Osterwoche	 Ostermontag

Herr Jesus Christus, du bist mit deinen Jüngern nach Emmaus gegangen und hast ihnen gezeigt, welchen Sinn dein Leiden und Sterben hatte. 
Wir bitten dich: 
Christus, höre uns...
Du gehst mit uns auf unserem Weg: 
Stehe uns und allen Christen bei, 
damit wir in den Krisen des Glaubens uns neu für dich entscheiden.
Du sagst uns dein Wort:
Sprich du zu uns, lass uns all das verstehen, 
was uns unbegreiflich erscheint und hilf uns, 
das Leben so zu nehmen, wie es ist.
	Du brichst uns das Brot: 
Öffne uns für dich, den wir in der Eucharistie empfangen und schenke uns die Kraft, 
das Schwere im Leben zu bewältigen.
Du lässt uns neu aufbrechen:
Ermutige uns durch deine Auferstehung, 
unseren Mitmenschen Freude und Hoffnung zu bringen.
	Du hast den Tod besiegt:
Gib uns und allen Verstorbenen Anteil an deinem ewigen Leben.
Gott und Vater, von dir kommt alles Gute. Du lässt uns nicht allein. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. 

Osterwoche	Osterdienstag

Herr Jesus Christus, du hast nach deiner Auferstehung zu den Frauen gesagt: 
Fürchtet euch nicht! 
Wir bitten dich um dein Erbarmen mit uns:
Auferstandener Herr, erhöre uns!
Herr, lass die Kirche auferstehen, 
damit sie in unserer Zeit die Menschen für deine frohe Botschaft gewinnt.
Herr, lass unsere Pfarrgemeinde auferstehen, 
und eine sie im Bekenntnis zu dir.
Herr, lass die Mächtigen der Welt auferstehen, 
damit sie sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen.
Herr, lass die Trauernden auferstehen, 
damit sie deinen Willen erkennen und in allem einen Sinn sehen.
Herr, lass die Arbeitslosen auferstehen, 
und führe sie einen Weg, auf dem ihr Leben wertvoll wird.
Denn du lebst, Herr, um für uns einzutreten. 
Dir vertrauen wir, die danken wir, 
jetzt und in Ewigkeit. Amen

Osterwoche	Mittwoch

Herr Jesus Christus, du bist nach deiner Auferstehung der Maria von Magdala erschienen. Du hast dich ihr zu erkennen gegeben. 
Wir bitten dich:
Erhöre uns, Herr!
Gib, dass wir wie Maria dich suchen 
und von deiner Gegenwart verwandelt werden.
Gib, dass wir wie deine Jünger auf deine frohe Botschaft hören und sie den Menschen weitersagen.
Gib, dass wir wie Thomas von dir berührt werden 
und an deine Auferstehung glauben.
Gib, dass wir wie deine Mutter Maria im Gebet verharren und um deinen Heiligen Geist bitten.
Gib, dass wir wie deine Kirche von deinem Leben erfüllt werden und zuversichtlich weitergehen.
Gib, dass wir einst, wie du, von den Toten auferweckt werden und ins ewige Leben gelangen.
Denn du bist ein Gott mit uns, ein Gott des Lebens und ein Gott der Liebe. Wir danken dir, dass wir dich kennen. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Osterwoche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, du bist den Jüngern erschienen, die in der Nacht nichts gefangen hatten. 
Wir bitten dich:
Erhöre uns, Christus!
Gib, dass wir auf dein Wort hören 
und es in unserem Leben verwirklichen, 
damit es reiche Frucht bringt.
Schenke uns die Kraft, 
immer wieder aufzustehen 
und unseren Weg weiterzugehen.
Erwecke in uns eine neue Sehnsucht nach dir 
und nach der Freude, 
die nur du geben kannst.
Lass Frieden herrschen unter uns, 
in unseren Gemeinschaften 
und in der ganzen Welt.
Steh den Familien bei, 
damit sie den Glauben leben 
und an die Kinder weitergeben.
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, 
damit sie den Menschen deine Liebe zeigen.
Denn du bist der Gott mit uns, ein Gott des Lebens und der Liebe. 
Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Osterwoche	Freitag

Herr Jesus Christus, du bist nach der Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast ihnen den Frieden gebracht.
Wir bitten dich:
Herr, bleibe bei uns!
Du stehst am Ufer: 
Zeige dich uns, wenn wir uns mühen und keinen Erfolg sehen, und lass uns nicht verzweifeln.

Du bist da, wenn wir dich brauchen: 
Segne unsere Arbeit und gib, dass alles gut wir, um was wir uns bemühen. 
Du sagst uns dein Wort: 
Öffne unser Ohr für deinen Anruf und hilf uns, damit wir uns nach dir richten.
Du bist das Brot, das unser ewiges Leben nährt: 
Gib, dass wir in der Eucharistie dich dankbar aufnehmen.
Du bist das Licht, das in unsere Nacht leuchtet: 
Nimm uns selbst und unsere Verstorbenen in dein Reich auf.
Denn unser Leben liegt in deiner Hand. 
Dir übergeben wir uns, du führst uns zum Ziel. 
Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Osterwoche	Samstag

Herr Jesus Christus, du hast dich nach deiner Auferstehung den Jüngern gezeigt und sie ausgesandt. 
Wir rufen zu dir:
Christus, höre uns!
Verwandle, Herr, unsere Traurigkeit in Freude 
und unsere Krankheiten in Gesundheit.
Erneuere, Herr, unseren Glauben 
und lass Misstrauen zu neuem Vertrauen werden.
Überwinde, Herr, unsere Angst 
und mach uns bereit, von deiner Botschaft Zeugnis zu geben.
Blicke, Herr, auf das Gute in unserem Leben, 
und sieh über Sünde und Schuld hinweg.
Erwecke, Herr, unsere Hoffnung 
und stärke in uns die Sehnsucht nach deinem Reich.
Denn du entfaltest deine Macht in uns. Du lenkst alles zum Guten. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

