29. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du bist arm geworden und hattest nichts, wo du dein Haupt hinlegen konntest. Du rufst uns auf, Schätze im Himmel zu sammeln. Wir bitten dich:
	Lass deinen heilenden Geist zu uns fließen, damit wir lernen, loszulassen und frei zu werden.
Herr, erhöre unser Rufen…
Lass dein Erbarmen zu uns kommen, damit wir barmherziger werden und mit anderen teilen.
Herr, erhöre unser Rufen…

Lass deine Liebe zu uns strömen, damit wir von ihr erfüllt werden und von ihr Zeugnis geben.
Herr, erhöre unser Rufen…
Lass dein Vertrauen in uns wirken, damit wir neu an dich glauben und unser Leben dementsprechend gestalten.
Herr, erhöre unser Rufen…
Lass dein Licht für uns leuchten, damit wir den Weg zu dir erkennen und an unser Ziel gelangen.
Herr, erhöre unser Rufen…
Lass deine Tür offen stehen, damit unsere Verstorbenen in deinem Haus ihre Wohnung finden.
Herr, erhöre unser Rufen…
Herr. du bist treu, auf deine Verheißungen können wir uns verlassen. So erhöre unser Gebet. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

29. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du rufst uns auf, wachsam zu sein und auf dein Kommen zu warten. Erhöre unser Gebet:
	Bewahre uns davor, als Christen träge und nachlässig zu werden und entfache unseren Eifer neu.
Christus, höre uns…
Bewahre uns davor, Sünde und Schuld zu verniedlichen und führe uns zu wahrer Reue und Umkehr.
Christus, höre uns…

Bewahre alle, die glauben, davor, in der Liebe zu erkalten und mache ihnen bewusst, dass sie dir Rechenschaft schuldig sind.
Christus, höre uns…
Bewahre die Kirche davor, in alten Gewohnheiten zu verharren, und erneuere sie durch dein Wort und deinen Geist.
Christus, höre uns…
Bewahre die Menschheit davor, sich allzu sicher zu fühlen, und bereite sie darauf vor, dass Unheil kommen kann.
Christus, höre uns…
Allmächtiger Gott, am Ende der Zeit wird dein Sohn als Richter erscheinen. Gib, dass wir vor ihm bestehen können. Dies bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

29. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hast nicht für dich gelebt, sondern für uns. Du hast Leid und Kreuz auf dich genommen, um uns zu erlösen. Wir bitten dich:
	Lass uns deinen Willen erkennen in dem, was du uns vorgelebt hast, wie du deinem Vater gehorsam warst.
Erhöre uns, Christus…
Lass uns deinen Willen erkennen in dem, was du uns sagst, was wir aus dem Evangelium für uns heraushören.
Erhöre uns, Christus…

Lass uns deinen Willen erkennen in dem, was andere Menschen uns bedeuten, wie sie uns den Weg weisen.
Erhöre uns, Christus…
Lass uns deinen Willen erkennen im Leid, in allem, was uns zuwider ist, und hilf uns, neu zu beginnen.
Erhöre uns, Christus…
Lass uns deinen Willen erkennen in unserem Leben, in unseren Fähigkeiten und in dem, was wir tun können.
Erhöre uns, Christus…
Denn nur in Einheit mit dir, Herr, gewinnen wir das ewige Leben. Nur wenn du uns führst, erreichen wir das Ziel. 
So begleite uns auf unserem Weg. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

29. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du bist gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und du willst, dass es brennt. 
Wir rufen zu dir:
	Ermutige uns, damit wir uns klar für dich entscheiden und uns nicht von denen einschüchtern lassen, die nicht glauben.
Herr, bleibe bei uns…
Steh uns bei, wenn wir wegen unseres Glaubens für dumm gehalten werden und bei den Menschen nichts gelten.
Herr, bleibe bei uns…

Gib uns deinen Geist, damit wir in Zeiten der Ohnmacht und Not bei dir Zuflucht suchen und deine Hilfe erfahren.
Herr, bleibe bei uns…
Erfülle alle Kranken und Trauernden, alle, die unter Krieg und Gewalt leiden, mit deiner Hoffnung und Zuversicht. 
Herr, bleibe bei uns…
Sei den Sterbenden nahe und begleite sie auf ihrem letzen und schweren Weg - hinein in deine Herrlichkeit. 
Herr, bleibe bei uns…
Denn du willst, dass wir mit dir eins sein, wie du mit dem Vater eins bist. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. 

29. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du bist das Zeichen, dass Gott uns nahe ist und mit uns geht. Wir rufen zu dir:
	Hilf uns, in der Welt und in unserem Leben zu erkennen, was gut ist und den Menschen zum Leben verhilft.
Christus, höre uns…
Gib, dass wir unterscheiden zwischen dem, was wir ändern können und dem, was wir so lassen müssen.
Christus, höre uns…

Schenke uns das Vertrauen in deinen Geist, damit wir uns von ihm auf dem Weg des Heiles führen lassen.
Christus, höre uns…
Stehe der Kirche bei, damit sie die Krise zum Anlass nimmt, sich neu auf dich auszurichten.
Christus, höre uns…
Bewahre uns davor, zu resignieren, und lass uns auf das hoffen, was du uns in der Zukunft bringst.
Christus, höre uns…
Gütiger Vater, dein Sohn hat sein Leben für uns hingegeben. Wir danken dir für seine Erlösungstat. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. 

29. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um dein Volk zum Vater im Himmel zu führen. Du hast es eingeladen, sich zu bekehren. So rufen wir zu dir:
	Erbarme dich über unser Volk, über alle, die uns regieren, und gib, dass sie sich für Gerechtigkeit einsetzen. 
Herr, erbarme dich…
Erbarme dich der Mächtigen in der Wirtschaft und bewege sie, damit sie für die Menschen Verantwortung tragen. 
Herr, erbarme dich…

Erbarme dich aller, die unterdrückt und ausgebeutet werden und schenke ihnen alles, was zum Leben nötig ist. 
Herr, erbarme dich…
Erbarme dich der Arbeitslosen und zeige ihnen einen Weg, wie sie zu sinnvollen Aufgaben kommen.
Herr, erbarme dich…
Erbarme dich aller, die an dich glauben, führe sie zur Umkehr und gib, dass sie immer mehr mit dir verbunden sind.
Herr, erbarme dich…
Denn dein sind das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

