34. Woche im Jahreskreis	 Montag
Gott, unser Vater, du hast deinen Sohn zu uns gesandt, damit er unsere Krankheiten heile und die Schöpfung aus der Macht des Bösen befreie. Wir bitten dich:
	Erneuere unseren Glauben: 
Gib, dass wir uns dir anvertrauen 
und mit deiner Hilfe rechnen.
Gott, unser Vater, - wir bitten dich, erhöre uns!
Festige unsere Hoffnung:
Lass uns auf das Kommen Christi schauen 
und erfahren, wie er die Welt neu macht.
Gott, unser Vater…

Entzünde in uns die Liebe:
Lass die Liebe, die du uns geschenkt hast, 
zur Kraft werden, aus der unser Leben fruchtbar wird.
Gott, unser Vater…
Schenke uns deinen Geist:
Leite uns durch ihn an, dich zu lieben 
und unser Leben hinzugeben.
Gott, unser Vater…
Vater im Himmel, lass uns die Zeichen der Zeit erkennen, weise uns darauf hin, dass du am Kommen bist. 
Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

34. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, Du willst, dass wir wach sind 
und die Stunde der Entscheidung nicht verschlafen. 
So bitten wir: 
	Mache uns offen für das, was Du uns durch Begegnungen und Ereignisse sagen willst 
und wie Du uns weiter führst.
Christus, höre uns…
Lass uns erkennen, wann wir zu reden und zu handeln haben, was wir tun und was wir lassen sollen. 
Christus, höre uns…

Bewege uns durch Deinen Geist, damit wir nie das Vertrauen verlieren, nie die Hoffnung aufgeben, sondern immer mit Dir verbunden sind.
Christus, höre uns…
Stärke unseren Glauben, damit wir Dich erkennen, 
der Du uns an Deinem Tisch Platz nehmen lässt 
und uns zum Heil und zum Leben führst.
Christus, höre uns…
Erneuere Deine Liebe in uns, lass uns darauf vertrauen, dass Du durch uns diese Welt erneuern willst. 
Christus, höre uns…
Herr, Du hast uns Zeichen Deiner Gegenwart geschenkt. Sei uns nahe in allen Stunden und bei allen Aufgaben des Alltags. Gib, dass das, was wir reden und tun, zu Deiner Verherrlichung geschieht. Dir danken wir, dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

34. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, was mit dir geschehen ist, droht auch uns: Wir müssen damit rechnen, verfolgt und ungerecht behandelt zu werden. Wir bitten dich:
	Lass uns auf dich schauen, wenn Menschen uns ausgrenzen, verleumden und schlecht behandeln.
Herr, bleibe bei uns…
Lass uns mit dir gehen, 
wenn uns ein schweres Kreuz auferlegt wird.
Herr, bleibe bei uns…

Lass uns von dir lernen, 
wenn andere uns schädigen und verletzen 
und gib uns die Kraft, ihnen zu verzeihen.
Herr, bleibe bei uns…
Lass uns auf dich hoffen, 
wenn andere uns im Stich lassen 
und unsere Güte ausnützen.
Herr, bleibe bei uns…
Lass uns in dir einen Bruder finden, 
wenn Angehörige sich von uns trennen.
Herr, bleibe bei uns…
Lass uns deine Liebe spüren, wenn Beziehungen zerbrechen und Freundschaft zerstört wird.
Herr, bleibe bei uns…
Denn du stehst zu uns, du gehst mit uns, du bleibst bei uns. Du rettest unser Leben, denn du besiegst all die Mächte, die uns das Leben verderben wollen. Dir danken
wir, dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

34. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du kommst, um die Welt zu richten, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. So höre auf unsere Bitten:
	Herr, ziehe die zur Rechenschaft, die andere ausbeuten, und auf Kosten der Armen ein Luxusleben führen.
Komm Herr, und rette uns…
Herr, stürze die Menschen von ihrem Thron, 
die immer oben sind, und die anderen klein halten.
Komm Herr, und rette uns…

Herr, erneuere du unsere Welt und gib, 
dass hier Gerechtigkeit und Frieden herrschen. 
Komm Herr, und rette uns…
Herr, schaue nicht länger zu, wie die Erde in Gewalt, Krieg und Terror zu versinken droht.
Komm Herr, und rette uns…
Herr, fange an, unter uns Frieden zu schaffen 
und hilf uns, diesen Frieden weiterzugeben.
Komm Herr, und rette uns…
Denn wir leben auf dich zu, in dir erfüllt sich unsere Sehnsucht. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

34. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, du hast uns das Reich Gottes verkündet. Auf dein Wort können wir uns verlassen. 
Wir rufen zu dir:
	Dein Wort wird nicht vergehen:
Führe uns durch die Bedrängnis unserer Zeit 
und lass uns bei dir Frieden finden.

Dein Wort ist wie ein Samenkorn:
Erwecke in uns einen tiefen Glauben, damit wir Frucht bringen und dich unter den Menschen darstellen. 
Dein Wort wirkt befreiend:
Erlöse uns Menschen aus Unterdrückung 
und Abhängigkeit, damit wir dir in Freiheit dienen.
Dein Wort führt in die Zukunft: 
Lass uns auf dein Kommen hoffen und schenke uns dein Erbarmen, wenn wir vor deinem Gericht stehen.
	Dein Wort schenkt Leben:
Stehe den Sterbenden bei und erwecke die Toten zur ewigen Gemeinschaft bei dir.

Herr, deine Worte werden nicht vergehen. Sie gelten alle Tage und wirken unter uns, jetzt und bis in Ewigkeit.

34. Woche im Jahreskreis	Samstag
Gott und Vater, wir alle werden am Ende vor deinem Sohn Jesus Christus stehen. Sein Erbarmen rufen wir an:
	Zeige dich der Menschheit als Herr des Universums und als Befreier aus aller Not.
Herr, erbarme dich…
Lass uns alle auf das hoffen, was du uns bringst: 
einen neuen Himmel und eine neue Erde. 
Herr, erbarme dich…

Wecke in uns eine tiefe Sehnsucht nach dir 
und nach der Gemeinschaft, die du uns schenkst.
Herr, erbarme dich…
Befreie uns von aller Angst vor deinem Gericht 
und lass uns vertrauen, dass du uns aufrichtest.
Herr, erbarme dich…
Nimm dich der Menschen an, die in tiefe Schuld geraten sind und sich nicht befreien können.
Herr, erbarme dich…
Denn nur deine Güte kann uns retten, nur dein Erbarmen gewährt uns das ewige Heil. So stärke uns auf dem Weg zu dir. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

