9. Woche im Jahreskreis	 Montag
Herr Jesus Christus, du hast die Menschen zur Umkehr gerufen und dein Leben für sie eingesetzt. Du hast uns aus der Macht der Sünde befreit. Wir rufen zu dir:
	Gib, dass wir umkehren zu dir, auf jede Macht verzichten und auf die Kraft der Liebe und Geduld vertrauen.
Kyrie eleison – Kyrie eleison!
Gib, dass wir umkehren zu dir, den Groll lassen und durch unsere Barmherzigkeit wirken.
Kyrie eleison!

Gib, dass wir umkehren zu dir, das Misstrauen überwinden und uns ganz dir übergeben.
Kyrie eleison!
Gib, dass wir umkehren zu dir, von jeder Feindschaft lassen und den Frieden in die Welt bringen.
Kyrie eleison!
Gib, dass wir umkehren zu dir, das Böse nicht vergelten und die Versöhnung leben. 
Kyrie eleison!
Gib, dass wir umkehren zu dir, unsere Schuld bekennen und uns von dir erneuern lassen.
Kyrie eleison!
Denn du hast uns das Reich Gottes gebracht, das Reich der Liebe und des Friedens. Dafür danken wir dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit.

9. Woche im Jahreskreis	Dienstag
Herr Jesus Christus, du bist zu uns gekommen, um uns den Weg zum Vater im Himmel zu zeigen. So bitten wir dich:
	Hilf uns, damit wir Gott in die Mitte unseres Lebens stellen, uns nach ihm richten und nach seinem Willen fragen. 
Christus, höre uns.
Bewege uns dahin, dass wir von uns selbst absehen und ihn loben, ihn anbeten und ihm danken.
Christus, höre uns.

Gib, dass Gott die Mitte unserer Familien wird, dass der Glaube und das Gebet einen festen Platz bekommen. 
Christus, höre uns.
Lass alle Menschen, die schwer leiden müssen, erfahren, dass Gott bei ihnen ist und das Leid mit ihnen trägt.
Christus, höre uns.
Führe unsere Verstorbenen zum Ziel und nimm sie auf in die Gemeinschaft mit Gott und allen Heiligen.
Christus, höre uns.
Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

9. Woche im Jahreskreis	Mittwoch
Herr Jesus Christus, du hast denen widersprochen, die an der Auferstehung der Toten gezweifelt haben. Wir bitten dich:
	Lass uns den Sinn unseres Lebens erkennen und daran glauben, dass wir in dir unser Ziel finden.
Erhöre uns, Christus - Erhöre uns, Christus.
Stärke unsere Hoffnung auf dich, damit wir fähig werden, unser Leid anzunehmen und unser Kreuz zu tragen.
Erhöre uns, Christus.

Hilf uns, auf dich zu schauen, der du in der Herrlichkeit des Vaters lebst und dort für uns eintrittst.
Erhöre uns, Christus.
Befreie alle, die nur in diesem Leben ihr Glück suchen, von ihrem Egoismus und von ihren Süchten.
Erhöre uns, Christus.
Lass uns darauf vertrauen, dass unsere Verstorbenen bei dir leben und von deiner Liebe umfangen sind. 
Erhöre uns, Christus.
Denn du, Herr, bleibst bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Mit diesem Wissen können wir unseren Weg gehen. Wir danken dir und loben und preisen dich, so lange wir leben. Amen

9. Woche im Jahreskreis	Donnerstag
Gott und Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus zu uns gesandt, um uns die Botschaft von deiner Güte zu bringen. Wir rufen zu dir, dem Gott des Lebens:
	Erfülle mit deinem Geist alle Menschen, die dich nicht erkennen und lass sie zum Glauben finden.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.
Erfülle mit deiner Kraft alle, die resignieren und am Ende sind, und lass sie anfangen, neu zu hoffen.
Gott, unser Vater…

Erfülle mit deiner Liebe alle, die ihre Mitmenschen ablehnen und sie hassen, und führe sie zur Versöhnung.
Gott, unser Vater…
Erfülle mit deinem Erbarmen alle, die in Schuld geraten sind, und schenke ihnen deine Vergebung.
Gott, unser Vater…
Erfülle mit deinem Mut alle, die sich deiner schämen und hilf ihnen, dass sie sich offen zu dir bekennen.
Gott, unser Vater…
Erfülle mit deinem Leben alle Verstorbenen und führe sie in die ewige Gemeinschaft in deinem Reich.
Gott, unser Vater…
Herr, du bist der Vater des Erbarmens und du Gott allen Trostes. Höre auf unser Gebet und erhöre es durch Christus, unsern Herrn.

9. Woche im Jahreskreis	Freitag
Herr Jesus  Christus, du bist der Messias, auf den die Menschen gewartet haben. In dir hat sich der Heilswille Gottes vollendet. Wir rufen zu dir:
	Lass uns an dich glauben, auch wenn alle Erfahrungen unseres Lebens dagegen sprechen.
Christus, höre uns.
Lass uns auf dich vertrauen, auch wenn wir schon oft enttäuscht worden sind.
Christus, höre uns.

Lass uns auf dich hoffen, wenn wir kein Licht mehr sehen und keinen Weg erkennen.
Christus, höre uns.
Lass uns an dir freuen, wenn Traurigkeit uns umgibt und Not uns bedrängt.
Christus, höre uns.
Lass uns anfangen, zu lieben, wenn der Hass und die Gleichgültigkeit überhand nehmen.
Christus, höre uns.
Lass uns wieder aufstehen, wenn wir gefallen sind und keine Kraft mehr verspüren.
Christus, höre uns.
Du bist deinen Weg gegangen, du hast den Willen deines Vaters erfüllt. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

9. Woche im Jahreskreis	Samstag
Gott und Vater, du hast uns im Himmel reichen Lohn versprochen. Wir bitten dich:
	Befreie uns von Habgier und Geiz und mache uns fähig, die Dinge der Welt loszulassen.
	Hilf uns, Geld und Besitz als etwas zu betrachten, das uns nicht für immer bleibt.
	Mach uns von der Not und dem Hunger der Menschen betroffen und bewege uns, dass wir ihnen helfen.
	Lass das, was wir gut meinen und an Gutem versuchen, auch wirklich gut werden.
	Bekehre unser Herz, damit wir nicht nur von unserem Überfluss geben, sondern tatsächlich teilen.

Denn wir alle leben von deiner Liebe und von deinem Erbarmen. So hilf uns, dass wir weiterzugeben, was wir von dir empfangen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

