14. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast Kranke geheilt und Tote zum Leben erweckt. Wir rufen zu dir und bitten um deinen Heiligen Geist:
	Segnender, heilender Geist, brich unser Misstrauen auf und erfülle und mit Glauben und Vertrauen.
Komm, Heiliger Geist!
Segnender, heilender Geist, öffne unsere Verschlossenheit und dring mit deiner Liebe bei uns ein.
Komm, Heiliger Geist!

Segnender, heilender Geist, heile unsere tiefen Verletzungen und lass uns von innen her gesund werden. 
Komm, Heiliger Geist!
Segnender, heilender Geist, erwecke, was in uns abgestorben ist, zu neuem Leben.
Komm, Heiliger Geist!
Segnender, heilender Geist, befreie unsere Verstorbenen aus dem Tod und führe sie in die ewige Gemeinschaft.
Komm, Heiliger Geist!
Denn du bist der lebendige Gott. Du hast uns ins Leben gerufen und vollendest es in deinem Reich. Dafür danken wir dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit.

14. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Jesus Christus, du leidest mit uns, wenn wir in Not geraten, wenn wir krank sind oder schwer leiden müssen.
So bitten dir:
	Öffne unseren Verstand, damit wir durchschauen, wie das Böse unter uns zur Geltung kommt. 
Erhöre uns, Christus!
	Öffne unseren Mund, dass wir laut verkünden, was du uns Gutes getan hast.
Erhöre uns, Christus!
	Öffne unsere Augen, damit wir dein Wirken in allen Dingen und Ereignissen erkennen.
Erhöre uns, Christus!
Öffne unser Ohr, damit wir dem Ruf folgen, der von dir ergeht.
Erhöre uns, Christus!

	Öffne unsere Hand, damit wir freigebig mit denen teilen, die am Verhungern sind.
Erhöre uns, Christus!
	Öffne uns das Herz, damit deine Liebe zu uns fließen und uns verwandeln kann.
Erhöre uns, Christus!
Nimm an, o Gott und Vater, was wir in dieser Feier vor Dich bringen: Unsere Bitten, unsere Bereitschaft und unseren Dank. Dir sei Ehre durch Christus, unseren Herrn.

14. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, Du hast die zwölf Apostel berufen und ihnen die Vollmacht gegeben, in Deinem Namen aufzutreten und die frohe Botschaft zu verkünden. Wir bitten dich:
	Wir bitten für die Kirche: Erneuere sie durch deinen Geist, gib, dass alle sich bekehren und sich von Dir führen lassen. 
Christus, höre uns!
Wir beten für die Einheit der Christen: Gib, dass die Kirchen alle Gräben zuschütten und einen gemeinsamen Weg des Glaubens finden.
Christus, höre uns!

Wir beten für unsere Gemeinde: Lass Deine Botschaft bei uns neu ankommen und Frucht bringen in Liebe und Geduld.
Christus, höre uns!
Wir beten für die jungen Menschen: Bewege sie, Dir zu folgen und ihr ganzes Leben für Dich und für die Menschen einzusetzen.
Christus, höre uns!
Wir beten für alle, die im Glauben schwach geworden sind: Schenke ihnen die Kraft, neu mit Dir zu beginnen.
Christus, höre uns!
Denn Du bist der Herr und Erlöser aller Menschen. Dir danken wir, Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

14. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger ausgesandt, dass sie in deinem Namen reden und dein Tun fortsetzen. Wir rufen zu dir:
	Du rufst uns alle, dass wir an dich glauben und deine Gegenwart erfahren lassen. Erfülle uns mit deinem Geist.
Herr, erhöre unser Gebet – und lass unser Rufen zu dir kommen!
Du rufst junge Menschen, dass sie als Priester und Ordensleute deinem Volk dienen. Sende Arbeiter in deinen Weinberg.
Herr, erhöre unser Gebet…

Du rufst Menschen, in Ehe und Familie Glaubensgemeinschaft zu werden. Gib, dass auch kommende Generationen christlich leben. 
Herr, erhöre unser Gebet…
Du rufst Menschen, sich ganz in den Dienst an den Nächsten zu stellen: Schenke ihnen deine Kraft und deine Liebe.
Herr, erhöre unser Gebet…
Du rufst Menschen, dass sie für die Kirche beten und sich dir hingeben: Lass sie erfahren, wie wertvoll sie für uns alle sind. 
Herr, erhöre unser Gebet…
Allmächtiger Gott, deine Güte ist ohne Grenzen. Erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn.

14. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, durch Dich ist das Reich der Himmel zu uns gekommen. Du hast Menschen beauftragt, es in der Welt bekannt zu machen. Wir bitten Dich:
	Gib, dass wir Dir vertrauen: 
Lass uns mit Deiner Gegenwart rechnen und immer Deinen Schutz erfahren.
Erhöre uns, Christus!
Gib, dass wir auf Dich schauen:
Lass uns im Dunkel des Lebens Dein Licht sehen und mit Hoffnung unseren Weg gehen.
Erhöre uns, Christus!

Gib, dass wir das Loslassen lernen:
Ermutige uns, dass wir auf Macht und Ansehen verzichten und alles zu Deiner Ehre tun.
Erhöre uns, Christus!
Gib, dass wir Neues versuchen:
Lass uns nicht stehen bleiben, sondern hilf uns, damit wir andere Wege wagen, um Dir nahe zu sein.
Erhöre uns, Christus!
Gib, dass wir Frieden bringen:
Leite uns an, den Mitmenschen zu verzeihen und das Unsrige zum Frieden beizutragen. 
Erhöre uns, Christus!
Du, Herr, wartest auf uns, Du rechnest mit uns. Gib, dass wir Dir treu bleiben bis ans Ende. Amen.

14. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger und auch uns berufen, dir zu folgen und dir ähnlich zu werden. Wir bitten dich:
	Du wurdest als Teufel bezeichnet:
Stehe der Kirche bei, wenn man an ihr nur die Schuld sieht, und hilf ihr, sich zu bekehren.
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns!
Du wurdest vom Satan versucht:
Beschütze uns durch deinen Geist, wenn das Böse uns bedrängt, und ermutige uns, zu verzeihen und immer neu Gutes  zu tun. 
Christus, höre uns…

Dein Leib wurde getötet:
Sei den Christen nahe, die verfolgt, gequält und hingerichtet werden, und lass durch sie neuen Glauben entstehen. 
Christus, höre uns…
Du hast dich zu deinem Vater bekannt:
Hilf uns, den Menschen unserer Zeit zu zeigen, dass wir an dich glauben und nach deinem Willen leben wollen. 
Christus, höre uns…
Gott und Vater, du bist ganz bei uns, du hast die Haare auf unserem Kopf alle gezählt. Nichts geschieht, ohne dass du darum weißt. So stärke unser Vertrauen in dich. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

