7. Woche im Jahreskreis	 Montag
Einleitung:
Wir feiern Gottesdienst, treten vor Gott hin.
Wie können wir das? In welcher Haltung können wir es?
Im Bewusstsein unserer Würde – als Kinder Gottes, 
als die Menschen, die er liebt.
Im Wissen um unsere Schuld, weil wir ihm soviel schuldig bleiben. Denn wir sind jeden Tag dem Bösen ausgesetzt.

Vergebungsbitte:
„Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich“
„Erweise uns, Herr, deine Huld“ 

Gebet
Gott, 
Du bist nahe, 
noch bevor wir zu dir kommen. 
Du bist bei uns, 
noch bevor wir uns aufmachen zu dir. 
Sieh deine Gemeinde, die auf dich schaut: 
Sieh unsere Sehnsucht nach Glück, 
unseren Willen zum Guten und unser Versagen. 
Erbarme dich unserer Armut und Leere. 
Fülle sie mit deinem Leben, 
mit deinem Glück 
und mit deiner Liebe.
Dies bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn.

7. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast dich der Menschen angenommen. Du hast sie geheilt und neu belebt. Wir rufen zu dir:
	Belebe deine Kirche mit deinem Heiligen Geist, damit sie ihren Auftrag in dieser Zeit erfüllt.
Christus, höre uns.
Belebe die Verantwortlichen in der Kirche mit deiner Gnade, damit sie stark sind und die Gläubigen zur Einheit führen.
Christus, höre uns.

Belebe uns mit deiner Liebe, damit daran glauben, dass du nur Gutes für uns willst und uns das Heil schenkst.
Christus, höre uns.
Belebe die Kranken und Leidenden mit deinem heilenden Geist, damit sie gesund werden und dich für alles loben.
Christus, höre uns.
Belebe alle, die nicht mehr glauben, mit deiner Kraft, damit sie sich bekehren und in die Gemeinschaft mit dir finden. 
Christus, höre uns.
Belebe unsere Familien mit deinem Erbarmen, damit bei ihnen der Glaube gelebt wird. 
Christus, höre uns.
Vater im Himmel, du setzt deine Allmacht für uns ein. Dir kann nichts und niemand widerstehen. So befreie uns aus der Macht des Bösen und lass uns mit Freude unseren Weg gehen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

7. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Allmächtiger Gott, dein Sohn Jesus Christus hat nach deinem Willen gefragt. Er hat nicht für sich gelebt, sondern war bereit, sich hinzugeben. So rufen wir zu dir:
	Schenke uns die Kraft, unser tägliches Kreuz anzunehmen und es mit Jesus zu tragen.
Herr, steh uns bei!
Gib uns den Mut, der Welt zu zeigen, dass wir an dich glauben und deine Gegenwart spüren.
Herr, steh uns bei!

Bewahre uns davor, nach Macht und eigener Größe zu streben, und hilf uns, in Demut unseren Weg zu gehen.
Herr, steh uns bei!
Erfülle uns mit Freude und Zuversicht, damit durch uns Hoffnung in diese Welt fließt.
Herr, steh uns bei!
Schenke uns die Offenheit und das Vertrauen eines Kindes, das alles von dir erwartet.
Herr, steh uns bei!
Führe uns und alle Menschen durch Kreuz und Leid in deine ewige Herrlichkeit.
Herr, steh uns bei!
Gott uns Vater, wenn wir zu dir rufen, nähern wir uns dir. Wenn wir dich bitten, hörst du uns. Lass uns darauf vertrauen, dass du uns auch erhörst. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

7. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, wir glauben an dich, wir stehen auf deiner Seite. Mit dir haben wir einen Sinn für unser Leben gefunden. wir rufen zu dir:
	Lass uns dankbar sein für unser Leben und für unseren Glauben, für alles, was du uns gegeben hast.
Christus, höre uns.
Lass uns feststehen im Glauben, lass uns durch die Zweifel neu zu dir finden.
Christus, höre uns.

