lass uns erkennen, dass wir nur dann zum Glauben kommen, wenn wir auf dich hören.
Gib, dass dein Wort in uns wächst:
Entfalte durch deinen Geist neues Leben in uns, lass es erstarken und festige unsere Liebe zu dir.
Gib, dass dein Wort bei uns Frucht bringt:
Schenke uns die Kraft, die Liebe, die wir von dir empfangen haben, an andere weiter zu geben. 
Gib, dass dein Wort sich ausbreitet:
Ermutige uns und alle in der Kirche, die Frohbotschaft von dir weiter zu tragen, damit Menschen an dich glauben können.
Denn du willst alles verwandeln, du willst uns retten. Dich bitten wir: Vollende an uns das Werk der Erlösung, das du bei uns begonnen hast. Lass uns eingehen in dein Reich, das bestehen wird in alle Ewigkeit. Amen

3. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du willst mit uns ans andere Ufer fahren, du willst uns ein neues Leben schenken, ein Leben in tiefer Verbindung mit dir. So bitten wir dich:
	Du fährst mit uns im Boot:
Gib, dass wir die Gemeinschaft mit dir suchen und in deiner Nähe bleiben.
Herr, rette uns!
Du fragst uns nach unserer Angst:
Hilf uns, dass wir alles, was uns von dir trennt, überwinden.
Herr, rette uns!

Du fragst nach unserem Glauben:
Erneuere in uns das Vertrauen in dich, in deine Sorge für uns und unser Leben.
Herr, rette uns!
Du zeigst dich als Herr über die Welt:
Bewege uns, dass wir dir die Ehre geben und dich allein anbeten.
Herr, rette uns!
Du bleibst bei uns alle Tage:
Begleite deine Kirche durch die Stürme der Zeit und rette sie vor den Mächten, die sie verderben wollen.
Herr, rette uns!
Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Dir sei Dank und Ehre, heute, alle Tage bis in Ewigkeit.

