31. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du lädst uns ein, anderen Gutes zu tun und dabei selbstlos zu sein. Wir bitten dich:
	Wir beten für alle Christen: 
Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist, 
damit sie die Not der Mitmenschen sehen 
und ihnen nach Kräften helfen. 
Christus, höre uns…
Wir beten für uns selbst:
Lass uns innerlich frei werden von allem, 
was uns bindet, 
lass die Liebe zur bestimmenden Kraft in uns werden.
Christus, höre uns…

Wir beten für unsere Familien:
Hilf den Eltern und Kindern, 
dass sie einander vertrauen und einander lieben, 
sei du die Mitte ihrer Gemeinschaft. 
Christus, höre uns…
Wir beten für die Mächtigen in der Welt:
Stehe ihnen bei, damit sie ihre Macht dazu verwenden, für das Wohl aller und für den Frieden zu sorgen.
Christus, höre uns…
Wir beten für alle, die Not leiden:
Lass sie Menschen finden, 
die ihre Not sehen und bereit sind, ihnen zu helfen.
Christus, höre uns…
Denn mit deiner Liebe können wir immer rechnen, dein Erbarmen gilt uns zu jeder Zeit. Wir danken dir dafür, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

31. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du führst uns Menschen zu dem, was uns einmal erwartet, zum himmlischen Gastmahl. 
Wir bitten dich:
	Du lädst uns zu deinem Fest:
Lass uns auf dich hoffen und auf die ewige Gemeinschaft mit dir in deinem Reich
Erhöre uns, Christus…
Du willst Gemeinschaft mit uns:
Erwecke in der Kirche junge Menschen, dass sie deine Botschaft verkünden und Viele zu dir führen.
Erhöre uns, Christus…

Du zeigst uns deine Nähe:
Öffne unser Herz für deine Gegenwart im Sakrament und in der Gemeinde, die hier versammelt ist.
Erhöre uns, Christus…
Du löst uns von Abhängigkeiten:
Befreie uns, wenn wir uns an Menschen oder Dinge hängen, und gib, dass wir zuerst dich und dein Reich suchen.
Erhöre uns, Christus…
Du nimmst dich der Armen an:
Mach uns bereit, mit den Armen und Hungernden zu teilen und ihnen neue Hoffnung zu schenken.
Erhöre uns, Christus…
Denn wir leben von dir und finden unsere Vollendung in dir. So führe uns deine Wege. 
Dies bitten wir dich, Christus, unsern Herrn.

31. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hast dein Kreuz auf dich genommen und hast uns durch deinen Tod erlöst. 
Du rufst uns, dir zu folgen. Wir bitten dich:
	Hilf uns, Menschen loszulassen:
Bewahre uns davor, den Menschen zu gefallen, 
und gib uns die Kraft, vor allem nach deinem Willen zu fragen. 
Wir bitten dich, erhöre uns.
Hilf uns, die Dinge loszulassen:
Befreie uns davon, das Materielle zu überschätzen 
und gib uns nur das, was wir notwendig brauchen.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Hilf uns, uns selbst loszulassen:
Lass uns erkennen, wozu du einen jeden von uns berufen hast, und sende uns deinen Geist, 
damit wir unseren Auftrag erfüllen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Hilf uns, unseren Egoismus loszulassen:
Mach uns bereit, uns ganz für dich und für dein Reich einzusetzen und darauf zu vertrauen, dass du uns alles Nötige schenkst. 
Wir bitten dich, erhöre uns.
Denn aus dir leben wir und sind wir. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. 

31. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte, der das Verlorene zurückholt und sich darüber freut. Im Vertrauen auf dein Erbarmen bitten wir dich:
	Bewahre uns vor der Macht des Bösen, das uns zerstören will, und nimm uns unter deinen Schutz.
Christus, höre uns…
Führe uns zurück, wenn wir uns von der Gemeinschaft trennen und eigene Wege gehen.
Christus, höre uns…

Ermutige die Menschen, die den Glauben verloren haben, zur Umkehr und zu einem Neubeginn.
Christus, höre uns…
Gib, dass wir barmherzig mit denen umgehen, 
die nicht in deinem Sinn leben.
Christus, höre uns…
Vereine die Christen, die sich getrennt haben, 
in deiner Kirche zum Bekenntnis deines Namens. 
Christus, höre uns…
Denn du, Herr, stehst auf der Seite von uns Menschen, 
du willst alle zum Heil führen. Wir danken dir dafür, 
wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

31. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast uns in deine Nachfolge gerufen und forderst uns auf, wachsam zu sein. 
Wir bitten dich:
	Gib, dass wir uns bewusst für dich entscheiden 
und für die Gemeinschaft, die du uns anbietest.
Erhöre uns, Christus…
Gib, dass wir den Ernst der Stunde erkennen 
und damit rechnen, dass du uns einmal richten wirst.
Erhöre uns, Christus…

Gib, dass wir uns nicht an Besitz und Reichtum hängen, sondern fähig werden, herzugeben und loszulassen.
Erhöre uns, Christus…
Gib, dass durch unsere Barmherzigkeit andere Menschen aufleben und neue Hoffnung fassen.
Erhöre uns, Christus…
Gib, dass wir als Kinder des Lichtes leben und durch uns Freude und Zuversicht in diese Welt fließt.
Erhöre uns, Christus…
Denn durch dein Sterben am Kreuz hast du die Macht des Bösen besiegt und die Welt verwandelt. So wirke du in uns weiter. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

31. Woche im Jahreskreis	Samstag
Gott und Vater, du kennst uns und siehst auf unser Herz. Du leitest uns an, dir und den Menschen zu dienen und durch unser Tun dein Erbarmen zu verkünden. Wir bitten dich:
	Du bist die Liebe:
Lass uns erkennen, dass alles, was wir haben, Geschenk ist aus deiner Hand.
Gott, unser Vater, - Wir bitten dich, erhöre uns!
Du bist das Erbarmen:
Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir mit dem, 
was wir besitzen, Gutes tun und anderen helfen.
Gott, unser Vater…

Du bist die Kraft:
Hilf uns, dem Bösen zu widerstehen 
und bewahre uns vor Geiz und Habsucht.
Gott, unser Vater…
Du bist die Hoffnung:
Bewege uns dahin, dass wir uns eindeutig für dich entscheiden und dir allein dienen. 
Gott, unser Vater…
Du bist das Licht:
Gib, dass wir unser Leben und unser Tun mit deinen Augen betrachten und nach deinem Maß beurteilen.
Gott, unser Vater…
Barmherziger Gott, nur durch dich können wir zum Heil finden, nur du kannst uns endgültig retten. So führe uns den Weg zu dir. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