Gib, dass wir uns von dem distanzieren, was unserem Glauben schadet, von Stolz und Herrschsucht, von Egoismus und Angst.
Christus, höre uns.
Schenke uns den Mut, in unserer Zeit klar zu zeigen, was der Glaube uns hilft und wie wir dadurch einen Sinn für unser Leben entdecken.
Christus, höre uns.
Stehe den Christen bei, die wegen ihres Glauben verfolgt oder benachteiligt werden.
Christus, höre uns.
Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir die Menschen guten Willens schätzen und anerkennen.

7. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr und Gott, du weißt um die Macht des Bösen. Es verführt uns immer wieder und will uns von dir trennen. So rufen wir dich an:
	Steh uns in allen Auseinandersetzungen bei und ermutige uns, dass wir uns für deine Sache einsetzen.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.
Lass uns erkennen, wenn sich das Böse als Gutes tarnt und hilf uns, dies auch deutlich zu sagen.
Gott, unser Vater…

Bewahre uns davor, dem zu folgen, was unsere Zeit als Wert darstellt, und hilf uns deinen Willen zu erkennen
Gott, unser Vater…
Gib, dass wir als Kirche alle Spaltungen überwinden und eins werden im Bekenntnis deines Namens.
Gott, unser Vater…
Mache uns offen, für das Neue und Gute, und mach uns bereit, uns als Kirche zu wandeln. 
Gott, unser Vater…
Herr Jesus, du willst, dass wir wie Salz sind, dass wir Feuer in diese Welt bringen. So sende uns deinen Geist, der uns dazu befähigt. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

7. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du willst, dass Ehepaare in Liebe zueinander stehen und treu bleiben. So bitten wir dich:
	Schenke unseren Ehepaaren die Kraft, einander zu verzeihen und alle Schwierigkeiten zu überwinden.
Erhöre uns, Christus.
Ermutige die Eheleute, in der Krise das Gespräch zu beginnen und wieder zueinander zu finden.
Erhöre uns, Christus.

Hilf den Ehepaaren, ihre Kinder gut zu erziehen und sie auf das Leben vorzubereiten.
Erhöre uns, Christus.
Sei mit deinem Geist in unseren Familien, damit dort der Glaube gelebt und gefördert wird.
Erhöre uns, Christus.
Steh denen bei, deren Ehe zerbrochen ist, heile ihre inneren Wunden und führe sie zum Friede mit sich und den Mitmenschen.
Erhöre uns, Christus.
Bestärke junge Menschen, dass sie einander ganz vertrauen und Ehe und Familie wagen.
Erhöre uns, Christus.
Gott, unser Vater, nur aus der Kraft deines Geistes können wir gut sein und die anderen lieben. So bitten wir dich um diesen Geist, durch Christus, unseren Herrn. 

7. Woche im Jahreskreis	Samstag
Betend kommen wir zu dir Herr, wir bringen dir die Menschen, um die wir uns sorgen. Wir vertrauen sie deiner Güte an: 
	Segne, Herr, die Kinder und jungen Menschen. Führe du sie in eine gute Zukunft hinein.
Segne sie, Herr! - Segne sie, Herr!
Segne, Herr, die Väter und Mütter. Schenke ihnen deine Liebe und deine Kraft, die sie für ihre Aufgaben brauchen.
Segne sie, Herr!

Segne, Herr, die alten Menschen. Begleite sie auf dem letzten Stück ihres Lebensweges.
Segne sie, Herr!
Segne, Herr, die Alleinstehenden. Zeige ihnen deine Gegenwart und führe sie zu einem erfüllten Leben.
Segne sie, Herr!
Segne, Herr, alle, die im Leben gescheitert sind. Bewahre sie vor Verzweiflung und erfülle sie mit Hoffnung.
Segne sie, Herr!
Segne, Herr, die Priester und Mitarbeiter in der Kirche. Gib, dass sie glaubwürdig von dir Zeugnis ablegen.
Segne sie, Herr!
An deinem Segen ist alles gelegen. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

