11. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, was du uns sagst und vorlebst, übertrifft alles, was man bis dahin gehört und erfahren hat. Wir bitten dich:
	Wirkliche Liebe rechnet nicht:
Mach uns bereit, mehr zu geben, als von uns gefordert  und von anderen erwartet wird.
Christus, höre uns! - Christus, erhöre uns!
Wahre Vergebung kennt keine Grenzen:
Schenke uns den Mut, auch denen zu verzeihen, die uns immer wieder wehtun. 
Christus, höre uns!

Echte Hoffnung gibt nicht auf:
Hilf uns, auch dann noch Frieden zu suchen, wenn wir keine Aussicht mehr haben.
Christus, höre uns!
Jesu Gerechtigkeit ist anders:
Gib uns die Kraft, Unrecht zu ertragen und trotz allem gut zu bleiben. 
Christus, höre uns!
Denn in Gemeinschaft mit dir erleben wir, dass der Vater im Himmel eine neue Zeit und eine neue Welt anbrechen lässt. Gib, dass wir in ihr einen Platz finden. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

11. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du hast uns aufgetragen, die Feinde zu lieben und für die zu beten, die uns verfolgen. Du weißt, wie schwer das ist. So bitten wir dich:
	Gib, dass alle in der Kirche aufhören, einander zu verurteilen und schenke ihnen die Kraft, miteinander einen Weg zu gehen.
Herr, steh uns bei! - Herr, steh uns bei!
Hilf den Mächtigen in der Welt, die Kriege zu beenden und allen Menschen Frieden zu bringen.
Herr, steh uns bei!

Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir den Mitmenschen verzeihen und uns mit ihnen versöhnen.
Herr, steh uns bei!
Begleite die Menschen an ihrem Arbeitsplatz, schütze sie vor Bosheit und gib, dass sie in Ruhe ihre Arbeit verrichten können.
Herr, steh uns bei!
Schenke deine Liebe unseren Familien, damit Eltern und Kinder vertrauensvoll miteinander leben. 
Herr, steh uns bei!
Erfülle mit deinem Geist unsere Schulen und Ausbildungsstätten, damit die jungen Menschen gut auf ihren Beruf und auf das Leben vorbereitet werden.
Herr, steh uns bei!
Herr, lass uns den Weg erkennen, der zu dir führt. Lass uns daran glauben, dass du unsere Rettung bist. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

11. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du willst uns dahin bewegen, dass wir in einer neuen Gesinnung leben. Wir bitten dich:
	Verwandle unser hartes Herz, mache uns fähig, anderen zu helfen und ihnen nach Kräften beizustehen.
Christus, höre uns! - Christus, erhöre uns!
Verwandle unsere Angst in Hoffnung, lass uns voller Zuversicht und Vertrauen durchs Leben gehen.
Christus, höre uns!

Verwandle unsere Trauer in Freude, hilf uns, das Positive zu sehen und für alles dankbar zu sein.
Christus, höre uns!
Verwandle unseren Zorn in Energie, mach uns bereit, unsere Aufgaben zu erkennen und sie zu erledigen.
Christus, höre uns!
Verwandle unseren Groll in Verständnis, mache uns offen für die anderen und hilf uns, sie zu verstehen. 
Christus, höre uns!
Verwandle unseren Tod in Leben, nimm unsere Verstorbenen in deine ewige Gemeinschaft auf.
Christus, höre uns!
Gott, du kennst uns, du weißt um unsere Schwäche. So lass deinen Geist an uns wirken, damit unser Leben gut wird. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

11. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Allmächtiger Gott, wir dürfen dich Vater nennen und dich mit dem Vertrauen eines Kindes bitten. So rufen wir zu dir:
	Sei du ein Vater für uns, der uns liebt, für uns sorgt und uns immer und überall beschützt. 
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns!
Zeige deine Macht und Herrlichkeit in dieser Welt und ordne sie in deinem Sinn – zum Wohl aller.
Gott, unser Vater…

Offenbare uns deinen Willen, damit wir erkennen, was für uns und für unsere Mitmenschen das Beste ist.
Gott, unser Vater…
Gib allen Menschen, was zum Leben nötig ist, und bewege die Reichen, dass sie mit den Armen teilen.
Gott, unser Vater…
Mach uns bereit, die eigene Schuld zu erkennen, und ermutige uns, Wege der Buße und Versöhnung zu gehen. 
Gott, unser Vater…
	Lass uns nicht untergehen, wenn das Böse uns bedrängt, sondern führe uns in die ewige Gemeinschaft mit dir. 
Gott, unser Vater…
Denn aus dir leben wir und sind wir. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

11. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das in diese Welt gekommen ist. Voll Vertrauen rufen wir zu dir:
	Viele Menschen suchen ihr Heil in Geld und Besitz:
Lehre sie, die Dinge loszulassen und damit frei zu werden für dich.
Christus, höre uns! - Christus, erhöre uns!
Viele versinken in ihren Ängsten und Sorgen:
Öffne ihnen die Augen, damit sie erkennen, wie du für sie da bist. 
Christus, höre uns!

Viele sehen in ihrem Leben keinen Sinn:
Lass sie daran glauben, dass sie von dir kommen und in der Gemeinschaft mit dir ein Ziel haben.
Christus, höre uns!
Viele sind einsam und leiden am Leben:
Tröste sie in ihrer Not und lass sie spüren, wie nahe du ihnen bist.
Christus, höre uns!
Viele Menschen suchen dich:
Erfülle sie mit deinem Wort und lass sie an deine Gegenwart unter uns glauben. 
Christus, höre uns!
Dies bitten wir dich, menschenfreundlicher Gott, Christus, unsern Bruder und Herrn. Amen

11. Woche im Jahreskreis	Samstag
Gott und Vater, durch deinen Sohn hast du einen neuen Geist, eine neue Gesinnung zu uns Menschen gebracht. 
Wenn wir mit ihm verbunden sind, können wir anders leben. So bitten wir dich:
	Befreie uns von ängstlicher Sorge um unser Leben, was aus uns wird, und lass uns in Vertrauen leben.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns!
Befreie uns von ängstlicher Sorge um Geld und Besitz, und zeige uns, dass du uns alles Nötige schenkst.
Gott, unser Vater…

Befreie uns von ängstlicher Sorge um andere, um die Kinder und Enkel, und lass uns hoffen, dass sie gute Menschen werden.
Gott, unser Vater…
Befreie uns von ängstlicher Sorge um das Schicksal der Kirche und lass uns erkennen, dass dein Geist sie führt und erneuert.
Gott, unser Vater…
Befreie uns von ängstlicher Sorge um die Zukunft der Welt und lass uns glauben, dass alles in deiner Hand liegt. 
Gott, unser Vater…
Gott, du willst, dass wir in Vertrauen und Gelassenheit unseren Weg durch das Leben gehen. So stehe und bei und hilf uns, damit es gelingt. Dies bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. 

