4. Osterwoche	 Montag

Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte, der seine Herde nicht verlässt, sondern sich für sie hingibt. 
Wir bitten dich:
Christus, höre uns!
Schütze deine Kirche in den Auseinandersetzungen der Zeit und hilf ihr, 
auf dem Weg der Wahrheit zu bleiben.
Stehe dem Papst und den Bischöfen bei, damit sie in Liebe und Gerechtigkeit dein Volk leiten.
Bewahre die Kirche vor denen, die nur an ihre Macht und ihren Ruhm denken und den Gemeinden schaden.
Erfülle die getrennten Christen mit deinem Geist, damit sie alle Spaltung überwinden und sich in dir finden.
Lass alle, die an dich glauben, an das Ziel gelangen, die ewige Herrlichkeit in deinem Reich.
Denn du, Herr, kennst uns, du rufst uns alle mit Namen und willst, dass wir vollendet werden. 
Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.


4. Osterwoche	Dienstag

Herr Jesus Christus, du bist im Namen Gottes zu uns Menschen gekommen, um uns in die Gemeinschaft mit dem Vater zu führen. Wir bitten dich:
Herr, geh mit uns!
Wir glauben, Herr, und oft glauben wir nicht:
Erneuere unseren Glauben und stärke unser Vertrauen.
Wir hoffen, Herr, und oft verzweifeln wir:
Richte uns auf, wenn wir meinen, alles sei vergeblich.
Wir lieben, Herr, und oft lieben wir nicht:
Überwinde unseren Egoismus 
und entzünde in uns deine Liebe.
Wir suchen, Herr, und oft suchen wir nichts:
Befreie uns, wenn wir um uns selbst kreisen 
und öffne uns für deinen Anruf.
Wir mühen uns, Herr, und oft bemühen wir uns nicht: 
Erfülle uns mit deiner Kraft, damit wir uns für das einsetzen, was unserem Leben Sinn verleiht.
Denn du, Herr, bist mit dem Vater eins. Wir gehören zu dir und bleiben bei dir. 
Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.


4. Osterwoche	Mittwoch

Zu Gott, dem Vater im Himmel, wollen wir beten:
Herr, bleibe bei uns!
Gott, sei du mein Fels, auf dem ich stehen kann, in dieser unsicheren Welt.
Gott, sei du der Boden, der nicht wankt,
in dieser schwankenden Welt.
Gott, sei du mein Weg, damit ich mich nicht verirre,
in dieser ausweglosen Welt.
Gott, sei du mein Licht, damit ich weiter sehe,
in dieser dunklen Welt.
Gott, sei du mein Stab, auf den ich mich stütze,
in dieser gefährlichen Welt.
Gott, sei du meine Quelle, damit ich trinken kann,
in dieser Welt der Wüsten.
Gott, du bist das, was wir brauchen, du gibst uns, was wir nötig haben. 
Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

4. Osterwoche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, du hast deinen Jüngern die Füße gewaschen. Du hast dich tief herabgebeugt und dich zum Sklaven erniedrigt. 
Wir rufen dich an:
Christus, höre uns!
Gib, dass wir dir wirklich nachfolgen und in Demut unseren Dienst verrichten.
Gib, dass wir in der Kirche auf Erfolg verzichten und nur darauf achten, deinen Willen zu erfüllen. 
Gib, dass wir als Christen uns bemühen, 
die Gemeinschaft zu stärken 
und die Einheit zu wahren.
Gib, dass die, die unter uns die Ersten sind, 
sich als die Diener aller verstehen.
Gib, dass wir, deine Jünger, unser Kreuz auf uns nehmen und es tragen bis ans Ende.
Denn du sendest uns in diese Welt. Du lässt uns nicht allein, sondern bleibst bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. 
Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

4. Osterwoche	Freitag

Herr Jesus Christus, du willst Gemeinschaft mit uns halten und uns nahe sein. 
Wir bitten dich:
	Du bist der Weg:
Hilf allen, die an dich glauben, auf dich zu hören und dir nachzufolgen.

Du bist die Wahrheit:
Stehe der Kirche bei, damit sie deine Botschaft mutig und unverfälscht verkündet.
Du bist das Leben:
Begleite unsere Familien mit deiner Liebe 
und wecke in ihnen den Glauben an deine Gegenwart unter ihnen.
Du bist die Tür:
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, 
damit sie deine Botschaft verkünden 
und deine Gegenwart bezeugen.
Du bist das Licht der Welt:
Lass uns und unseren Verstorbenen das ewige Licht leuchten in deinem Reich. 
Denn nur durch dich erreichen wir unser Ziel und mit dir dürfen wir darauf hoffen. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.


4. Osterwoche	Samstag

Herr Jesus Christus, in deinem Namen bitten wir den Vater im Himmel:
Herr, erhöre uns!
Lass die Suchenden dich finden als den, 
der ihrem Leben einen Sinn gibt.
Lass die Ängstlichen dich finden als den, 
der in ihnen Mut und Zuversicht weckt.
Lass die Belasteten dich finden als den, 
der sie befreit und sie zur Ruhe kommen lässt.
Lass die Traurigen dich finden als den, 
der ihnen ein Licht ist und in ihnen Freude weckt.
Lass die Ungläubigen dich finden als den, 
dem sie ihr Leben verdanken und der sie vollendet.
Lass die Einsamen dich finden als den, 
der ihnen zeigt, dass er bei ihnen ist und mit ihnen geht.
Durch dich, Herr wirkt der Vater im Himmel, er bringt uns das Heil. Wir danken dir dafür, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.


