30. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast die gekrümmte Frau aufgerichtet und sie aufleben lassen. Wir rufen zu dir:
	Lass alle, die in der Kirche einen Dienst übernommen haben, heilend und befreiend wirken.
Zeig uns dein Erbarmen…
Lass alle, die unterdrückt und ausgebeutet werden, den Weg in die Freiheit finden.
Zeig uns dein Erbarmen…

Lass alle, die gekränkt und verletzt wurden, erfahren, wie heilsam die Vergebung ist.
Zeig uns dein Erbarmen…
Lass alle, die streiten und sich verfeindet haben, zum Frieden und zu einer neuen Beziehung gelangen.
Zeig uns dein Erbarmen…
Lass alle, die mutlos und verzweifelt sind, aus der Kraft deines Geistes neue Hoffnung schöpfen.
Zeig uns dein Erbarmen…
Lass alle Verstorbenen deine Herrlichkeit schauen und bei dir auf ewig glücklich sein. 
Zeig uns dein Erbarmen…
Allmächtiger Gott, du hast uns aus der Finsternis in dein Licht gerufen. So lass uns als Kinder des Lichtes leben, durch Christus, unseren Herrn.

30. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du hast uns das Reich Gottes verkündet, du willst, dass Gott in allem und über allem herrscht. Wir bitten dich:
	Herr, wir sehnen uns nach deinem Reich. Richte es unter uns auf und schenke uns deinen Frieden.
Komm, Herr Jesus…
Herr, wir sehen uns nach deiner Macht. Lass sie in uns wirken und heile unsere inneren Wunden.
Komm, Herr Jesus…

Herr, wir sehnen uns nach deiner Liebe. Durchdringe uns ganz mit ihr und mache uns fähig, anderen gut zu sein.
Komm, Herr Jesus…
Herr, wir sehen uns nach Geborgenheit. Sei du wie ein Haus, wie ein schützendes Dach für uns.
Komm, Herr Jesus…
Herr, wir sehnen uns nach deinem Willen. Nimm uns an und führe uns auf dem Weg durch diese Zeit.
Komm, Herr Jesus…
Denn du willst diese Welt verwandeln, du willst alles erneuern. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen

30. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr, du verlangst von uns, dass wir uns mit allen Kräften mühen, um in die Gemeinschaft mit dir zu gelangen. Du weißt, wie schwach wir sind, deshalb rufen wir zu dir:
	Du bist der Weg:
Hilf den Verantwortlichen in der Kirche, 
dass sie neu nach deinem Willen fragen.
Herr, geh mit uns…
Du bist die Wahrheit:
Mach uns bewusst, dass nur du uns auf den Weg zum Vater führen kannst.
Herr, geh mit uns…

Du bist der Richter der Welt:
Gib uns den Mut, uns ganz für dich zu entscheiden, damit wir vor deinem Gericht bestehen.
Herr, geh mit uns…
Du bist der Retter:
Hole die Menschen, die einsam sind und sich verloren fühlen, in die Gemeinschaft mit dir.
Herr, geh mit uns…
Du bist die Tür:
Öffne unseren Verstorbenen den Zugang zu deiner Herrlichkeit und zu deinem Leben.
Herr, geh mit uns…
Gott und Herr, lass uns zu denen gehören, die einmal an deinem Tisch Platz nehmen. Dafür danken wir dir heute schon, wir loben und preisen dich in alle Ewigkeit.

30. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Jesus, unser Herr und Bruder, du bist nach Jerusalem gegangen, du hast Leid und Tod auf dich genommen. 
Wir bitten dich: 
	Herr, du bist der Weg: 
Hilf allen Christen, damit sie in dieser Zeit dem Glauben treu bleiben und mit dir ihren Lebensweg bestehen.
Christus, höre uns…
Herr, du bist die Wahrheit:
Öffne uns das Ohr und das Herz, damit wir erkennen, wer du für uns bist, und wie wir dir folgen können.
Christus, höre uns…

Herr, du bist das Leben: 
Befreie uns von allem, was uns das Leben einschränkt oder behindert und lass uns aufatmen.
Christus, höre uns…
Herr, du bist unser Freund:
Lass uns darauf vertrauen, dass du deine Macht für uns einsetzt und uns zum Ziel führst. 
Christus, höre uns…
Denn nur bei dir finden wir das, was uns zum Heil dient. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

30. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast gesagt: Der Sabbat ist für den Menschen da. Dir geht es um uns, um unser Heil, um unser Leben. So dürfen wir dir unsere Bitten übergeben:
	Lass uns dankbar sein für alle, die mit uns glauben und den Weg zu dir mitgehen.
Herr, steh uns bei…
Gib uns den Mut, allen Menschen beizustehen, 
die ausgegrenzt werden und verachtet sind. 
Herr, steh uns bei…

Hilf uns, damit wir in jedem Menschen dein Kind erkennen, ihm Würde geben und seine Freiheit achten.
Herr, steh uns bei…
Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit unsere Liebe heilsam wird und zum Leben ermutigt.
Herr, steh uns bei…
Lass uns hoffen auf dich, der du immer vor uns bist und uns Zukunft schenkst.
Herr, steh uns bei…
Herr und Gott, was wir haben, haben wir von dir empfangen. Gib, dass wir mit diesen Gaben so umgehen, wie es dir entspricht. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

30. Woche im Jahreskreis	Samstag
Gott und Vater, du hast auf Maria, die niedrige Magd geschaut und sie zur Mutter deines Sohnes gemacht. 
Wir bitten dich:
	Gib, dass wir wie Maria erkennen, dass du uns erwählt hast und dich dafür loben und preisen.
Gott, unser Vater…
Blicke auf alle Menschen, die erniedrigt sind und richte sie wieder auf.
Gott, unser Vater…

Hab Erbarmen mit uns, wenn wir schwach sind und in Schuld geraten und verzeihe uns.
Gott, unser Vater…
Stürze die Mächtigen von ihrem Thron, vernichte die Instrumente, mit denen sie andere beherrschen und führe alle in die Freiheit.
Gott, unser Vater…
Schenke allen Menschen Brot, gib, dass die Satten mit den Hungernden teilen und in Frieden leben können.
Gott, unser Vater…
Denn das Erbarmen, das du uns verheißen hast, erfüllst du in unserer Zeit. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

