4. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr, du bist gekommen, zu suchen was verloren ist. Du hast den Menschen das Heil angeboten, das nur Gott ihnen bringen kann. Wir bitten dich:
	Herr, wir sind gefesselt an unsere Vergangenheit:
Lass die alten seelischen Wunden heilen, damit wir befreit sind und das tun können, wozu du uns berufen hast.

Herr, wir werden gequält von bösen Mächten:
Setze deine Allmacht für uns ein, damit wir vom Bösen nicht mehr so bedrängt werden und zum Guten fähig sind.
Herr, wir werden bedrängt von unseren Mitmenschen:
Schütze uns vor allen, die uns so sehr zusetzen und gib uns die Kraft, ihnen zu verzeihen.
Herr, wir wollen das Gute und tun das Böse:
Wirke mit deinem Geist in allem, was wir tun, und lass es wertvoll werden für die anderen.
Herr, wir fallen immer wieder in Sünde:
Verzeihe uns, was wir gefehlt haben, und bewirke, dass das wieder gut wird, was wir schlecht gemacht haben.
Herr, du hast längst begonnen, uns auf einen guten Weg zu führen. So bleibe bei uns und hilf uns, damit wir uns nicht von dir trennen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn

4. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du bist gekommen wie ein Arzt zu den Kranken, du willst uns Menschen heilen und retten. Wir bitten dich:
	Heile alle Menschen, die krank sind und leiden und befreie sie von den Mächten, die sie verderben wollen.
Herr, erhöre unser Gebet: – 
Und lass unser Rufen zu dir kommen.
Richte alle auf, die unterdrückt werden und niedergeschlagen sind, damit sie aufrecht gehen können.
Herr, erhöre unser Gebet…

Stehe allen bei, die einsam sind und sich verlassen fühlen, und lass sie Gemeinschaft mit dir erfahren.
Herr, erhöre unser Gebet…
Tröste alle, die traurig sind und keinen Ausweg mehr wissen, und schenke ihnen Freude und Zuversicht.
Herr, erhöre unser Gebet…
Sprich du zu allen, die in unserer Zeit nichts gelten, und lass sie erkennen, dass du ihnen Ansehen gibst.
Herr, erhöre unser Gebet…
Schenke uns deinen Geist, damit wir mit dir verbunden sind und deine Gegenwart unter uns erkennen.
Herr, erhöre unser Gebet…
Gott und Vater, du willst, dass alle Menschen zu deinem Reich gehören. So führe uns zusammen in dir. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

4. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du verkündest uns die Wahrheit von Gott, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir bitten dich
	Bekehre die Menschen, die sich deinem Angebot widersetzen und führe sie in die Gemeinschaft der Glaubenden. 

Gib, dass allen, die noch nie von dir gehört haben, deine frohe Botschaft verkündet wird.
Leite uns an, dass wir denen geschwisterlich begegnen, die mit uns zur Kirche gehören.
Gib denen Ausdauer und Geduld, die sich konkret um den Frieden in der Welt bemühen.
Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir auf dem Weg des Glaubens voranschreiten.
Denn wir glauben und bekennen, dass du der Heilige Gottes bist. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

4. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Herr Jesus Christus, du rufst Menschen, dir zu folgen, du stattest sie mit Vollmacht aus, du befähigst sie, in deinem Namen zu sprechen:
	Erfülle die Verkünder deines Wortes mit deinem Heiligen Geist, damit sie die Herzen der Menschen anrühren.

Hilf den Missionaren, damit sie alles Hinderliche loslassen, und glaubwürdig zu deinem Volk sprechen.
Erneuere deine Kirche durch deinen Geist, damit sie sich reformiert und ihren Auftrag in dieser Zeit erfüllt.
Rufe junge Menschen in die Nachfolge, damit in der ganzen Welt das Evangelium verkündet wird. 
Leite die, die unser Land regieren, an, damit sie die Würde aller Menschen achten.
Gott unser Vater, du wirkst in verborgener Weise und bist doch mächtiger, als alle Menschen. Wir danken dir, dass du uns einsetzen willst für das Heil aller. Dies bitten wir, Christus, unsern Herrn.

4. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus Christus, Johannes, der Täufer ist dir vorangegangen. Er hat auf dich gewiesen, als das Lamm Gottes. Er ist zu seiner Überzeugung gestanden bis zum Tod. Wir bitten dich:
	Gib, dass wir unseren Glauben bekennen:
Hilf uns, durch unsere Worte und durch unser Tun den Mitmenschen zu zeigen, dass du unser Herr bist.
Herr, steh uns bei!
Gib, dass wir für die Wahrheit eintreten:
Ermutige uns, offen zu bekennen, dass du der Sohn Gottes bist und uns auf den Weg zum Vater führst.
Herr, steh uns bei!

Gib, dass wir Verfolgungen zulassen:
Mach uns bereit, dir zu folgen, auch auf dem Weg des Leidens und des Sterbens. 
Herr, steh uns bei!
Gib, dass wir treu bleiben:
Stärke uns, damit wir der Welt bezeugen, dass du in Treue zu uns stehst.
Herr, steh uns bei!
Gib, dass wir die Hoffnung bewahren:
Lass uns besonders im Dunkeln auf das Licht schauen, das du bist, und dich nicht aus den Augen verlieren.
Herr, steh uns bei!
Barmherziger Gott, dein Sohn ist für uns am Kreuz gestorben und hat uns das Heil erwirkt. Erhöre unsere Bitten durch ihn, Christus, unseren Herrn.

4. Woche im Jahreskreis	Samstag
Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger eingeladen, in die Stille zu gehen und sich zu erholen. Im Vertrauen auf deine Güte bitten wir dich:
	Bewege uns dahin, alle Hektik und Unruhe hinter uns zu lassen und in der Gemeinschaft mit dir zur Ruhe zu finden.

Gib uns den Mut, Abhängigkeiten von Menschen und Dingen zu überwinden und in dir frei zu werden.
Erinnere uns daran, dass wir in Problemen und Nöten mit dir reden können und von dir Hilfe erfahren.
Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir nach einem Streit wieder aufeinander zugehen und uns versöhnen. 
Bestärke uns, damit wir der Lüge widerstehen, und ehrlich und wahrhaftig unseren Weg gehen. 
Gütiger Gott, wir vertrauen auf deine heil bringende Gegenwart. Wir danken dir für deine Gnade, die jeden Tag zu uns fließt. Wir loben und preisen dich, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. 

