8. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast uns aus Liebe erschaffen. Du schaust nicht auf das, was wir besitzen, sondern darauf, ob wir recht vor dir leben. Wir rufen zu dir:
	Lass uns dankbarer werden für die Güter der Welt und für die Gaben der Erde, die uns das Leben ermöglichen.
Christus, höre uns.
Erlöse uns von allem Haben-Wollen und lass uns darauf vertrauen, dass du uns alles Nötige schenkst.
Christus, höre uns.

Hilf uns, das loszulassen, was wir nicht brauchen, um dadurch freier und gelassener zu werden.
Christus, höre uns.
Ermutige uns, mit den Menschen zu teilen, die im Elend leben und am Verhungern sind.
Christus, höre uns.
Bewege die Mächtigen der Welt, dass sie eine Ordnung schaffen, in der die Güter gerecht verteilt werden.
Christus, höre uns.
Rufe junge Menschen, damit sie alles verlassen und dir von ganzem Herzen nachfolgen. 
Christus, höre uns.
Gott und Herr, unser Leben ruht in deiner Hand. So höre auf unsere Bitten – durch Christus, unseren Herrn. 

8. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du warst Gott gleich, bist vom Himmel herabgestiegen und Mensch geworden. Du hast alles hergegeben, um uns zu retten. Wir bitten dich:
	Hilf uns, Dinge loszulassen, Geld und Besitz, und lass uns darauf vertrauen, dass wir alles Nötige erhalten.
Herr, mach uns frei!
Hilf uns, Menschen loszulassen, uns an niemand zu hängen, da wir dann neue Freunde gewinnen. 
Herr, mach uns frei!

Hilf uns, unseren Egoismus, unser Machtstreben loszulassen, um frei zu werden für unsere eigentliche Berufung.
Herr, mach uns frei!
Hilf uns, Liebgewordenes und Vertrautes loszulassen, und uns ganz für dein Wort und deinen Anruf zu öffnen.
Herr, mach uns frei!
Hilf der Kirche, jede Rechthaberei loszulassen, um wieder zur Einheit im Glauben zu gelangen.
Herr, mach uns frei!
Denn du hast uns frei geschaffen und achtest unsere Freiheit. Du willst, dass unser Leben ein Weg in die Freiheit wird. So bitten wir dich, führe uns auf diesem Weg durch diese Zeit, hin in deine Ewigkeit. Amen.

8. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Gott und Vater, du hast uns deinen Sohn gesandt, damit er uns vorausgehe auf dem Weg zu dir. Wir bitten dich:
	Gib, dass die Verantwortlichen in der Kirche ihre Macht dazu einsetzen, den Glauben zu bewahren und die Einheit zu fördern.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.
Gib, dass die Regierungen ihre Macht dazu verwenden, dem Wohl des Volkes zu dienen, Sicherheit zu schaffen,
und die Zukunft zu gewährleisten.
Gott, unser Vater…

Gib, dass die Verantwortlichen in der Gesellschaft und in den Medien sich an das Gute halten, Werte vermitteln und dem Frieden dienen.
Gott, unser Vater…
Gib, dass die Eltern sich verantwortlich zeigen ihren Kindern gegenüber, ihnen Liebe schenken, Ansprüche stellen und Grenzen ziehen.
Gott, unser Vater…
Gib, dass es uns selbst nicht um eigene Größe und Ansehen geht, sondern mache uns bereit und fähig, dem Leben der anderen zu dienen.
Gott, unser Vater…
Denn du, Vater, hast uns mit dem Geist der Liebe erfüllt. Gib, dass er uns immer mehr präge und bestimme. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

8. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du hast den Blinden gefragt: „Was soll ich dir tun?“ und du hast seine Bitte erhört. Wenn du uns so fragst, dürfen wir dir sagen, wo es bei uns fehlt. 
	Erneuere deine Kirche, schenke den Gläubigen Mut, den Glauben an dich, den Sohn Gottes, zu verkünden und ein Leben in deinem Sinn zu führen.
Christus, höre uns.
Bekehre alle, die in Staat und Gesellschaft verantwortlich sind, hilf ihnen, die anstehenden Probleme zu lösen und den Frieden in der Welt zu fördern.
Christus, höre uns.

Lehre uns allen, zu verzichten, die Vorräte der Welt zu schonen, die Umwelt so zu gestalten, dass auch künftige Generationen noch einen Lebensraum erhalten.
Christus, höre uns.
Stehe unseren Ehepaaren und Familien bei, gib, dass sie in Liebe zueinander stehen, füreinander da sind und treu bleiben.
Christus, höre uns.
Erfülle uns mit deinem Geist, heile unsere inneren Wunden, erhalte uns die Gesundheit und lass uns am Ende in dein Reich gelangen. – Christus, höre uns.
Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn und Gott, unseren Freund und Bruder, der mit dem Vater und dem Geist lebt und herrscht in Ewigkeit.

8. Woche im Jahreskreis	Freitag
Zu Jesus Christus, dem Herrn der Welt und dem Retter der Menschen, wollen wir beten:
	Du hast den Feigenbaum verflucht:
Lass uns erkennen, dass wir am Ende vor deinem Gericht stehen und für unser Tun verantwortlich sind.
Christus, höre uns.
Du hast die Händler aus dem Tempel gejagt:
Gib, dass wir an heiligen Orten Ehrfurcht haben und dort deine Gegenwart erfahren.
Christus, höre uns.

Du forderst von uns einen festen Glauben:
Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir dir vertrauen und dir alles zutrauen.
Christus, höre uns.
Du lehrst uns zu beten:
Befreie unser Gebet von allem Zweifel und von Egoismus
und lass uns daran glauben, dass du Gutes für uns wirkst.
Christus, höre uns.
Du verlangst von uns, dass wir verzeihen:
Lass uns erfahren, dass wir durch Vergebung Frieden stiften - für uns und für andere.
Christus, höre uns.
Gott und Vater, dein Sohn hat uns gesagt, wie groß dein Erbarmen mit uns ist. Gib, dass wir täglich die Zeichen seiner Güte erkennen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

8. Woche im Jahreskreis	Samstag
Wir beten zu Gott, unserem Vater, der Maria erwählt und uns Maria als Fürsprecherin gegeben hat.
	Aus Maria wurde Jesus, unser Heiland geboren:
Hilf der Kirche, das Heil zu den Menschen in aller Welt zu bringen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Du hast Maria mit dem Heiligen Geist erfüllt:
Gib, dass die Kirche und unsere Gemeinde sich aus der Kraft dieses Geistes erneuern.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Du hast Maria die Fülle der Gnaden geschenkt:
Bewege alle, die sich von dir entfernt haben, zur Umkehr und zum Frieden mit dir.
Wir bitten dich, erhöre uns.
	Du hast Maria zum Urbild der Kirche gemacht:
Gib, dass alle, die an dich glauben, miteinander beten und eins werden im Bekenntnis zu dir.
Wir bitten dich, erhöre uns.
	Du hast Maria in den Himmel aufgenommen:
Schenke unseren Verstorbenen die ewige Freude mit Maria und allen Heiligen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Gott, du zeigst deine Allmacht in deiner Liebe. So lass uns Maria nachfolgen, die ihr Ziel bei dir erreicht hat. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

