12. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, durch dein Wort zeigst du uns den Weg und führst uns an unser Ziel. So bitten wir dich:
	Gib, dass wir aufhören, über andere zu richten, und anfangen, mehr auf unsere eigene Schuld zu achten.
Herr, verwandle uns! – Herr, verwandle uns!
Gib, dass wir aufhören, an andere unser Maß anzulegen, und anfangen, bei uns selbst dein Maß gelten zu lassen.
Herr, verwandle uns!

Gib, dass wir aufhören, uns unserer guten Werke zu rühmen, und anfangen, im Verborgenen Gutes zu tun.
Herr, verwandle uns!
Gib, dass wir aufhören, uns selbst in die Mitte zu stellen, und anfangen, die Mitmenschen mehr zu respektieren.
Herr, verwandle uns!
Gib, dass wir aufhören, andere beherrschen zu wollen, und anfangen, zu dienen und uns hinzugeben.
Herr, verwandle uns!
Herr, wir vertrauen darauf, dass du uns hörst und erhörst. Du kannst unser Leben verwandeln und alles gut werden lassen. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen

12. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du bist die Tür, die zum Leben führt. Dich rufen wir an:
	Lass uns dich erfahren, mitten in unserem Leben, in den Menschen, die uns begegnen.
Christus, höre uns!
Lass uns dein Licht sehen, mitten in der Nacht, im Dunkeln, wenn wir nicht mehr weiter wissen.
Christus, höre uns!

Lass uns dein Wort hören, mitten im Lärm der Welt, in den vielen Stimmen, die uns verwirren.
Christus, höre uns!
Lass uns deine Hand ergreifen, mitten in der Ungewissheit, im Zweifel, ob du da bist.
Christus, höre uns!
Lass uns deine Liebe spüren, mitten im Hass, in der Kälte so vieler Begegnungen.
Christus, höre uns!
Lass dein Leben aufbrechen, mitten im Tod, in dem, was unter uns und in uns abgestorben ist. 
Christus, höre uns!
Herr, wir wollen dein Licht sehen, dein Wort hören, deine Hand ergreifen, deine Liebe erfahren. Du schenkst uns, was wir so dringend brauchen. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

12. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus ist Mensch geworden und hat die Härten des Erdenlebens erfahren. Wir bitten dich:
	Schütze uns vor falschen Propheten, die uns nur Gutes versprechen und schick uns Propheten, die uns deinen Willen verkünden.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns!
Bewahre uns vor Predigern, die uns nur nach dem Mund reden, und gib uns Verkünder, die uns auch die Härten des Evangeliums zumuten.
Gott, unser Vater…

Verschone uns vor Vorgesetzten, die sich nur beliebt machen wollen, und setze bei uns Leiter ein, die ihr Amt als Dienst an der Einheit verstehen.
Gott, unser Vater…
Schütze uns vor Mitchristen, die nur fromm reden, und gib uns Menschen, die aus der Kraft ihres Glaubens heraus sich für andere einsetzen.
Gott, unser Vater…
Herr Jesus, wir können dir nur nachfolgen, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen. So bewahre uns davor, nur den bequemen Weg zu suchen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

12. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr, du verlangst von uns, dass wir uns eindeutig für dich entscheiden. Wir sind oft zu schwach dazu und können dich nur bitten:
	Gib, dass wir auf dein Wort hören und auch versuchen, es im täglichen Leben zu befolgen.
Herr, steh uns bei! – Herr, steh uns bei!
Gib, dass dein Wort wie ein Same in unser Herz hineinfällt und uns befähigt, Gutes zu tun.
Herr, steh uns bei!

Gib, dass dein Wort zum festen Fundament unseres Lebens wird, auf dem wir sicher bauen können.
Herr, steh uns bei!
Gib, dass wir nicht nur „Herr! Herr!“ sagen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten.
Herr, steh uns bei!
Gib, dass wir deine Weisungen als etwas betrachten, das unser Leben schützt und uns auf einen guten Weg führt.
Herr, steh uns bei!
Denn wenn wir auf dich hören und dein Wort befolgen, sind wir wie ein Haus, das auf Fels gebaut ist. Dann können wir in Frieden und Zuversicht leben. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

12. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr, Jesus Christus, du hörst auf unsere Bitten:
Stehe uns bei in all unseren Krankheiten und Nöten und hilf uns.
	Du rührst uns Menschen an:
Lass deinen heilenden Geist zu uns fließen und verwandle uns von innen her.
Christus, höre uns!
Du nimmst uns an der Hand:
Führe deine Kirche durch die Krise dieser Zeit und erneuere sie nach deinem Willen.
Christus, höre uns!

Du siehst uns mit Güte an:
Vergib uns unsere Schuld und mach uns bereit, den Mitmenschen von Herzen zu verzeihen.
Christus, höre uns!
Du gehst vor uns den Weg:
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie deine frohe Botschaft der Welt verkünden.
Christus, höre uns!
Denn durch dein Leiden und Sterben hast du uns den Himmel geöffnet. Du trittst beim Vater für uns ein. So erhöre unsere Bitten, du Christus, unser Herr. Amen

12. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du hast Macht über die Kräfte, die uns Menschen so sehr zusetzen und uns das Dasein verderben. Wir bitten dich:
	Wir beten für unsere Kranken:
Komm du wie ein Arzt zu ihnen, gib ihnen Hoffnung und lass sie wieder gesund werden.
Erhöre uns, Christus! – Erhöre uns, Christus!
Wir beten für alle Behinderten:
Hilf ihnen, ihr Leben so anzunehmen, wie es ist, und darin das Positive zu entdecken.
Erhöre uns, Christus!

Wir beten für alle, die seelisch leiden:
Strahle mit deinem Licht in ihr Innerstes, richte sie auf und erfülle sie mit neuer Hoffnung.
Erhöre uns, Christus!
Wir beten für unsere Alten und Schwachen:
Begleite sie in dieser schweren Zeit, tröste sie in ihrer Einsamkeit und nimm von ihnen ihre Schmerzen.
Erhöre uns, Christus!
Wir beten für die Sterbenden:
Sei bei ihnen, wenn wie durch das enge Tor des Todes gehen und führe sie in deine Herrlichkeit. 
Erhöre uns, Christus!
Gott des Erbarmens und allen Trostes: An dich glauben wir, auf dich hoffen wir. Wir danken dir, dass du heilend unter uns wirkst, durch Christus, unseren Herrn.

