20. Woche im Jahreskreis	 Montag
Gott und Vater, du hast uns deinen Sohn gesandt, dass er uns auf den Weg zu dir führe. 
Höre auf unsere Bitten und erhöre sie.
	Schenke uns alles, was wir zum Leben brauchen, 
und mach uns bereit, mit den Hungernden zu teilen.
Gott, unser Vater, - Wir bitten dich, erhöre uns!
Segne die Früchte der Erde, lass das gedeihen, 
was auf den Feldern wächst, 
und schenke uns eine reiche Ernte.
Gott, unser Vater…

Hilf uns, damit wir deine Gebote als Weg zum Leben erkennen und uns an sie halten. 
Gott, unser Vater…
Zeige uns durch dein Wort, wie wir konkret dir nachfolgen sollen, und ermutige uns dazu.
Gott, unser Vater…
Rufe junge Menschen, dir als Priester und Ordensleute zu dienen und die Menschen zum Glauben zu führen.
Gott, unser Vater…
Denn wer bei dir bleibt und in wem du bleibst, bringt reiche Frucht. Auf dich vertrauen wir, heute und alle Tage bis in Ewigkeit.

20. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du hast uns in deine Nachfolge gerufen, du willst, dass wir uns eindeutig für dich entscheiden. 
Wir rufen dich an:
	Befreie uns von allen Abhängigkeiten und gib, 
dass wir dich zur Mitte unseres Lebens machen.
Herr, erhöre unser Gebet!
Schenke uns den Mut, uns von all dem zu trennen, 
was uns von dir abhält.
Herr, erhöre unser Gebet!

Mache uns jeden Tag bereit, unser Kreuz zu tragen und die Mitmenschen so zu nehmen, wie sie sind. 
Herr, erhöre unser Gebet!
Schenke uns dein Licht, damit andere durch uns erkennen, dass du unter uns gegenwärtig bist.
Herr, erhöre unser Gebet!
Erfülle die jungen Eltern mit deinem Geist, damit sie mit ihren Kindern den Weg des Glaubens gehen.
Herr, erhöre unser Gebet!
Beende allen Hass und alle Feindschaft unter uns 
und lass endlich Frieden werden auf dieser Welt. 
Herr, erhöre unser Gebet!
Allmächtiger Gott, steh uns bei, damit wir unser Leben nach der Weisung Jesu ausrichten. Dies bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.

20. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hast uns in deine Kirche gerufen und willst, dass wir unser Leben in deinem Sinn führen. Wir bitten dich:
	Lass uns erkennen, was unsere persönliche Aufgabe ist, und gib uns die Kraft, sie zu erfüllen.
Erhöre uns, o Herr! - Erhöre uns, o Herr!
Mache uns dankbar dafür, dass du uns zum Glauben berufen hast und uns zu guten Werken befähigst.
Erhöre uns, o Herr…

Bewahre uns vor Neid und Eifersucht und hilf uns, 
den anderen das zu gönnen, was sie sind und haben.
Erhöre uns, o Herr…
Stärke uns, wenn wir schwach werden 
und richte uns wieder auf, wenn wir fallen.
Erhöre uns, o Herr…
Gib, dass alle, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, einen gerechten Lohn erhalten.
Erhöre uns, o Herr…
Gütiger Gott, ohne dich vermögen wir nichts, mit dir wird unser Tun wertvoll. So stehe uns bei in unserem Bemühen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

20. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du lädst uns zum himmlischen Hochzeitsmahl ein. Du willst, dass unser Leben in ewiger Freude endet. 
So bitten wir dich:
	Mache uns offen für dein Angebot zur Gemeinschaft und zum Leben mit dir. 
Christus, höre uns! - Christus, erhöre uns!
Bewahre uns davor, deine Einladung abzulehnen 
und anderes für wichtiger zu erachten.
Christus, höre uns!

Lass uns erfahren, dass deine Liebe uns im Leben trägt und uns wahrhaft glücklich und zufrieden macht.
Christus, höre uns!
Erfülle unseren Papst und alle Verantwortlichen in der Kirche mit deinem Geist und mit deiner Kraft.
Christus, höre uns!
Lass die jungen Christen erfahren, dass sie in einer großen Glaubensgemeinschaft stehen 
und die Welt erneuern können.
Christus, höre uns!
Ewiger Gott, du hast uns deine Liebe geschenkt und willst uns darin vollenden. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

20. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr und Gott, dir übergeben wir jetzt die Menschen, 
die wir lieben und an denen uns etwas liegt, 
und alle, die unser Gebet brauchen: 
	Unsere Familien, die Eltern und Kinder: 
Segne und beschütze sie!
Unsere Verwandten, Bekannten und Freunde –

	Alle, mit denen wir verbunden sind -
Die Menschen an ihrem Arbeitsplatz -
	Alle, die arbeitslos geworden sind -
	Die Menschen, die jetzt unterwegs sind -
	Die Kranken, Leidenden und Behinderten -
	Alle, die in der Kirche mit uns glauben -
	Alle, die nicht mehr glauben können -
	Die Verantwortlichen in der Kirche und in der Pfarrei -
Alle, die unser Land regieren -
	Alle, die unter Gewalt und Terror zu leiden haben -
	Alle Menschen, die auf der Flucht sind -
	Alle, die heute noch sterben werden -

In deiner Hand, Herr, sind wir geborgen, bei dir finden wir Zuflucht. So gewähre uns allen deine Hilf und deinen Schutz. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

20. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr, du weißt, wie wir Menschen in Haltungen geraten können, die uns und anderen Menschen schaden. 
Wir können dich nur bitten:
	Verwandle unseren Stolz und hilf uns, 
die Mitmenschen zu achten und sie zu ehren.
Verwandle uns, o Herr
Verwandle unsere Trägheit und leite uns an, 
eifrig unsere Aufgaben zu erfüllen.
Verwandle uns, o Herr

Verwandle unseren Zorn und schenke uns neue Energie, um schöpferisch tätig zu sein.
Verwandle uns, o Herr
Verwandle unsere Gier und mach uns bereit, 
die Mitmenschen zu verstehen.
Verwandle uns, o Herr
Verwandle unseren Geiz und bewege unser Innerstes, 
damit wir großzügig mit anderen teilen.
Verwandle uns, o Herr
Verwandle unseren Neid und hilf uns, 
anderen Menschen Freude zu schenken.
	Verwandle unsere Wollust und mache uns fähig, 
zu lieben und uns hinzugeben.
Verwandle uns, o Herr
Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

