15. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast uns in deine Nachfolge gerufen, du bist mit uns auf dem Weg. Wir rufen dich an:
	Wir beten für alle Menschen, die unterwegs sind: Beschütze sie in allen Gefahren und lass sie gesund und wohlbehalten ihr Ziel erreichen.
Erhöre uns, Christus…

Wir beten für alle, die jetzt Urlaub haben: 
Gib, dass sie zur Ruhe kommen, sich wirklich erholen und lass ihnen für ihre künftigen Aufgaben neue Kraft zuwachsen. 
Erhöre uns, Christus…
Wir beten für alle, die auf die schiefe Bahn geraten sind: 
Lass sie an den Punkt kommen, an dem sie umkehren und ihr Leben neu ausrichten können.
Erhöre uns, Christus…
Wir beten für alle, die sich nicht mehr bewegen können: 
Hilf ihnen, damit sie ihr Leben aus deiner Hand annehmen können und zum Frieden finden.
Erhöre uns, Christus…
Wir beten für uns, die wir Gott entgegengehen:
Leite uns durch dein Wort und gib, dass wir uns eindeutig für dich entscheiden.
Erhöre uns, Christus…
Allmächtiger Gott, steh uns bei, damit wir unser Leben nach der Weisung Jesu ausrichten. Dies bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.

15. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, deine Botschaft ist ein ernst gemeinter Aufruf zur Umkehr. 
Dich bitten wir:
	Wir beten für uns und für alle Christen:
Lass uns dein Wort hören, lass es in uns wirken, damit wir unser Leben nach dir ausrichten.
Herr, bekehre uns!
	Wir beten für alle, die nicht glauben: 
Rühre sie in ihrem Innern an und bewirke, dass sie dich und dein Wort für sich annehmen.
Herr, bekehre uns!

Wir beten für die Völker der Erde:
Bewege die reichen Nationen, damit sie eine gerechte Ordnung verwirklichen und niemand mehr ausbeuten.
Herr, bekehre uns!
	Wir beten für alle, die Terror ausüben:
Lass sie erkennen, dass sie die Welt nicht mit Gewalt, sondern durch Dialog zum Besseren führen.
Herr, bekehre uns!
Wir beten für alle, die auf der Flucht sind: 
Gib, dass die Mächtigen Frieden schaffen und alle Flüchtlinge eine Heimat finden. 
Herr, bekehre uns!
Denn in deinem Erbarmen willst du uns alle retten. So nimm uns auf in deine Gemeinschaft. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Bruder und Herrn.

15. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Gott, unser Vater, Himmel und Erde können dich nicht fassen. Du entziehst dich denen, die dich vereinnahmen wollen. Doch du bist denen nahe, die dich demütig suchen. 
Wir rufen zu dir:
	Gib, dass wir dich finden in dieser Welt, in der Schönheit der Natur, und in den Wundern des Lebens.
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns.
Gib, dass wir dich entdecken in den Mitmenschen, vor allem in denen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind.
Gott, unser Vater.

Gib, dass wir dich suchen in den schweren Stunden des Lebens, und im Dunkeln dein Licht sehen.
Gott, unser Vater.
Gib, dass wir dich erfahren in uns selbst, in unserem Innersten, und deine Gegenwart erahnen.
Gott, unser Vater.
Gib, dass wir durch das Tor des Todes in dein Reich eingehen und für immer mit dir eins sind. 
Gott, unser Vater.
Gott, wir danken dir, dass wir dich kennen und an dich glauben dürfen. Mit dir haben wir alles gefunden. Dir sei Ehre und Ruhm, jetzt und in Ewigkeit. 

15. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du hast die Last unserer Schuld getragen, du willst uns erlösen und befreien. 
So höre auf unsere Bitten:
	Hilf allen Menschen, die unterdrückt und ausgebeutet werden, und führe sie in die Freiheit.
Christus, höre uns…
Steh allen bei, die ein schweres Schicksal zu tragen haben, und schenke ihnen deine Kraft.
Christus, höre uns…

Begleite alle, die unruhig und gestresst sind, und lass sie Ruhe finden bei dir.
Christus, höre uns…
Sieh auf alle, die in Schuld geraten sind, und lass sie deine Barmherzigkeit erfahren.
Christus, höre uns…
Sei allen nahe, die auf dich vertrauen, und lass sie an das Ziel ihres Lebens gelangen.
Christus, höre uns…
Nimm dich der Kinder und jungen Menschen an und führe sie auf den Weg des Glaubens.
Christus, höre uns…
Denn du willst, dass wir das Leben haben, ein Leben in Fülle. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

15. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du siehst uns Menschen, dir geht es um unser Glück und um unser Heil. Du bist uns gleich geworden, um uns den Weg zum Leben zu weisen. 
	Lass uns aufhören, einander zu richten und zu verurteilen – 
und lass uns anfangen, barmherzig miteinander umzugehen. 
Christus, höre uns!
	Lass uns aufhören, immer etwas leisten zu müssen – 
und lass uns anfangen, zu vertrauen, dass du durch uns wirkst. 
Christus, höre uns! 

Lass uns aufhören, zu zählen und zu rechnen, was wir Gutes tun – 
und lass uns anfangen, auf die Fülle deiner Liebe zu achten. 
Christus, höre uns!
Lass uns aufhören, uns auf Gebote und Gesetze zu fixieren – 
und lass uns anfangen, Freiheit zu verwirklichen.
Christus, höre uns!
Wenn wir in Gemeinschaft mit dir leben, können wir neu beginnen. So lass uns deine Nähe erfahren. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

15. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, auf dir ruht der Geist Gottes. 
In seiner Kraft heilst du uns Menschen und richtest uns wieder auf. 
Wir beten zu dir:
	Befreie uns von allem was uns Angst macht und unser Leben einengt – 
und lass uns im Vertrauen auf dich leben. 
Herr, befreie uns!

Befreie uns von den Mächten, die uns krank machen und das Leben verderben – 
und erlöse uns, damit wir heil werden.
Herr, befreie uns!
Befreie uns von Traurigkeit und Verzweiflung – 
lass uns auf deine frohe Botschaft hören und uns am Dasein freuen.
Herr, befreie uns!
Befreie uns davon, dass wir uns auf das Negative fixieren – 
und lenke unseren Blick auf das Gute und Schöne in der Welt.
Herr, befreie uns!
Befreie  uns von Machtstreben, von Gewalt und Krieg – und lass alle Menschen in Frieden und Freiheit leben. 
Herr, befreie uns!
Gott, du hast uns frei erschaffen und willst, dass wir Freiheit verwirklichen. So führe uns durch deinen Geist, den Geist der Freiheit. Dies bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn

