6. Osterwoche	 Montag

Gott und Vater, du sendest uns den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit einführt. Ohne ihn können wir nicht an dich glauben. 
So bitten wir dich:
Sende uns deinen Geist!
Belebe uns durch deinen Geist:
Mache alles, was in uns erstorben ist, wieder lebendig, und lass es neu fruchtbar werden.
	Stärke uns durch deinen Geist:
Gib uns den Mut, uns zu dir zu bekennen, 
auch wenn wir deswegen verfolgt oder verachtet werden.
Erneuere uns durch deinen Geist:
Erwecke in uns die Kraft, auch dann noch zu lieben, wenn wir keinen Dank dafür bekommen.
	Erfreue uns durch deinen Geist:
Lass uns dankbar sein, dass du uns in deine Kirche gerufen hast, und wir in ihr an dich glauben können.
Denn wir gehören zu dir, du hast uns geschaffen und in deine Nähe gerufen. So wirke in uns, damit wir dir treu bleiben und einmal endgültig dir gehören. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

6. Osterwoche	Dienstag

Auferstandener Herr, du bist in die Herrlichkeit des Himmels eingegangen und bist uns nahe im Heiligen Geist. 
Wir rufen zu dir:
Christus, höre uns!
Erfülle die Kirche mit deinem Leben, 
damit sie dich offen und frei bezeugen kann.
Stehe allen Menschen bei, die unter Gewalt und Terror leiden, und befreie sie.
Begleite alle, denen das Leben zur Last geworden ist, und heile sie.
Bewahre uns vor Ungewitter, Hitze und Dürre, und lass die Früchte der Erde gedeihen.
Segne die Arbeit der Menschen und gib, 
dass sie alles zum Leben Nötige bekommen.
Denn du, Herr, bist gekommen, um für die Menschen einzutreten. 
Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

6. Osterwoche	Mittwoch

Herr Jesus Christus, du hast uns den Heiligen Geist verheißen, der uns in die Wahrheit einführt und uns das schenkt, was wir nötig haben. 
Wir bitten dich:
Komm, Heiliger Geist!
Sende deinen Geist in deine Kirche und gib, 
dass sie ihren Auftrag in unserer Zeit erfüllt.
Sende deinen Geist zu den Kranken und Leidenden und heile sie.
Sende deinen Geist zu denen, die Schuld auf sich geladen haben, und vergib ihnen.
Sende deinen Geist zu denen, die andere hassen, und erfülle sie mit deiner Liebe.
Sende deinen Geist zu denen, die voller Hektik sind, und schenke ihnen deine Ruhe.
Herr, durch deinen Geist werden wir geistvoll, durch deine Kraft werden wir stark. Wir danken dir, dass wir dich kennen und mit dir in Verbindung sind. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

6. Osterwoche	Freitag

Herr Jesus Christus, du bist in den Himmel aufgefahren und thronst zur Rechten deines Vaters. Du trittst bei ihm für uns ein. 
Wir rufen zu dir:
Erhöre uns, Christus!
Erfülle mit deinem Geist die Kirche, damit sie deine frohe Botschaft glaubwürdig verkündet.
Stehe den Menschen bei, die es schwer haben, und gib ihnen die Kraft, ihr Schicksal anzunehmen. 
Sei du die Mitte in unseren Familien, 
damit sie aus deiner Kraft ihr gemeinsames Leben gestalten.
Lass die Freude der österlichen Zeit lange in uns weiterwirken. 
Hilf uns, damit wir uns so annehmen, wie wir sind, und uns selbst die Schuld vergeben.
Herr, wenn wir dich wieder sehen, wird uns nichts mehr bekümmern und plagen. Dann wird unsere Freude vollkommen sein, in dir, Christus, unserm Herrn. Amen.

6. Osterwoche	Samstag

Herr Jesus Christus, nach deiner Himmelfahrt hat deine Mutter Maria mit den Jüngern um den Heiligen Geist gebetet. 
Auf ihre Fürsprache bitten wir dich:
Herr, steh uns bei!
Erfülle uns – wie Maria – mit dem Heiligen Geist, damit du in uns wohnst und wir dich in der Welt bezeugen.
Begleite uns – wie Maria – durch den Heiligen Geist, damit wir in den Lebenskrisen deinen Willen erkennen.
Stärke uns – wie Maria – mit dem Heiligen Geist, damit in unseren Familien der Glaube erhalten bleibt.
Bewege die Kirche – wie Maria – durch den Heiligen Geist, damit sie sich erneuert und zur Einheit findet.
Vollende uns alle – wie Maria – in deiner ewigen Herrlichkeit und lass uns teilnehmen an deinem Gastmahl. 
Herr, unser Gott, du begleitest uns und die Kirche – wie Maria – durch diese Zeit. Durch dich wird alles gut. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.


