32. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast denen verziehen, die dich unschuldig verurteilt und ans Kreuz geschlagen haben. Du befähigst uns, dir zu folgen und zu vergeben. 
Wir bitten dich:
	Schenke uns immer wieder die Kraft, all denen zu verzeihen, die uns etwas schuldig geblieben sind.
Herr, erbarme dich…
Ermutige uns, dass wir uns selbst vergeben 
und aufhören, uns Vorwürfe zu machen.
Herr, erbarme dich…

Leite uns an, nach einem Streit wieder zu beginnen und als erste die Hand zur Versöhnung zu reichen.
Herr, erbarme dich…
Stärke unseren Glauben, lass uns darauf vertrauen, dass du uns neu mit dir verbindest und uns verwandelst.
Herr, erbarme dich…
Mache die Kirche zu einem Ort, an dem Menschen einander annehmen und wie Geschwister miteinander leben.
Herr, erbarme dich…
Denn du bist nicht gekommen, zu richten, sondern uns mit Gott zu versöhnen und uns zum Frieden zu führen. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen

32. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Gott und Vater, du hast uns geschaffen und wir leben aus dir. Wir bitten dich:
	Mache uns zu dankbaren Menschen, die um das wissen, was sie von dir empfangen haben.
Gott, unser Vater, - wir bitten dich, erhöre uns.
Mach uns bereit, alles zu tun, was in unseren Möglichkeiten liegt, und dem Evangelium mit ganzer Kraft zu dienen.
Gott, unser Vater…

Schenke uns Ausdauer und Geduld in den Aufgaben, zu denen du uns berufen hast. 
Gott, unser Vater…
Bewahre uns davor, nach Erfolg zu suchen, und lass uns darauf vertrauen, dass du durch uns Gutes wirkst. 
Gott, unser Vater…
Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir mit Freude und Zuversicht leben und unseren Dienst verrichten.
Gott, unser Vater…
Denn du willst, dass unser Leben wertvoll wird, du willst, dass durch uns eine neue Gemeinschaft entsteht. So gib uns das Deine dazu. 
Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

32. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, im Vertrauen auf deine Güte zu uns rufen wir zu dir:
	Hab Erbarmen mit allen Kranken, mit allen, die keine Aussicht auf Heilung haben und schwere Schmerzen aushalten müssen. 
Herr, erbarme dich…
Hab Erbarmen mit allen, die körperlich oder geistig behindert sind, die an unserem Leben nur wenig teilnehmen können.
Herr, erbarme dich…

Hab Erbarmen mit allen, die seelisch krank sind, 
die sich in dieser Welt nicht zurecht finden.
Herr, erbarme dich…
Hab Erbarmen mit allen, die aus der Gemeinschaft ausgeschlossen sind, die unter Einsamkeit leiden.
Herr, erbarme dich…
Hab Erbarmen mit allen, die undankbar sind, die deine Gaben und dein Wirken an uns nicht schätzen.
Herr, erbarme dich…
Hab Erbarmen mit allen, die nicht glauben können, 
die nicht wissen, wo ihr Leben letztlich hinführt.
Herr, erbarme dich…
Denn unser Leben wird nur gelingen, wenn wir in deiner Liebe ruhen. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit.

32. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um das Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Es entsteht mitten unter uns. So bitten wir dich:
	Öffne uns das Herz:
Hilf uns, dein Wort zu hören, es bereitwillig aufzunehmen und unser Leben danach auszurichten. 
Christus, höre uns…
Gib uns deine Kraft:
Hilf uns, damit wir in den Auseinandersetzungen mit dem Bösen bestehen können und dir treu bleiben.
Christus, höre uns…

Erneuere uns durch deine Liebe:
Lass uns daran glauben, dass du uns über alles liebst und unser Leben wertvoll machst für die Welt.
Christus, höre uns…
Erfülle uns mit Hoffnung:
Gib, dass wir auf dein Kommen warten und dann bereit sind, in dein ewiges Reich einzugehen.
Christus, höre uns…
Denn dein sind das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

32. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast unter uns gelebt und bist für uns gestorben. Du wirst am Ende der Zeit wiederkommen und die Welt richten. Wir rufen dich an:
	Komm, Herr, lass uns nicht vergeblich warten, erneuere unsere Sehnsucht nach dir und deinem Reich.
Komm, Herr Jesus…
Komm, Herr, überwinde allen Hass und Streit unter uns Menschen, beende alle Gewalt und lass die Waffen ruhen. 
Komm, Herr Jesus…

Komm, Herr, und schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, schließe die Menschen zu einer großen Gemeinschaft zusammen.
Komm, Herr Jesus…
Komm, Herr, versöhne uns untereinander, gib, dass alle in deinem ewigen Frieden leben können.
Komm, Herr Jesus…
Komm, Herr, erwecke uns und unsere Verstorbenen zum Leben bei dir; lass uns Platz nehmen an deinem Tisch.
Komm, Herr Jesus…
Herr Jesus Christus, du bist uns vorausgegangen in das Reich deines Vaters. So rufe auch uns alle zu dir und lass uns mit dir auf immer selig sein. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen. 

32. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du hast oft durch die Nacht hindurch zu deinem Vater im Himmel gebetet. Du lädst auch uns ein, dich zu bitten. So rufen wir zu dir:
	Erfülle uns mit dem Vertrauen, dass du uns hörst und erhörst, wenn wir zu dir beten.
Erhöre uns, Christus…
Gib uns den Mut, bei Lebensfragen im Gebet nicht nachzulassen und zudringlich zu werden.
Erhöre uns, Christus…

Lass uns darauf hoffen, dass du Besseres für uns willst, wenn du unser Beten nicht erhörst.
Erhöre uns, Christus…
Leite uns an, dir für alles zu danken, und dich für dein Wirken unter uns zu loben und zu preisen. 
Erhöre uns, Christus…
Verbinde uns durch unser Gebet immer tiefer mit dir und lass uns deine Gegenwart erfahren.
Erhöre uns, Christus…
Beschütze uns und alle, mit denen wir verbunden sind, und führe uns zum Ziel, das du bist.
Erhöre uns, Christus…
Herr, bei allem, was uns bedrängt, um was wir uns sorgen, hoffen wir auf dich. Auf die Fürsprache deiner Mutter Maria schenke uns dein Heil. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

