2. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, in dir hat Gott begonnen, sich ganz auf die Menschheit einzulassen. Mit dir hat eine neue Zeit angefangen. Wir bitten dich:
	Herr, beginne neu mit deiner Kirche, lass deinen Heiligen Geist in ihr wehen.
Christus, unser Leben, rette uns!
Herr, beginne neu mit uns, die wir an dich glauben, lass Vertrauen in uns wachsen.
Christus, unser Leben, rette uns!

Herr, beginne neu mit allen, die resignieren, und schenke ihnen wieder Hoffnung.
Christus, unser Leben, rette uns!
Herr, beginne neu mit unserer Pfarrei, ermutige junge Menschen, mit uns den Weg des Glaubens zu gehen.
Christus, unser Leben, rette uns!
Herr, beginne neu mit unseren Familien, lass sie erkennen, wie sehr ihnen der Glaube zum Leben verhilft. 
Christus, unser Leben, rette uns!
Herr, beginne neu mit unseren Politikern, hilf ihnen,
damit sie dem Frieden auf der Welt einen Weg ebnen.
Christus, unser Leben, rette uns!
Gott und Vater, in Jesus willst du die Welt von Grund auf erneuern. Dafür danken wir dir, wir loben und rühmen dich, jetzt und in Ewigkeit.

2. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um für uns da zu sein. Wir bitten dich:
	Lass uns erkennen, dass deine Weisungen dem Leben dienen und unseren Glauben festigen.
Christus, höre uns!
Lass uns anfangen, die Mitmenschen so anzunehmen, wie sie sind, und ihnen ihre Schuld vergeben.
Christus, höre uns!

Lass uns daran glauben, dass in jedem Menschen etwas Gutes steckt und gib, dass wir das Positive fördern.
Christus, höre uns!
Lass uns darauf vertrauen, dass du uns auf allen Wegen begleitest und uns Schutz gewährst. 
Christus, höre uns!
Lass uns jeden Tag zur Ruhe finden, damit wir deine Nähe spüren und uns auf dich ausrichten.
Christus, höre uns!
Lass uns darauf hoffen, dass du unsere Verstorbenen und uns selbst in dein ewiges Reich aufnimmst.
Christus, höre uns!
Gott und Vater, wir danken dir, dass wir dich haben. Wir danken dir, dass wir dich kennen und deine Hilfe erfahren. Dir sei Lob und Preis, jetzt und in Ewigkeit. 

2. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Gott und Vater, was wir sind und haben, kommt von dir. Aus uns selbst vermögen wir nichts. Wir bitten dich:
	Unser Leben liegt in deiner Hand: 
Mache uns dankbar für das, was wir von dir empfangen haben.
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Unser Glück liegt in deiner Hand:
Hilf uns, die kleinen Zeichen zu sehen, dass wir geliebt sind.
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns!

Unsere Talente kommen aus deiner Hand:
Ermutige uns, aus ihnen das Beste zu machen und in deinem Sinn einzusetzen.
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Was uns gelingt, kommt aus deiner Hand:
Mach uns demütig, lass uns erkennen, dass du letztlich in allem wirkst.
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Unsere Kraft kommt aus deiner Hand:
Stärke uns, damit wir uns betätigen und uns ganz für andere einsetzen. 
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir dich kennen und dein Wirken unter uns erfahren. Dich loben wir, dich beten wir an, dir sei Ehre und Ruhm in Ewigkeit.

2. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du hast die Menschen geheilt, die zu dir  kamen, du hast sie aus der Macht des Bösen befreit. Wir gehen zu dir:
	Dir übergeben wir unsere Sorgen und Ängste, alles, was uns belastet und bedrängt, mach du uns frei.
Nimm du sie an: - Nimm du sie an!
Dir übergeben wir unsere Krankheiten und Schmerzen, alles, was uns weh tut, heile du uns.
Nimm du sie an: - Nimm du sie an!

Dir übergeben wir die Menschen, die zu uns gehören. Nimm du sie an der Hand und führe sie.
Nimm du sie an: - Nimm du sie an!
Dir übergeben wir unsere ganze Kirche. Erfülle sie neu mit deinem Geist und schenke ihr Hoffnung und Zukunft. 
Nimm du sie an: - Nimm du sie an!
Herr, immer wieder kommen wir an den Punkt, da können wir uns nicht mehr helfen. Deshalb gehen wir zu dir und vertrauen, dass du uns beistehst. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Gott und Herrn, unseren Freund und Bruder. Amen

2. Woche im Jahreskreis	Freitag
Vertrauensvoll bitten wir unseren Herrn, der seine Jünger berufen und ausgesandt hat:
	Die Apostel sind das Fundament der Kirche:
Stärke ihre Nachfolger, den Papst und die Bischöfe, in ihrem Dienst an der Einheit.
	Die Apostel haben dein Wort empfangen:
Gib, dass wir an der Wahrheit festhalten und sie in unsere Zeit übersetzen.
	Die Apostel haben deine Botschaft in die Welt hinausgetragen:
Bewege uns, dass wir den Glauben weitergeben und andere dafür gewinnen.
	Die Apostel haben die Menschen getauft:
Lass alle, die in der Taufe das neue Leben empfangen haben, es für immer bewahren. 
	Die Apostel haben ihr Leben für dich eingesetzt:
Steh den Mitchristen bei, die wegen ihres Glauben benachteiligt oder verfolgt werden.

Allmächtiger Gott, du hast zu allen Zeiten Menschen in deine Kirche gerufen. Wir danken dir, dass du sie begleitest und durch die Jahrhunderte führst. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

2. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du hattest Erbarmen mit den Menschen, du hast dich ganz für sie eingesetzt. Im Vertrauen darauf bitten wir dich: 
	Gib, dass wir dir ähnlich werden, von dir und von deiner Haltung zu uns lernen.
Erhöre uns, Christus!
Verwandle uns von innen her durch deinen Geist, gib, dass er unser Lebe bestimmt.
Erhöre uns, Christus!

Überwinde allen Groll in uns, lass die Liebe in uns immer wirksamer werden.
Erhöre uns, Christus!
Leite uns an, den Mitmenschen zu verzeihen, und dadurch neue Freiheit zu gewinnen.
Erhöre uns, Christus!
Gib, dass das Gute, das wir wollen und versuchen, auch wirklich für andere gut ist.
Erhöre uns, Christus!
Ermutige Eltern, ihre Kinder so zu erziehen, dass diese Werte kennen und Werte achten. 
Erhöre uns, Christus!
Herr, du hast uns berufenen, damit wir deine Güte in der Welt sichtbar machen. Wir danken dir dafür, wir loben und rühmen dich, jetzt und in alle Ewigkeit. 

