5. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, die Menschen haben ihre Kranken zu dir gebracht, damit du sie heilst. Wir übergeben dir jetzt alle, um die wir uns sorgen. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist:
	Segnender, heilender Geist, komm zu unseren Kranken und lass sie wieder gesund werden.
Komm, Heiliger Geist!
Segnender, heilender Geist, fließe zu den Menschen, die seelisch leiden, und befreie sie.
Komm, Heiliger Geist!

Segnender, heilender Geist, heile unsere Beziehungen und lass uns im Vertrauen miteinander leben.
Komm, Heiliger Geist!
Segnender, heilender Geist, heile die Spaltungen in der Kirche und Gesellschaft und führe uns zur Einheit. 
Komm, Heiliger Geist!
Segnender, heilender Geist, erfülle unsere Familien mit deiner Liebe und gib, dass der Glaube bei ihnen lebendig bleibt.
Komm, Heiliger Geist!
Denn du, Heiliger Geist, gießt dem Dürren Leben ein, du heilst, was verwundet ist. Dich bitten wir um dein Wirken unter uns, der du in der Einheit mit dem Vater und dem Sohn lebst und regierst in Ewigkeit. Amen.

5. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du siehst auf uns. Du kennst unsere Sorgen und Nöte. So rufen wir zu dir:
	Wir beten für den Papst und die Bischöfe:
Gib, dass sie aus der Kraft deines Geistes leben und sich für dein Volk verantwortlich zeigen.
Christus, höre uns!
Wir beten für die Mächtigen in der Welt:
Führe sie dahin, dass sie sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen.
Christus, höre uns!

Wir beten für Kinder und Jugendliche:
Segne sie, erhalte ihnen die Freude und Zuversicht und lass sie zu guten Menschen heranwachsen.
Christus, höre uns!
Wir beten für alle, die an dich glauben:
Bewege sie im Innersten, damit sie auf dich hören und nach deinem Willen leben.
Christus, höre uns!
Wir beten für unsere Verstorbenen:
Vergib ihnen alle Schuld und lass sie für immer in deiner Herrlichkeit leben.
Christus, höre uns!
Gütiger Gott, du hast uns geschaffen, damit wir dir dienen und in dir vollendet werden. Wir danken dir, dass du uns hörst und erhörst. Durch Christus, unseren Herrn.

5. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du siehst auf unser Herz. Du kannst es verwandeln, du kannst es mit deiner Liebe erfüllen. So höre auf unsere Bitten:
	Du bist die Güte:
Verzeihe uns, wenn wir dem Bösen nachgeben und etwas tun, was uns selbst oder anderen schadet.
Herr, zeig uns dein Erbarmen!
Du bist die Kraft:
Stärke uns, damit wir deinen Willen für uns erkennen und ihn im täglichen Leben erfüllen.
Herr, zeig uns dein Erbarmen!

Du bist die Liebe:
Lass uns daran glauben, dass du uns das Leben geschenkt hast und es uns bis heute erhältst.
Herr, zeig uns dein Erbarmen!
Du bist die Treue:
Hilf uns, damit wir in dieser Zeit gläubig bleiben und uns mutig zu dir bekennen.
Herr, zeig uns dein Erbarmen!
Du bist Gemeinschaft:
Überwinde die Spaltung der Christenheit und lass uns zur Einheit finden.
Herr, zeig uns dein Erbarmen!
Barmherziger Gott, nur durch dich können wir das Ziel unseres Lebens erreichen. So führe uns auf den Weg zu dir. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

5. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um uns aus der Macht des Bösen zu befreien. Wir bitten dich:
	Du bist der Herr der Welt:
Befreie uns von all dem, was uns schadet, was Leben mindert, und lass uns heil sein.
Herr, erhöre uns!
Du bist vom Himmel herabgestiegen:
Mach uns bereit, einander zu dienen und füreinander das Leben einzusetzen.
Herr, erhöre uns!

Du hast uns die frohe Botschaft gebracht:
Mach uns empfänglich für dein Wort und hilf uns, unseren Auftrag in dieser Welt zu erfüllen.
Herr, erhöre uns!
Du hast unsere Schuld getragen:
Hilf uns, unsere Sünden zu erkennen und verzeihe uns, wenn wir gefehlt haben.
Herr, erhöre uns!
Denn du bist gekommen, die Welt zu retten. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

5. Woche im Jahreskreis	Freitag
Gott und Vater, du hast uns deinen Sohn gesandt, dass er uns deine Liebe zeige und sich für uns hingebe. So rufen wir dich an:
	Öffne uns das Ohr und das Herz, damit wir auf dich hören und deinen Willen erfüllen.
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Gib, dass wir von unserem Egoismus loskommen und bereit werden, für andere da zu sein. 
Gott, unser Vater…

Verwandle unser Innerstes, damit wir an deine Liebe zu uns Menschen glauben.
Gott, unser Vater…
Befreie uns von Krankheit und Not und lass uns deine heilende Macht erfahren.
Gott, unser Vater…
Hilf der Kirche, Botschaft von deinem Reich frei zu verkünden und für die Rechte der Menschen einzutreten. 
Gott, unser Vater…
Denn du, Gott, stehst auf unserer Seite. Du liebst uns und willst, dass wir dir antworten. So führe uns in die Gemeinschaft mit dir. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

5. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du Gott des Lebens, du sorgst dich um uns. Wir bitten dich:
	Belebe uns, Herr, durch deine Liebe:
Hilf allen, die hungern und Not leiden, 
damit sie das zum Leben Nötige erhalten.
Erhöre uns, Christus!
Belebe uns, Herr, durch dein Brot:
Stärke uns durch die Kraft deines Sakramentes, 
damit wir nach deinem Willen leben.
Erhöre uns, Christus!

Belebe uns, Herr, durch deine Freude:
Verbanne alle Traurigkeit aus unserem Herzen 
und lass uns mit Zuversicht an unsere Aufgaben herangehen.
Erhöre uns, Christus!
Belebe uns, Herr, durch deine Macht:
Vertreibe das Böse aus unserm Innern und lass die Liebe zum eigentlichen Motiv unseres Tuns werden. 
Erhöre uns, Christus!
Belebe, Herr, die Verstorbenen:
Rufe unsere verstorbenen Angehörigen aus dem Grab und nimm sie auf in deine ewige Gemeinschaft.
Erhöre uns, Christus!
Denn niemand kann uns deiner Hand entreißen. Wir gehören für immer zu dir. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

