5. Osterwoche	 Montag

Herr Jesus Christus, du bist für uns gestorben 
und auferstanden. Du hast uns den Heiligen Geist verheißen. 
Wir bitten dich:
Herr, mache uns neu!
Auferstandener Herr, lass uns aufstehen aus dem Schlaf der Sicherheit und Bequemlichkeit, ermutige uns, dass wir uns mit allen Kräften bemühen.
Lebendiger Herr, belebe uns neu mit deinem Geist, erfrische unser Gemüt und unseren Sinn für das Gute, das wir zu tun haben.
Erhöhter Herr, hole uns heraus aus der Tiefe von Angst und Depression. Lass uns an deine Liebe glauben und darüber Freude empfinden.
Mächtiger Herr, berufe uns neu, dir zu folgen und in deinem Namen zu wirken. Lass durch unser Dasein und durch unser Tun die Menschen deine Nähe spüren.
Wir danken dir, Herr, dass du uns deine Liebe geschenkt und uns berufen hast, die Liebe zu leben. So vollende, was du in uns begonnen hast. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

5. Osterwoche	Dienstag

Herr Jesus Christus, zu dir bringen wir unsere Anliegen und Nöte. Von dir erwarten wir, dass du wirklichen Frieden zu uns bringst. 
Herr, rette dein Volk!
Wir bitten um Frieden für unsere Kirche:
Hilf ihr, damit sie unter der Leitung unseres Papstes Benedikt die Einheit mit den getrennten Christen sucht.
Wir bitten um Frieden für die Welt:
Erfülle die Verantwortlichen in Staat und Wirtschaft mit deinem Geist, damit sie für Gerechtigkeit sorgen.
Wir bitten um Frieden für unsere Familien:
Stehe ihnen bei, damit sie sich immer wieder versöhnen und zueinander stehen.
Wir bitten um Frieden für unsere Verstorbenen:
Lass sie in deine ewige Gemeinschaft eintreten und bei dir Glück und Frieden für immer finden.
Herr, du schenkst einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Mache uns zu Boten deines Friedens. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

5. Osterwoche	Mittwoch

Herr Jesus Christus, du hast uns in eine Lebensgemeinschaft mit dir gerufen. Du hörst unsere Bitten und erhörst sie. 
Deshalb rufen wir dich an:
Herr, erhöre uns!
Erneuere unseren Glauben:
Lass uns darauf vertrauen, dass wir ganz mit dir verbunden sind und deshalb Frucht bringen können.
Erneuere unsere Liebe:
Lass uns, wenn wir Gutes tun, vor allem darauf sehen, was die anderen brauchen und was ihnen wirklich hilft.
Erneuere unser Gebet:
Gib, dass wir beim Beten vor allem auf dich schauen, dich loben und preisen, dich als den Herrn anbeten.
Erneuere unsere Beziehungen:
Gib, dass wir als Gemeinde immer mehr zusammenwachsen und bereit werden, mit anderen zu teilen. 
Denn du bist der wahre Weinstock, durch dich fließt göttliches Leben zu uns. Du bist es, der durch uns Frucht bringt. 
Dafür danken wir dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.


5. Osterwoche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, du forderst uns auf, in deiner Liebe zu bleiben. 
Wir bitten dich:
Christus, höre uns!
Du bist der gute Hirte: 
Stehe deiner Kirche bei, damit sie auf dich hört und deinen Willen in dieser Welt erfüllt.
Du hast uns deine Weisung gegeben:
Gib, dass wir deine Gebote als Zeichen deiner Liebe annehmen und uns daran halten.
Du schenkst uns deine Freude:
Lass uns dafür dankbar sein, dass du auferstanden bist und uns mit deinem göttlichen Leben erfüllst.
Du kennst uns alle mit Namen:
Bewahre uns in der Gemeinschaft mit dir und hole uns zurück, wenn wir uns von dir entfernen.
Du weißt um unsere Not:
Stehe uns und allen Menschen, die es im Leben schwer haben, mit deiner Kraft und mit deinem Trost bei.
Herr und Gott, wir sind getauft und haben Gemeinschaft mit dir. Bewahre uns auf unserem Weg, damit wir in dir bleiben. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

5. Osterwoche	Freitag

Herr Jesus Christus, aus Liebe zu uns Menschen hast du dein Leben hingegeben. Du bist für uns gestorben und auferstanden. Du lebst mit uns, so können wir dich bitten:
Komm, Heiliger Geist!
Sende uns deinen Geist, damit wir einander lieben, wie du uns geliebt hast.
Sende uns deinen Geist, damit wir wissen, dass wir deine Freunde sind und deinen Willen erkennen.
Sende uns deinen Geist, damit wir in unserem Leben Gutes tun und Frucht bringen.
Sende uns deinen Geist, damit wir den Mitmenschen verzeihen und den Feinden gut sind.
Sende uns deinen Geist, damit wir in der Kirche eins werden und miteinander dich anbeten.
Vater im Himmel, dein Sohn Jesus Christus hat uns versprochen, uns alles zu geben, um was wir in seinem Namen bitten. So stärke unser Vertrauen in deine Güte. Amen.
 
5. Osterwoche	Samstag

Herr Jesus Christus, dich haben Menschen gehasst und die ungerecht zum Tod verurteilt. Du hast  in deiner Auferstehung den Tod überwunden und uns neues Leben geschaffen. Wir rufen dich an:
Christus, höre uns!
Du bist uns in die Herrlichkeit Gottes vorausgegangen: Führe alle, die an dich glauben, in die ewige Gemeinschaft mit dir.
Du bist nicht von dieser Welt: Bekehre die Herzen derer, die deine Jünger in ihrem Hass verfolgen, und führe sie zum Frieden.
Du hast uns angekündigt, dass wir verfolgt werden: Schenke allen, die wegen ihres Glaubens benachteiligt und unterdrückt werden, deine Kraft.
Du willst, dass wir an deinem Wort festhalten: Mach uns offen für das, was du uns sagst und hilf uns, es in die Tat umzusetzen.
Du kennst die Sehnsucht der Menschen: Bewege die Verantwortlichen in der Welt, dass sie für Gerechtigkeit eintreten.
Herr, du hast in deiner Auferstehung den Tod besiegt. So führe auch uns in dein unvergängliches Leben. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

