33. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast den Blinden wieder sehend gemacht. Du hast dich seiner Not erbarmt und ihm geholfen. So dürfen wir mit Vertrauen zu dir kommen:
	Öffne uns die Augen, Herr, damit wir dich erkennen und an dein heilsames Wirken in dieser Welt glauben.
Herr, erhöre uns…
Öffne uns die Ohren, Herr, damit wir deine frohe Botschaft hören und Frucht bringen in unserem Leben.
Herr, erhöre uns…

Öffne unseren Mund, Herr, damit wir Zeugnis geben von dir und Menschen zum Glauben an dich führen.
Herr, erhöre uns…
Öffne unser Herz, damit es von deiner großen Liebe zu uns erfüllt wird, und wir Liebe in diese Welt bringen.
Herr, erhöre uns…
Öffne unseren Geist, damit wir im Dunkel dieser Zeit dein Licht erkennen und deine Gegenwart spüren. 
Herr, erhöre uns…
Denn mit dir finden wir den Weg zu unserem Heil. Dir übergeben wir unser Schicksal. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

33. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, der Zöllner Zachäus hat dich voll Freude in sein Haus aufgenommen. Er hat durch dich zu einem neuen Leben gefunden. So rufen wir zu dir:
	Gib, dass die Kirche dein Erbarmen mit uns Menschen hier und heute zeigt.
Herr, bleibe bei uns…
Gib, dass unsere Gemeinde offen ist für die, die sich von uns getrennt haben.
Herr, bleibe bei uns…

Gib, dass in unseren Häusern der Glaube gelebt und an die nächsten Generationen weitergegeben wird.
Herr, bleibe bei uns…
Gib, dass wir zu uns selbst barmherzig sind und uns die Sünden verzeihen.
Herr, bleibe bei uns…
Gib, dass unsere Verstorbenen dich als den gütigen Herrn erfahren und bei dir eine Wohnung finden. 
Herr, bleibe bei uns…
Denn du suchst uns, du willst uns retten, du willst unsere Wunden heilen. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

33. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Gott und Vater, du hast uns erschaffen, du hast uns dieses Leben mit seinen vielen Möglichkeiten anvertraut. 
Wir bitten dich:
	Lass uns unsere Fähigkeiten erkennen und sie in deinem Sinn und für das Heil der Menschen einsetzen.
Herr, steh uns bei…
Lass uns anfangen, voller Eifer das zu tun, wozu du uns berufen hast und was uns auf dieser Welt wertvoll macht. 
Herr, steh uns bei…

Lass uns auf die Kraft deines Geistes vertrauen, der uns auf den Weg führt, der uns entspricht.
Herr, steh uns bei…
Lass uns wachsam sein und unterscheiden lernen, was unserem Glauben hilft und was ihm schadet.
Herr, steh uns bei…
Lass uns dankbar sein, dass wir zu deiner Kirche gehören und in ihrer Gemeinschaft einen Platz haben.
Herr, steh uns bei…
Lass unsere verstorbenen Angehörigen ihr Ziel erreichen, die ewige Gemeinschaft mit dir.
Herr, steh uns bei…
Herr und Gott, du hast uns in deine Nähe geholt, du hast unser Leben erneuert. Führe uns in dein Reich. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

33. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, deine Stadt Jerusalem hat dich nicht erkannt und ist dir nicht gefolgt. Das führte sie in den Untergang. Wir bitten dich:
	Hilf uns, dass wir mit deinem Gericht über diese Welt rechnen und uns rechtzeitig darauf einstellen.
Herr, rette uns…
Bewahre uns davor, mit der Zeit mitzulaufen 
und so zu tun, als ob es ewig so weiter ginge.
Herr, rette uns…

Lass uns die Zeichen der Zeit erkennen, 
mach uns feinfühlig für das, was du mit uns vorhast. 
Herr, rette uns…
Gib, dass wir Recht und Unrecht unterscheiden 
und nichts gut heißen, was deinem Willen widerspricht. 
Herr, rette uns…
Erhalte in der Kirche den Glauben an dich, 
den keine Macht dieser Welt überwinden kann. 
Herr, rette uns…
Befreie alle, die von Krankheit und Leid niedergedrückt werden und richte sie wieder auf. 
Herr, rette uns…
Denn du willst uns alle in die Gemeinschaft mit dem Vater führen, der mit dir lebt und regiert in alle Ewigkeit. 

33. Woche im Jahreskreis	Freitag
Jesus Christus, du unser Herr und Gott, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Du hast die Händler aus dem Tempel vertrieben. Dein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Wir rufen dich an:
	Du bist unser Herr und Gott:
Gib, dass wir in Ehrfurcht dich anerkennen, 
dich allein anbeten und dir dienen.
Christus, höre uns…
Du bist unser Lehrer und Meister:
Mach uns offen für dein Wort, führe uns deinen Weg und gib, dass wir unserer Berufung folgen.
Christus, höre uns…

Du bist unser Freund und Bruder:
Stehe uns bei in unseren Sorgen und Nöten 
und erlöse uns von allem, was uns niederdrückt.
Christus, höre uns…
Du bist unser Retter und Heiland:
Hilf uns, damit wir uns nicht an Macht und Besitz hängen, sondern in Freiheit unseren Weg gehen.
Christus, höre uns…
Denn nur in Einheit mit dir wird unser Leben gut, nur im Vertrauen auf dich können wir uns wandeln. Dich loben und preisen wir, dir danken wir, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.

33. Woche im Jahreskreis	Samstag
Zu Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
und zu unser aller Vater wollen wir beten:
	Bewege unser Herz, dass wir dich, den Gott des Lebens, loben, ehren und anbeten.
Gott, unser Vater, - wir bitten dich, erhöre uns!
Begleite die Ehepaare, die Kinder haben und Kinder wollen, mit deiner Kraft und mit deiner Liebe.
Gott, unser Vater…

Versöhne die Ehepaare, die sich auseinander gelebt haben zu einer neuen Gemeinschaft.
Gott, unser Vater…
Ermutige junge Menschen, die Ehe zu wagen und dich in ihre Beziehung mit hinein zu nehmen. 
Gott, unser Vater…
Zeige allen, die geschieden und deshalb einsam geworden sind, deine Nähe. 
Gott, unser Vater…
Mach uns dankbar für das, was unsere Eltern uns an Liebe und Fürsorge geschenkt haben.
Gott, unser Vater…
Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Dir danken wir - durch Christus, unseren Herrn. Amen.

