Karwoche	 Montag

Gott und Vater, dein Sohn Jesus ist deinem Willen gehorsam geworden und hat sich für uns hingegeben. 
Wir rufen zu dir:
Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten für alle, denen das zum Leben Nötige fehlt: 
Gib, dass sie Menschen finden, die mit ihnen teilen.
Wir bitten für alle, die unheilbar krank sind: 
Gib, dass sie jemand haben, der sie in dieser schweren Zeit begleitet.
Wir bitten für alle, die im Sterben liegen:
Sei du bei ihnen auf ihrem letzten Weg und öffne ihnen dein Reich.
Wir bitten für alle, die in der Psychiatrie leben müssen:
Lass sie erfahren, dass sie Würde und Ansehen besitzen.
Wir bitten für alle, die schwere Schuld zu tragen haben:
Komm du zu ihnen und sage ihnen das Wort der Vergebung. 
Jesus, dich hat Maria mit kostbarem Öl gesalbt, im Blick auf dein Sterben. Lass auch uns bewusst auf den Tod zugehen. 
Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Karwoche	Dienstag

Herr Jesus, am Abend vor deinem Leiden wurdest du im Innersten erschüttert, weil du wusstest, was auf dich zukommt. 
In unserer Not bitten wir dich:
Christus, höre uns.
Für Menschen, die andere verraten haben:
Lass sie ihr Unrecht einsehen und führe sie zu Reue und Umkehr.
Für Menschen, die anderen untreu geworden sind:
Lass sie erkennen, dass wir nur in Treue und Verlässlichkeit miteinander leben können.
Für Menschen, die andere getötet haben:
Rühre sie in ihrem Gewissen an und gib, dass sie den Weg der Vergebung gehen.
Für Menschen, die verzweifelt sind:
Tröste sie in ihrer Not durch deine Gegenwart und lass sie neu hoffen.
Für Menschen, die um Tote trauern:
Gib ihnen ein Zeichen, dass du bei ihnen bist und sie zu einer neuen Beziehung mit dir führst.
Herr, wir danken dir für deine Hingabe. Du bist unser Retter und Heiland, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Karwoche	Mittwoch

Herr Jesus, du bist der Knecht Gottes, der sich denen preisgibt, die dich schlagen, verspotten und verurteilen. Du hast in deinem Leiden auf den Vater vertraut. 
Wir  bitten dich:
Erhöre uns Christus.
An dir hat sich die Schrift erfüllt:
Mache uns dankbar, dass du unser Heil gewollt und alles getan hast, um uns zu retten.
In dir erkennen wir die Liebe Gottes:
Befreie uns von allem Misstrauen gegen dich 
und erneuere unseren Glauben.
An dir hat sich die Menschheit vergangen:
Gib, dass wir einsehen wozu wir fähig sind 
und hilf uns, Leben zu fördern und Leben zu schützen.
Durch dich haben wir Erlösung erfahren:
Lass uns als Erlöste und Befreite leben 
und Zeugnis  geben von dir und deinem Tun.
Jesus Christus, du bist vom Himmel herabgestiegen und unser Sklave geworden. Du hast dich erniedrigt bis in den Tod und uns den Zugang zum Himmel geöffnet. Wir danken dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.


Karwoche	Gründonnerstag

Herr Jesus Christus, beim Abendmahl vor deinem Leiden und Sterben hast du den Jüngern aufgetragen: Tut dies zu meinem Gedächtnis! 
Wir rufen zu dir:
Herr, erhöre uns.
Du hast deinen Jüngern die Füße gewaschen:
Lass uns erkennen, wie groß deine Liebe zu uns ist und gib uns die Kraft, füreinander da zu sein.
Du hast uns ein Gedächtnis deines Leidens gegeben:
Erinnere uns durch die Feier der Eucharistie daran, dass du uns erlöst und befreit hast.
Du schenkst dich uns in den Gaben von Brot und Wein:
Gib uns die Kraft, ein Leben nach deinem Willen zu führen. 
Du bist am Ölberg in tiefe Angst gefallen:
Stehe uns bei, damit wir wachen und beten, wenn unser Glaube herausgefordert wird.
Herr, wir feiern jetzt dein Mahl, wir haben Gemeinschaft mit dir. Vollende in deinem Reich, was du hier mit uns begonnen hast. 
Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

