19. Woche im Jahreskreis	 Montag
Jesus, du bist Mensch geworden und hast dich der Welt unterworfen. Du weißt, was uns fehlt. 
So höre auf unser Gebet:
	Herr, du bist bei denen, die schwer leiden:
Hilf ihnen, mit dir zusammen das Kreuz zu tragen.
Christus, höre uns! – Christus, höre uns!
Herr, du bist bei denen, die einsam sind:
Zeige ihnen deine Nähe 
und erfreue sie durch deine Gegenwart.
Christus, höre uns!

Herr, du bist bei denen, die enttäuscht sind:
Schenke ihnen den Mut, immer wieder neu zu beginnen.
Christus, höre uns!
Herr, du bist bei denen, die niemand liebt:
Lass sie in ihrem Kummer nicht zugrunde gehen, sondern belebe sie durch deine Zuneigung.
Christus, höre uns!
Herr, du bist bei denen, die ausgenützt werden:
Beschenke sie mit deinem Erbarmen 
und mache sie reich an Güte.
Christus, höre uns!
Du bist der Anfang und das Ende. So beginne mit uns neu und lass uns voll Vertrauen auf dich zugehen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

19. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Zu unserem Herrn Jesus Christus wollen wir beten:
	Das Kleine ist bei dir groß:
Lass uns Erwachsene von Kindern lernen, 
mache uns offen und vertrauensvoll wie sie.
Herr, denke an uns!
Das Schwache ist bei dir stark:
Hilf uns, zu erkennen, dass wir letztlich nichts aus uns selbst vermögen, und dich wirken lassen.
Herr, denke an uns!

Das Erniedrigte erhöhst du:
Lass uns daran glauben, dass wir bei dir großes Ansehen genießen und alles gelten.
Herr, denke an uns!
Das Verirrte suchst du:
Sei unser guter Hirte, hole uns zurück, 
wenn wir uns von dir trennen, 
und gib uns Platz in deiner Gemeinschaft.
Herr, denke an uns!
Den Sünder erlöst du: 
Verzeihe uns, was wir dir und anderen schuldig bleiben, und befreie uns aus der Macht des Bösen.
Herr, denke an uns!
So preisen wir dich, unsern Gott. Du gibst uns stets neu, was für unser Heil nötig ist. Mit dir finden wir an unser Ziel, das du bist, Christus, unser Herr. 

19. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr und Gott, wir sind in deinem Namen versammelt 
und glauben daran, dass du da bist und uns hörst. 
So rufen wir zu dir:
	Schenke den Verantwortlichen in der Kirche den Mut,  
den Glauben an dich klar zu bezeugen.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns!
Bewahre uns davor, alles Böse gut zu heißen, 
und hilf uns, damit wir eindeutig für das Gute eintreten.
Gott, unser Vater…

Lass uns darauf vertrauen, dass bei dir alle Schuld vergeben ist, wenn wir durch die Kirche los gesprochen werden. 
Gott, unser Vater…
Ermutige Eltern und Kinder, miteinander zu beten 
und füreinander vor Gott einzutreten.
Gott, unser Vater…
Segne alle Verantwortlichen in unserer Pfarrgemeinde 
und gib, dass sie immer mehr auf dich hören.
Gott, unser Vater…
Denn wir leben von dir und von deinem Geist. So bleibe bei uns, heute und alle Tage bis in Ewigkeit.

19. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du hast uns durch deinen Tod mit Gott versöhnt. Du forderst uns auf, dir zu folgen. 
So rufen wir zu dir:
	Gib, dass wir in Einheit mit dir leben, befreie uns von der Macht des Bösen, die uns von dir trennt.
Erfülle die Bitten deines Volkes!
Führe die getrennten Christen zusammen und hilf ihnen, gemeinsam deinen Namen zu bekennen.
Erfülle die Bitten deines Volkes!

Ermutige uns, den Menschen zu verzeihen, 
die uns gekränkt und uns geschadet haben.
Erfülle die Bitten deines Volkes!
Hilf uns, damit wir uns mit uns selbst versöhnen 
und uns so annehmen, wie wir sind.
Erfülle die Bitten deines Volkes!
Lass die Völker, die sich voll Hass bekämpfen 
und Krieg miteinander führen, zum Frieden finden.
Erfülle die Bitten deines Volkes!
Verzeihe unseren Verstorbenen ihre Schuld 
und nimm sie auf in die ewige Gemeinschaft bei dir.
Erfülle die Bitten deines Volkes!
Gott und Vater, dir vertrauen wir uns an, wandle du alles zum Guten. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

19. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast auf deinen Vater im Himmel gehört und seinen Willen erfüllt. Du bist ihm bis zum Tod am Kreuz gehorsam gewesen. 
Wir rufen zu dir:
	Wir bitten dich für alle Ehepaare: Erfülle sie mit deinem Geist, damit sie in Treue zueinander stehen. 
Herr, steh ihnen bei!
Wir bitten dich für unsere Familien: Lass sie  zu Orten werden, an denen der Glaube gelebt wird.
Herr, steh ihnen bei!

Wir bitten dich für die Menschen, die ehelos leben: Lass sie auf ihre Weise Zeugnis von deiner Liebe geben.
Herr, steh ihnen bei!
Wir bitten dich für die verliebten jungen Leute: 
Gib, dass sie den Partner finden, der zu ihnen passt.
Herr, steh ihnen bei!
Wir bitten dich für alle, die verzweifelt sind: 
Hilf ihnen, damit sie wieder an das Gute und an die Liebe glauben. 
Herr, steh ihnen bei!
Wir bitten dich für uns selbst: Bewege uns durch deinen Geist, damit wir in uns deine Liebe entdecken. 
Herr, steh ihnen bei!
Du, Herr, du bist die Liebe. Du bist bei uns und bleibst bei uns, heute und alle Tage bis ans Ende der Zeit. Dafür danken wir dir, wir loben dich, jetzt und in Ewigkeit.

19. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du hast die Kinder angenommen und für sie gebetet. Im Vertrauen auf deine Fürsprache beim Vater im Himmel bitten wir:
	Du bist das Leben:
Nimm uns ganz in die Gemeinschaft mit dir hinein 
und lass uns aus deiner Kraft leben.
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns!
Du bist das Wort:
Hilf uns, alles, was du uns sagst, offen aufzunehmen 
und wirke durch deinen Geist, dass es in uns Frucht bringt.
Christus, höre uns!

Du bist der Weg:
Begleite uns, damit wir den Weg durch diese Zeit und durch unsere Welt finden und uns auf dich ausrichten.
Christus, höre uns!
Du bist die Hoffnung:
Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir mit Zuversicht unser Leben bestehen und einst zu dir gelangen.
Christus, höre uns!
Barmherziger Gott, das Himmelreich gehört Menschen, die wie Kinder sind. So lass auch uns deine Nähe erfahren. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

