13. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du lebst mit uns Menschen und wir wollen mit dir unser Leben wagen. So rufen wir zu dir:
	Gib, dass wir dir auch dann folgen, wenn es schwer wird, wenn der Weg uns Mühe kostet.
Herr, bleibe bei uns! - Herr, bleibe bei uns!
Gib, dass wir auch dann bei dir bleiben, wenn wir dich nicht mehr verstehen und du uns fern erscheinst.
Herr, bleibe bei uns!

Gib, dass wir auch dann mit dir gehen, wenn wir nicht weitersehen und kein Ziel erkennen.
Herr, bleibe bei uns!
Gib, dass wir auch dann zu dir sprechen, wenn wir keine Antwort von dir hören.
Herr, bleibe bei uns!
Gib, dass wir dein Wirken auch in allem Leid und in aller Not erkennen und nach dem Sinn suchen. 
Herr, bleibe bei uns!
Denn du bist da, auch wenn wir dich nicht sehen, du sprichst zu uns, auch wenn wir nichts hören, du reichst uns deine Hand, auch wenn wir nichts spüren. Wir bitten dich: Bleibe bei uns bis ans Ende unserer Tage. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

13. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du hast uns das Reich Gottes verkündet und es uns nahe gebracht. Wir bitten dich:
	Du bist deinen Jüngern vorausgegangen: 
Gib, dass wir auf dich hören, dir immer ähnlicher werden und in Beziehung zu dir bleiben.
Erhöre unser Gebet! – Erhöre unser Gebet!
Du bist mit deinen Jüngern ins Boot gestiegen:
Sei mit deiner Kirche auf ihrem Weg durch diese Zeit und lass sie zur Einheit finden.
Erhöre unser Gebet!

Du hast dich den Gefahren ausgesetzt:
Beschütze uns und alle Menschen auf ihren Wegen und in den Gefährdungen des täglichen Lebens.
Erhöre unser Gebet!
Du hast Macht über die Naturgewalten:
Bewahre die Menschheit vor Terror, Krieg und Katastrophen. 
Erhöre unser Gebet!
Du führst ans andere Ufer:
Wecke in uns die Sehnsucht nach einem Leben, bei dem wir ganz von dir erfüllt sind. 
Erhöre unser Gebet!
Denn du, Herr, bist der Weg, auf dem wir gehen, auf dem wir ans Ziel finden. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

13. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, was Du im Dienste des Vaters und für uns Menschen getan hast, wird gegenwärtig, wenn wir jetzt feiern, was Du uns aufgetragen hast. Wir bitten Dich:
	Du hast gesagt: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat: 
Hilf uns, den Willen und den Auftrag Gottes zu erkennen und zu tun.

Du bist gekommen, uns zu befreien und zu erlösen: 
Löse uns aus falschen Abhängigkeiten und befreie uns von dem, was uns einengt und niederdrückt.
Du bist das Brot des Lebens: 
Nähre uns stärke und durch dein Wort, das Beispiel deines Lebens, durch das Sakrament, das uns mit Dir verbindet.
Du bist gekommen wie ein Arzt zu den Kranken:
Lass uns die Quellen finden, die Leben und Heil vermitteln; bewahre uns vor dem, was uns schadet.
Du hattest Mitleid mit den Menschen, die keinen „Hirten“ haben: 
Erbarme dich derer, die ohne Zuwendung und Führung leben müssen.
Du hast uns in der Kirche zusammengeführt:
Gib, dass wir unseren Beitrag leisten und auch von der Gemeinschaft gestützt und ermutigt werden.
Herr, dir vertrauen wir uns an. Segne unser Bemühen.
Dies bitten wir Dich, Christus, unseren Herrn. 

13. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Lasset uns beten um Gottes Gnade und Hilfe:
	dass wir uns unvoreingenommen und aufgeschlossen dem zuwenden, was Jesus uns zu sagen und zu geben hat. 
Gott, unser Vater – Wir bitten dich, erhöre uns!
	dass wir uns die Fähigkeit bewahren, zu staunen und zu danken.
Gott, unser Vater…
dass wir in den wichtigen Fragen unseres Lebens richtig sehen, urteilen und entscheiden.
Gott, unser Vater…

dass wir festhalten an dem, was wir als unsere Aufgabe und Pflicht erkannt haben.
Gott, unser Vater…
dass wir helfen und stützen, wo wir gebraucht werden.
Gott, unser Vater…
dass wir das wahrnehmen, was in uns nach Entfaltung und Vertiefung strebt.
Gott, unser Vater…
Wir danken dir, Herr und Gott, dass wir mit allem zu dir kommen, dir alles übergeben dürfen. Bei dir werden wir frei, bei dir finden wir Ruhe. Dich loben und preisen wir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen

13. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, Du bist das Ja Gottes zu uns. Du zeigst uns, dass er Heil und Leben für uns will. So rufen wir zu Dir:
	Du hast uns ins Leben gerufen: Lass uns nicht vergessen, wie viel zu unserem Heil von Gott her bereits vorgegeben ist. 
	Von Dir, von Deinem Wort kommt das Licht, das uns zum Glauben bewegt: Hilf uns, in der Besinnung und im Gebet den Blick auf dich zu richten und so zu erfahren, dass wir auf einem guten Weg sind.
	In der Eucharistie sind wir Gäste an Deinem Tisch und empfangen die Gabe, durch die wir an deinem Leben teilhaben: Gib, dass wir uns Deiner Nähe bewusst werden und für Deine Treue danken.
	Wir gehören zur Gemeinschaft der Getauften, die Dich unter den Menschen bezeugt. Ermutige uns, dass wir etwas von Dir und von Deiner Liebe erkennen lassen.
	Wir denken an die Menschen, die uns nahe stehen: Hilf ihnen, dass sie vor Gefahren bewahrt und in Schwierigkeiten gestärkt werden. 

Herr Jesus, Du begegnest und wieder in den Zeichen, die Du selbst uns hinterlassen hast. Lass jetzt Dein Angesicht über uns leuchten und heilige uns durch Deine Gegenwart. Dir sei Ehre und Dank, jetzt und in Ewigkeit.

13. Woche im Jahreskreis	Samstag
Lasst uns Gott, den Vater, bitten um seinen Geist und seine Gnade:
	Lass uns darauf vertrauen, dass unser Leben in Deiner ewigen Liebe seinen Ursprung hat und dass Deine Gnade durch uns am Werk ist.
Erhöre uns auf die Fürsprache Marias.
Schenke uns ein aufmerksames und dankbares Herz. Gib, dass wir, wie Maria, Dir die Ehre geben, der Du uns mit vielen Gaben beschenkt hast.
Erhöre uns auf die Fürsprache Marias.

Steh den Menschen bei, die schwer am Leben zu tragen haben, und lass Deine guten, heilsamen Kräfte in ihnen wirken.
Erhöre uns auf die Fürsprache Marias.
Ermutige uns, in allen Schwierigkeiten zu Maria zu beten, und gib, dass wir durch ihre Fürsprache Trost und Hilfe erfahren.
Erhöre uns auf die Fürsprache Marias.
Wir bitten für das jüdische Volk, aus dem Maria hervorgegangen ist: dass es mit Gott verbunden bleibt und daraus neue Hoffnung schöpft.
Erhöre uns auf die Fürsprache Marias.
Herr, unser Gott, Du rufst uns in Deine Nähe. Begleite uns mit Deiner Hilfe, lass wachsen, was Du in uns begonnen hast. Dir danken wir, jetzt und in Ewigkeit. 

