17. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Aus unscheinbarem Anfang entwickelt sich überraschend Großes. 
Wir bitten dich:
	Schenke uns deinen Geist, damit wir uns selbst zurücknehmen und du aus uns etwas machen kannst.
Christus, höre uns.
Hilf uns, damit wir nicht auf das große Glück warten, sondern die kleinen Augenblicke des Glücks schätzen.
Christus, höre uns.

Lass uns das Unbedeutende und Unscheinbare in der Welt und an den Menschen sehen und uns daran freuen.
Christus, höre uns.
Lass uns dankbar sein für die kleinen Zeichen der Zuneigung und Sympathie, die andere uns geben. 
Christus, höre uns.
Hilf uns, daran zu glauben, dass ein tröstliches Wort, das wir jemand sagen, aufrichten und Mut geben kann.
Christus, höre uns.
Erfülle uns mit der Hoffnung, dass der Glaube bei uns sich erneuert und wieder zu wachsen beginnt. 
Christus, höre uns.
Allmächtiger Gott, dein Wort entfaltet eine ungeahnte Kraft. Gib, dass wir uns darauf verlassen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

17. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du leitest uns an, auf dein endgültiges Gericht zu warten. 
Wir bitten dich:
	Mache uns und alle in der Kirche bereit, einander zu verzeihen und damit der Einheit zu dienen.
Erhöre uns, Christus!
Gib uns den Mut, unseren Glauben offen zu bekennen und für unsere Überzeugung einzutreten. 
Erhöre uns, Christus!

Bewahre uns davor, andere zu verurteilen und auszugrenzen, 
und hilf uns, alle so zu lassen, wie sie sind.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns darauf vertrauen, dass die Macht des Bösen die Kirche nicht zerstören kann, da du in ihr lebst.
Erhöre uns, Christus!
Erhöre unsere Bitte für Menschen in Not, für die Opfer von Unglück und Katastrophen, und lass sie Hilfe erfahren. 
Erhöre uns, Christus!
Denn du bist der Gott, der sich uns zuwendet und sich unser erbarmt. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

17. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du lädst uns ein in dein Reich, du willst, dass wir ganz zu dir gehören. 
Wir rufen zu dir:
	Gib, dass wir dich suchen in uns selbst, in unserer eigenen Tiefe, und durch dich zum Frieden finden.
Christus, höre uns!
Gib, dass wir dich suchen in unseren Mitmenschen, 
in den Schwachen und Kleinen, und in ihnen dir dienen. 
Christus, höre uns!

Gib, dass wir dich suchen in der Kirche, in der Gemeinschaft, die an dich glaubt, und hier deine Gegenwart erfahren.
Christus, höre uns!
Gib, dass wir dich suchen in dem Wort, das du sprichst, und dadurch verwandelt und erneuert werden.
Christus, höre uns!
Gib, dass wir dich suchen im Brot, das du uns reichst, und von dir mit ewigem Leben erfüllt werden.
Christus, höre uns!
Gott, du bist der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Wende dich uns zu, durch Christus, unseren Herrn. 

17. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Zu Jesus Christus, der uns den Weg zum Leben weist, beten wir voll Vertrauen: 
	Herr, sei allen nahe, die in der Kirche Verantwortung tragen, und stärke sie in ihrem Dienst. 
Herr, steh uns bei!
Herr, hilf denen, die deine Botschaft verkünden, und bringe durch sie Freude in diese Welt.
Herr, steh uns bei!

	Herr, sei den Menschen nahe, die sich von dir abgewandt haben, und bekehre sie zu dir.
Herr, steh uns bei!
	Herr, sei du die Mitte unserer Familien und lass Eltern und Kinder in Vertrauen miteinander leben.
Herr, steh uns bei!
Herr, denke an die Kranken und Sterbenden und begleite sie in ihren schweren Stunden.
Herr, steh uns bei!
Denn dir dürfen wir alle unsere Anliegen sagen, mit deiner Hilfe können wir immer rechnen. Dir sei Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen

17. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du bist in einer Familie groß geworden. Mit der Liebe, die du von Maria und Josef empfangen hast, bist du ins Leben gegangen. 
Wir bitten dich:
	Sei du die Mitte in unseren Familien, 
hilf ihnen, in deinem Geist miteinander zu leben.
Herr, steh uns bei!
Gib, dass in unseren Familien die Liebe und die Geduld, das Verständnis füreinander 
und die Vergebung geübt werden.
Herr, steh uns bei!

Lass Kinder und Jugendliche in ihren Familien erfahren, wie der Glaube ihnen Kraft schenkt 
und sie frei macht.
Herr, steh uns bei!
Steh denen bei, deren Ehe zerbrochen ist, und führe sie aus dieser tiefen Enttäuschung zu neuer Hoffnung.
Herr, steh uns bei!
Erleuchte die Politiker, dass sie die Familien fördern und ihnen die nötige Unterstützung gewähren. 
Herr, steh uns bei!
Führe uns alle dahin, denen zu vergeben, die uns in der Kindheit und Jugend verletzt haben, 
um Frieden mit uns selbst zu finden. 
Herr, steh uns bei!
Denn du bist ein Gott des Lebens, du willst, dass unser Leben gut wird. Dir vertrauen wir uns an, die danken wir jetzt und in Ewigkeit.

17. Woche im Jahreskreis	Samstag
Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, du hast Johannes den Täufer gerufen, deinem Sohn den Weg zu bahnen. 
Er ist bis zuletzt für dich eingetreten.
	Befreie uns von den Menschen, die uns ausnützen und niederdrücken, und richte du uns auf.
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Stehe uns bei, wenn wir verfolgt werden, und schenke uns die Kraft, für den Glauben einzutreten.
Gott, unser Vater…

Begleite alle Christen, die zu Unrecht gefangen sind, mit deinem Heiligen Geist.
Gott, unser Vater…
Lass durch das Blut der Martyrer neuen Glauben und neues christliches Leben wachsen. 
Gott, unser Vater…
Gib, dass die Kirche dem treu bleibt, was sie als Wahrheit der Welt zu verkünden hat. 
Gott, unser Vater…
Denn wir sind auf dem Weg zu dir. Du lässt uns nie im Stich, dir dürfen wir vertrauen. Wir loben dich und danken dir, jetzt und in Ewigkeit.

