15. Woche im Jahreskreis	 Montag
Zu Jesus Christus wollen wir beten, der im Namen Gottes zu uns Menschen gekommen ist:
	Herr, führe uns zum Licht:
Lass uns in den Dunkelheiten unseres Lebens nicht allein, sondern weise uns einen Weg. 
Erhöre uns Christus! - Erhöre uns Christus!
Herr, erleuchte uns durch deinen Geist:
Hilf uns, damit wir uns mit dem Vater im Himmel vereinen und ihm ganz vertrauen.
Erhöre uns Christus…

Herr, sag uns ein Wort:
Mache uns offen und empfänglich für das, was du sprichst und gib, dass wir uns daran orientieren.
Erhöre uns Christus…
Herr, richte uns auf:
Gib, dass wir uns vor deiner Allmacht nicht ängstigen, sondern auf deine Güte mit uns hoffen.
Erhöre uns Christus…
Denn du bist gekommen, um die Welt zu retten und uns zum Heil zu führen. Dafür danken wir dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. 

15. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Gott und Vater, wenn wir auf dein Wort hören und danach handeln, gewinnen wir eine innige Beziehung zu Jesus Christus, deinem Sohn. So bitten wir:
	Gib uns ein Ohr, das auf dein Wort hört, damit es in uns wächst und Frucht bringt.
Gott, unser Vater - Wir bitten dich, erhöre uns!
Gib uns Augen, damit wir das Wirken deines Geistes in der Welt sehen und diese in deinem Sinn hüten.
Gott, unser Vater…

Gib uns einen Sinn für das Schöne und das Gute auf dieser Erde und hilf uns, deine Schöpfung zu bewahren. 
Gott, unser Vater…
Gib uns ein Gedächtnis für alles, was uns im Leben schon gelungen ist, und hilf uns, dir zu vertrauen.
Gott, unser Vater…
Gib uns ein Herz, das sich für deine Liebe zu uns öffnet und sie an die Mitmenschen weitergibt.
Gott, unser Vater…
Wir danken dir, Vater, dass du bei uns bist und mit uns gehst. Erhalte uns in deiner Liebe. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

15. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus, du hast die Jünger ausgesandt, deine Botschaft zu verkünden und in deinem Namen zu heilen. Du sendest auch uns. 
Wir bitten dich:
	Komm, Herr, mit deinem Wort, richte uns durch deine frohe Botschaft auf und leite uns an, sie weiterzugeben. 
Komm, o komm, Herr Jesus!
Komm, Herr, mit deinem Feuer, wärme, was in uns kalt geworden ist, und hilf uns, andere für den Glauben zu begeistern.
Komm, o komm, Herr Jesus!

Komm, Herr, mit deiner Kraft, lass uns wieder aufstehen, wenn wir gefallen sind, und gib, dass wir den Schwachen beistehen.
Komm, o komm, Herr Jesus!
Komm, Herr, mit deiner Liebe, lass uns darauf vertrauen, dass wir bei dir alles gelten und bewege uns, den Mitmenschen Ansehen zu schenken.
Komm, o komm, Herr Jesus!
Komm, Herr, mit deiner Macht, überwinde die Kräfte, die die Welt zugrunde richten und lass uns  erlösend wirken.
Komm, o komm, Herr Jesus!
Wenn du, Herr, kommst, wird unser Leben verwandelt. Wenn du da bist, kehrt der Friede bei uns ein. So mache uns zu deinen Jüngern. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

15. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Jesus Christus, was sollen wir von dir halten? Du bist unser Herr und Gott, du gehst uns voraus. Du weißt, wie schwer es uns fällt, dir zu folgen. 
Wir bitten dich:
	Lass uns auf dich vertrauen:
Gib, dass wir immer mit deiner Gegenwart rechnen 
und unter deinem Schutz geborgen sind.
Christus, höre uns!
Lass uns wachsam sein:
Schenke uns die Kraft und die Ausdauer, immer mit deinem Kommen zu rechnen. 
Christus, höre uns!

Lass uns auf dich schauen:
Hilf uns in schweren Zeiten und gib uns die Kraft, Hindernisse zu überwinden.
Christus, höre uns!
Lass uns etwas riskieren:
Ermutige uns, neue Anfänge und neue Aufbrüche zu wagen und unbekannte Wege zu gehen.
Christus, höre uns!
Lass uns Vergebung erfahren:
Verzeihe uns, wenn wir nur uns selbst sehen 
und mache uns offen für das Gute, das wir tun sollen.
Christus, höre uns!
Gott und Vater, wenn dein Sohn wiederkommt, nimm uns auf in deine Herrlichkeit. Dies bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

15. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast gewusst, dass du verworfen wirst und sterben sollst. Du hast dies auf dich genommen. Erhöre unser Gebet:
	Lass uns in den Armen und Verlassenen dich sehen, der du einsam am Kreuz gestorben bist.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns in allen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, dich erkennen, der du freiwillig dein Leiden auf dich genommen hast.
Erhöre uns, Christus!

Lass uns in denen, die den Glauben verkünden, deine Stimme hören und uns auf den Weg des Heiles führen.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns in den Menschen, die für uns da sind, 
deine Liebe spüren und hilf uns, sie an andere weiterzugeben.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns in allem, was wir erleiden und zu tragen haben, auf dich hoffen, der du uns durch Leiden erlöst hast.
Erhöre uns, Christus!
Gott, dein Sohn ist wie das Weizenkorn, das in die Erde fällt uns stirbt. So wurde er für uns fruchtbar. Dafür danken wir dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen

15. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du bist nach Jerusalem hinaufgegangen, um zu leiden, zu sterben und uns zu erlösen. 
Wir rufen zu dir:
	Stärke uns auf unserem Weg:
Ermutige uns, in der Öffentlichkeit für dich einzutreten  und uns eindeutig zu dir zu bekennen.
Herr, bleibe bei uns! – Herr, bleibe bei uns!
Führe uns auf unserem Weg:
Öffne uns Herz für dein Wort, gib, dass wir deinen Willen erkennen und ihn jeden Tag erfüllen.
Herr, bleibe bei uns!

Ermutige uns auf unserem Weg:
Gib uns die Kraft, wieder aufzustehen, wenn wir fallen, und zu dir umzukehren, wenn wir uns verirren.
Herr, bleibe bei uns!
Zeige uns das Ziel unseres Weges:
Bewirke, dass wir uns an dich halten, dir vertrauen 
und mit dir durch das Leben gehen. 
Herr, bleibe bei uns!
Denn du, Herr, bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch dich gelangen wir in die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. 

