16. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du bist das Zeichen, das der Vater im Himmel uns gegeben hat. Durch dich finden wir zu Gott. Wir rufen dich an:
Lass alle Menschen, die sich von dir abgewandt haben, neu in die Gemeinschaft mit dir gelangen.
Erhöre uns, Christus!
Lass alle, die dich nicht kennen, einen Menschen finden, der ihnen deine frohe Botschaft nahe bringt.
Erhöre uns, Christus!
Lass alle Christen, die im Glauben gespalten sind, wieder eins werden im Bekenntnis deines Namens.
Erhöre uns, Christus!
Lass alle, die Angst vor dir haben, deine Liebe und dein Erbarmen spüren.
Erhöre uns, Christus!
Lass alle Familien erfahren, dass du in ihrer Mitte bist und sie mit deiner Güte umfängst.
Erhöre uns, Christus!
Lass alle alten Menschen daran glauben, dass du sie begleitest und ihnen eine Heimat schenkst.
Erhöre uns, Christus!
Herr Jesus Christus, nur durch dich finden wir den Weg zum Vater, nur durch dich gelangen wir zu ihm. So höre und erhöre unsere Bitten. Amen

16. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um den Willen deines Vaters im Himmel zu erfüllen. Wir rufen zu dir:
	Mache uns, die wir an dich glauben, offen für dein Wort und für deinen Anruf.
Herr, steh uns bei!

Lass uns dankbar sein, dass wir dich kennen und tief mit dir verbunden sind. 
Herr, steh uns bei!
Ermutige uns, dir bewusst nachzufolgen und das Kreuz zu tragen, das du uns auflegst.
Herr, steh uns bei!
Richte uns wieder auf, wenn wir gescheitert sind und gib uns die Kraft, unseren Weg weiterzugehen.
Herr, steh uns bei!
Erfülle die Kinder und Jugendlichen mit deinem Geist, damit sie trotz aller Widerstände an dich glauben.
Herr, steh uns bei!
Steh allen bei, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden und ihre Leben für dich einsetzen. 
Herr, steh uns bei!
Herr, wenn wir den Willen des Vaters im Himmel erfüllen, stehst du zu uns, wie zu einem Bruder, einer Schwester oder deiner Mutter. Gib, dass wir immer in dieser tiefen Beziehung bleiben. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

16. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hast Mitleid mit uns Menschen. Du  weißt, wie orientierungslos wir sind. Deshalb sprichst du zu uns und zeigst uns einen Weg. So höre auf unsere Bitten: 
	Lass unseren Glauben durch die Kraft deines Wortes fruchtbar werden für unsere Mitmenschen.
Christus, höre uns!

Öffne unser Ohr für das, was du uns sagen willst, und hilf uns, dein Wort in die Tat umzusetzen.
Christus, höre uns!
Erneuere die Kirche durch dein Wort und bewirke, dass sie ihren Auftrag in unserer Zeit erfüllt.
Christus, höre uns!
Bekehre alle, denen das Geld und die Macht am wichtigsten sind, und erlöse sie durch dein Wort.
Christus, höre uns!
Schenke uns allen den Mut, deine Liebe und deine Größe unter den Menschen zu bezeugen.
Christus, höre uns!
Denn du hast uns in deine Nachfolge gerufen. So bleibe bei uns, heute, alle Tage, bis ans Ende der Zeit. Amen

16. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, unser Erlöser und Fürsprecher beim Vater, wir rufen zu Dir:
	Du bist uns als Weg und Wahrheit gegeben: 
Hilf uns, die Menschen und die Welt in Deinem Lichte zu sehen und stärke uns zu einem Leben nach Deinem Beispiel.
Erhöre uns, Christus!

Du hast Gott, dem Vater die Ehre gegeben: 
Hilf uns, damit wir aus ehrlichem und bereitem Herzen beten und Gottesdienst feiern.
Erhöre uns, Christus!
Du bist der Heiland der Welt: 
Lass uns an Leib und Seele Deine heilende Kraft erfahren.
Erhöre uns, Christus!
Du willst uns Erlöser und Befreier sein: 
Löse uns von allem, was uns blendet, was uns gefangen hält und niederdrückt.
Erhöre uns, Christus!
Du bist vom Geist Gottes erfüllt: 
Gib uns Anteil an Deinem Geist und schenke uns die Fülle seiner Gaben.
Erhöre uns, Christus!
Herr, du hast uns in Deine Gemeinschaft gerufen und uns befähigt, Dich zu erkennen. Begleite uns mit Deinem Erbarmen und lass uns in Deiner Gegenwart leben. Dies bitten wir Dich, Christus, unseren Herrn.

16. Woche im Jahreskreis	Freitag
Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus hat uns dein Wort gebracht und es uns ins Herz gegeben. 
Wir bitten dich:
	Gib, dass wir die selbstherrlichen Wege verlassen und uns von deinem Wort zur Hingabe führen lassen.
Wirke durch dein Wort!

Gib, dass nicht Geld und Besitz unsere Mitte wird, und wir unsere Hoffnung auf dich setzen.
Wirke durch dein Wort!
Gib, dass wir die eigenmächtigen Pläne aufgeben und nur das denken, was deinem Willen entspricht.
Wirke durch dein Wort!
Gib, dass wir bei aller Sorge und Arbeit offen bleiben für deinen Anruf an uns.
Wirke durch dein Wort!
Gib, dass unser menschliches Mühen fruchtbar wird und durch uns neues Leben entsteht.
Wirke durch dein Wort!
Herr, alles, was wir brauchen, kommt von dir, du schenkst es uns in reichem Maß. Dir dürfen wir vertrauen. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. 

16. Woche im Jahreskreis	Samstag
Gott und Vater, du weißt, das Böse lebt unter uns 
und sucht uns das Leben zu verderben. 
So bitten wir dich um deinen Beistand:
	Ermutige uns, Herr, die Menschen so anzunehmen wie sie sind und sie so zu lassen, wie sie sind.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns!

Bewahre uns davor, über andere zu richten und sie verändern zu wollen.
Gott, unser Vater…
Hilf uns, damit wir die Sünder lieben und uns von der Sünde distanzieren.
Gott, unser Vater…
Lass uns alle in dem Bewusstsein leben, dass wir schuldig geworden sind und deine Vergebung nötig haben.
Gott, unser Vater…
Lass die Kirche zu einer Gemeinschaft werden, in der jeder Mensch seinen Platz hat und geachtet wird.
Gott, unser Vater…
Denn unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. 
So schenke uns deinen Geist, damit wir dir immer näher kommen und am Ende in deine Gemeinschaft finden. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

