6. Woche im Jahreskreis	 Montag
Gott und Vater, du hast uns Menschen erschaffen und uns berufen, in Gemeinschaft mit dir zu leben. Erhöre unsere Bitten:
	Bleibe bei uns mit deinem Licht:
Leuchte du in die Dunkelheit unserer Tage und lass uns erkennen, wo wir dich finden.
Gott, unsere Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.
	Bleibe bei uns mit deinem Leben:
Erfülle die Kirche mit deinem Geist und hilf ihr, glaubwürdig von dir Zeugnis zu geben.
Gott, unsere Vater…
Bleibe bei uns mit deiner Kraft:
Stärke uns, wenn wir schwach sind, richte uns auf, wenn wir fallen und lass uns nie allein.
Gott, unsere Vater…

Bleibe bei uns mit deinem Wort:
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie als Priester und Ordensleute deine Botschaft verkünden.
Gott, unsere Vater…
Bleibe bei uns mit deiner  Freude:
Hilf uns, deine frohe Botschaft in uns aufzunehmen und mit Zuversicht durch das Leben zu gehen.
Gott, unsere Vater…
Denn du wirkst das Heil für diese Welt. Dir danken wir, dich loben und preisen wir alle Tage bis in Ewigkeit. 

6. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du bist den Deinen nahe, du sagst ihnen dein Wort, du gibst ihnen dein Brot. So bitten wir dich:
	Für alle, die an dich glauben: Stärke sie in ihrem Vertrauen in dich und in deine Macht.
Christus, höre uns.
Für alle, die dich nicht kennen: Wecke ihre Sehnsucht nach deiner Liebe und deinem Leben.
Christus, höre uns.

Für alle, die dich suchen: Erleuchte sie auf ihrem Weg, damit sie zur Wahrheit finden.
Christus, höre uns.
Für unsere Familien: Lass sie in deinem Geist miteinander leben und den Glauben weitergeben.
Christus, höre uns.
Für uns, die wir hier versammelt sind: Stärke uns durch das Brot vom Himmel und lass uns Frucht bringen.
Christus, höre uns.
Herr, wenn wir dich gemeinsam bitten, erhörst du uns. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. 

6. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Einleitung:
Wir feiern Gottesdienst, begegnen Gott.
Bedenken wir zu Beginn, dass dieser Gott, den wir oft nicht verstehen, Erbarmen mit uns hat.
Wenn Sie in Ihr Leben schauen: Es gibt viele Situationen, in denen sehr deutlich war: Er begleitet Sie, er schützt Sie, er ist barmherzig zu Ihnen. 
Rufen wir sein Erbarmen an:

Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du bist Mensch geworden 
und hast uns die Güte des Vaters im Himmel gezeigt.
Herr; erbarme dich.
Herr, du hast uns die frohe Botschaft verkündet 
und uns durch dein Wort aufgerichtet.
Christus, erbarme dich.
Herr, du sprichst jetzt zu uns 
und lässt uns erfahren, 
dass du heilsam unter uns wirkst.
Herr, erbarme dich.

6. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hattest Erbarmen mit dem Blinden und hast ihn geheilt. So bitten wir dich voll Vertrauen:
	Heile unsere Augen, damit wir die verborgene Not der Mitmenschen sehen und ihnen beistehen.
Herr, erhöre uns.
Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir dich erkennen und dein Wirken in dieser Welt.
Herr, erhöre uns.

Heile alle, die krank sind und leiden müssen, und lass sie bald wieder gesund werden.
Herr, erhöre uns.
Heile die Beziehungen unter uns, damit wir versöhnt miteinander leben und dein Erbarmen bezeugen.
Herr, erhöre uns.
Heile unsere Welt, die so sehr vom Bösen bestimmt ist, und lass alle Menschen in Freiheit leben.
Herr, erhöre uns.
Denn du, Herr, bist gekommen, uns zu retten und zum Heil zu führen. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

6. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes, der Herr dieser Welt. Du hast uns durch deinen Tod am Kreuz erlöst. Wir bitten dich:
	Gib, dass wir uns mit dir verbinden, damit dein Geist in dieser Welt lebendig wird und die Erde nicht im Unheil versinkt.
Erhöre uns, Christus.
Gib, dass wir auf deinen Willen hören, die Zeichen der Zeit erkennen und uns einsetzen, um die Menschen zum Heil zu führen.
Erhöre uns, Christus.

Gib, dass wir mit dir den Weg gehen, deinen Spuren folgen, unser Kreuz auf uns nehmen, um gerettet zu werden.
Erhöre uns, Christus.
Gib, dass wir von dir verwandelt werden, den Egoismus überwinden, zur Liebe fähig werden, um dich zu bezeugen. 
Erhöre uns, Christus.
Gib, dass wir von dir Klarheit erhalten, um in der Verwirrung die Macht des Bösen zu sehen und Erhöre uns, Christus.
Du, Herr, bist deinem Vater gehorsam geworden bis zum Tod. So vollende auch uns im ewigen Leben. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

6. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du bist uns auf dem Weg des  Leidens und Sterbens vorangegangen. 
Wir bitten dich:
	Ermutige uns, die wir an dich glauben, unser Kreuz zu tragen und uns zu dir, dem Gekreuzigten, zu bekennen.
Christus, höre uns.
Stehe allen bei, die in eine Krise geraten sind, und hilf ihnen, dass sie sich neu für dich entscheiden.
Christus, höre uns.

Erfülle alle, die über andere urteilen müssen, mit deinem Geist, damit sie wirklich gerecht sind.
Christus, höre uns.
Begleite alle Kranken und Leidenden mit deiner Liebe, damit sie ihr Kreuz tragen und dir näher kommen.
Christus, höre uns.
Hilf allen, die arbeitslos geworden sind, damit sie eine Stelle finden und sinnvoll leben können.
Christus, höre uns.
Denn du bist barmherzig und schenkst uns immer wieder einen neuen Anfang. Dafür danken wir dir, heute und alle Tage bis in Ewigkeit.

6. Woche im Jahreskreis	Samstag
Wir beten zu Gott, unserem Vater, der Maria erwählt und sie uns als Fürsprecherin gegeben hat:
	Du hast Maria mit dem Heiligen Geist erfüllt:
Erneuere alle, die an dich glauben, aus der Kraft des Heiligen Geistes.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.
Aus Maria wurde Jesus geboren:
Hilf der Kirche, ihn als den Heiland und Erlöser der ganzen Welt zu verkünden.
Gott, unser Vater…

Du hast Maria die Fülle der Gnaden geschenkt:
Bewege alle, die sich von dir entfernt haben, zur Umkehr und zum Frieden mit dir.
Gott, unser Vater…
Du hast uns Maria als Mutter gegeben:
Lass unsere Familien im Glauben wachsen und in Treue zueinander stehen.
Gott, unser Vater…
Du hast Maria in den Himmel aufgenommen:
Schenke unseren Verstorbenen die ewige Freud mit Maria und allen Heiligen. 
Gott, unser Vater…
Gott, du zeigst deine Allmacht in deiner Liebe. So lass uns wie Maria unseren Weg gehen und unser Ziel erreichen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

