18. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast den hungernden Menschen Brot gegeben, damit sie leben können. Wir rufen zu dir:
	Du bist Brot für uns:
Lass uns dafür dankbar sein, dass wir alles bekommen, was als Lebensunterhalt nötig ist. 
Erhöre uns, Christus!
	Du bist Wein für uns:
Überwinde in der Kirche alle Resignation und lass uns mit Freude und Hoffnung unseren Weg gehen.
Erhöre uns, Christus!
	Du bist die Kraft in uns:
Stärke uns, damit wir fähig werden, die Aufgaben zu übernehmen, zu denen du uns berufen hast. 
Erhöre uns, Christus!
Du bist das Leben mit uns:
Hilf der Kirche, mutig die Botschaft von dir zu verkünden, und dich in der Welt zu bezeugen.
Erhöre uns, Christus!

Du bist die Hoffnung für uns:
Nimm unsere Verstorbenen in dein Haus auf 
und lade sie an deinen Tisch.
Erhöre uns, Christus!
Herr, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort, das von dir kommt. So weise uns den Weg zum Leben. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

18. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du siehst auf das Innere, auf das, was uns eigentlich bewegt. Du weißt, was uns wirklich gut macht und uns gut sein lässt. 
	Verwandle unser Herz: 
Erwecke in uns deine unfassbare Liebe zu uns 
und gib, dass wir von ihr ganz durchdrungen werden. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns!
Erneuere unser Denken: 
Gib uns Gedanken des Friedens 
und hilf uns, Frieden zu stiften. 
Christus, höre uns!

Bekehre uns zu dir: 
Lass uns auf dich schauen, dir folgen 
und dir immer ähnlicher werden. 
Christus, höre uns!
Heile unser Innerstes: 
Mach uns bewusst, dass du in uns lebst 
und durch uns in dieser Welt wirkst. 
Christus, höre uns!
Verändere unsere Gesinnung: 
Hilf uns, auch den Mitmenschen gut zu sein, 
die uns Böses getan haben. -
Christus, höre uns!
Denn deine Liebe ist über uns ausgegossen durch den Heiligen Geist. Er erneuert uns und das Angesicht der Welt. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit.

18. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hast der kanaanäischen Frau geholfen, weil sie an dich geglaubt hat. 
So dürfen auch wir mit unserer Not zu dir kommen 
und dich bitten: 
	Ermutige uns, ausdauernd und inständig zu bitten 
und alles von dir zu erwarten. 
Herr Jesus, rette uns! - Herr Jesus, rette uns!
Stärke unseren Glauben an dich und hilf, 
dass wir uns beim Gebet nicht enttäuschen lassen. 
Herr Jesus, rette uns!

Gib, dass wir so frei sind, dir alles zu übergeben, 
was uns bedrängt und uns das Leben schwer macht. 
Herr Jesus, rette uns!
Lass zu unseren Kranken und Leidenden deinen heilenden Geist fließen. 
Herr Jesus, rette uns!
Segne unsere Familien und begleite sie, 
damit die Kinder zu guten und gläubigen Menschen heranwachsen. 
Herr Jesus, rette uns!
Denn du, Herr, bist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du wendest dich uns zu und hilfst uns. Dafür danken wir dir, heute und in Ewigkeit. 

18. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du hast den Apostel Petrus dazu berufen, der Fels zu sein, auf den du deine Kirche errichtest. Wir kommen zu dir mit unseren Anliegen: 
	Wir beten für unseren Papst Benedikt: 
Erfülle ihn mit deinem Geist, damit er der Einheit der Kirche dient und seine Geschwister im Glauben stärkt. 
Herr, bleibe bei uns! – Herr, bleibe bei uns!
Wir beten für unsere Kirche: 
Lass sie feststehen im Glauben an dich und erneuere sie, damit sie ihren Auftrag in unserer Zeit erfüllt. 
Herr, bleibe bei uns!

Wir beten für uns, die wir glauben wollen: 
Lass uns darauf vertrauen, dass du uns liebst und hilf uns, das zu tun, wozu du uns berufen hast. 
Herr, bleibe bei uns!
Wir beten für die jungen Menschen: 
Hilf ihnen, damit sie den christlichen Glauben als befreiend erfahren und als Weg für sich selbst erkennen. 
Herr, bleibe bei uns!
Wir beten für unsere Familien: 
Gib, dass Eltern und Kinder mit deiner Gegenwart rechnen und sich von dir und deinem Wort führen lassen. 
Herr, bleibe bei uns!
Denn du bleibst bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Dir danken wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

18. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast dein Kreuz auf dich genommen und bist für uns gestorben. Du hast uns von der Macht des Bösen befreit. 
Wir bitten dich: 
	Stehe uns mit deiner Kraft bei, wenn wir unser Kreuz zu tragen haben und gib, dass wir dir ähnlich werden. Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns!
Befreie uns vom Egoismus und mach uns bereit, unser Leben hinzugeben, damit andere leben können. 
Christus, höre uns!

Sei den Menschen nahe, die großes Leid ertragen müssen und verbinde dich mit ihnen. 
Christus, höre uns!
Lass uns alle voll Hoffnung auf dich schauen, der du am Ende wiederkommst und uns rettest. 
Christus, höre uns!
Hilf der Kirche, Anwalt der Menschen zu sein und für die Entrechteten und Unterdrückten einzustehen. 
Christus, höre uns!
Denn dir geht es um die Rettung der Menschen, um das Heil der Welt. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. 

18. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du hast deine Macht für die Menschen eingesetzt und sie vom Bösen befreit. 
Wir rufen dich an: 
	Sei du unser Heil in der Krankheit, 
lass deinen heilenden Geist zu uns fließen 
und uns ganz gesund werden. 
Herr, steh uns bei!
Sei du unsere Kraft auf dem Weg des Glaubens, 
stärke uns, wenn wir schwach werden 
und zeige uns den Weg, wenn wir uns verirren. 
Herr, steh uns bei!

Sei du der Friede in unseren Auseinandersetzungen, 
versöhne uns miteinander 
und führe zusammen, was wir getrennt haben. 
Herr, steh uns bei!
Sei du die Freude in unserer Traurigkeit, 
hilf uns, in allem das Gute zu sehen 
und dir für das zu danken, was du uns geschenkt hast. 
Herr, steh uns bei!
Sei du die Liebe in unserem Groll, 
lass uns daran glauben, dass du nur das Gute für uns willst und durch uns vollbringst. 
Herr, steh uns bei!
Herr, bei dir ist nichts unmöglich, alles kannst du zu unserem Besten lenken. So führe uns durch dieses Leben. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

