2. Osterwoche	 Montag

Herr Jesus Christus, in der Nacht ist Nikodemus zu dir gekommen und du hast ihm gesagt, wie ein Mensch zum Glauben kommt. 
Wir rufen zu dir:
Herr, steh uns bei!
Lass uns und die ganze Kirche neu glauben, wenn es in uns Nacht ist und unser Vertrauen schwindet.
Lass uns neu hoffen, 
wenn wir bedrängt sind und resignieren wollen.
Lass uns deine Gegenwart spüren, 
wenn wir einsam sind und uns verlassen fühlen.
Lass uns neue Kraft aus dir schöpfen, 
wenn wir schwach und mutlos geworden sind.
Lass uns auf das Ziel schauen, das du bist, 
wenn wir durch Leid und Krankheit gehen müssen.
Lass uns Erbarmen erfahren, 
wenn wir uns in Schuld verstrickt haben und keinen Ausweg mehr finden.
Denn Du hast uns gezeigt, wo unser Leben hinführt und bist uns in der Auferstehung vorangegangen. Wir danken Dir, wir loben und preisen Dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

2. Osterwoche	Dienstag

Herr Jesus Christus, du bist vom Himmel herabgestiegen und gehst wieder in die Gemeinschaft mit dem Vater ein. 
So bitten wir dich:
Herr, bleibe bei uns!
Du bist die Sonne, die über uns aufgeht:
Überwinde die Mächte des Bösen und gib, 
dass wir in der Schöpfung dein Wirken erkennen.
Du bist der Herr, der unser Weg ist:
Geh uns voran, und zeige uns,
 wie wir dich in der Welt sichtbar machen. 
Du bist der Lehrer, der uns in die Wahrheit führt:
Gib, dass wir uns ganz auf dich einlassen, 
da du im Namen Gottes zu uns sprichst. 
Du bist der Gott, der am Kreuz erhöht wurde: Lass uns daran glauben, dass wir nur auf dem Weg des Kreuzes dir nachfolgen.
Du bist das Licht, das keinen Abend kennt: Erfülle unser Herz mit Hoffnung und Zuversicht.
Denn durch den Glauben an dich finden wir zum ewigen Leben. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

2. Osterwoche	Mittwoch

Herr Jesus Christus, du bist vom Vater im Himmel gekommen und hast uns sein Licht gebracht. 
Wir rufen zu dir:
Christus, höre uns!
Erleuchte uns, die wir im Finstern gehen, und lass uns erkennen, welchen Sinn unser Leben hat.
Befreie uns, die wir so leicht abhängig werden, und gib, dass du die Mitte unseres Daseins wirst.
Belehre uns, die wir so verwirrt sind, 
und offenbare uns neu deine Wahrheit.
Verwandle uns, die wir so festgefahren sind, 
und gestalte uns um nach deinem Bild.
Bekehre uns, die wir weit weg sind von dir, 
und führe uns zu einem lebendigen Glauben.
Herr Jesus Christus, du kennst uns, kennst unsere Herzen, du weißt um unsere Schwäche. So bleibe an unserer Seite, begleite uns durch dieses Leben, hin in deine Ewigkeit. Amen.

2. Osterwoche	Donnerstag

Auferstandener Herr, du sprichst im Namen Gottes zu uns. 
Wir rufen zu dir:
Herr, sei uns nahe
Gib, dass wir auf dein Wort hören und es in unserem Leben verwirklichen, 
damit es reiche Frucht bringt.
Gib, dass wir an deine Nähe zu uns glauben 
und deine Liebe den Menschen in unserer Welt zeigen.
Gib, dass wir dein Licht sehen, aus dem Dunkel der Schuld herausfinden und deinen Weg gehen.
Gib, dass wir deinen Auftrag annehmen 
und in unserer Zeit deine Auferstehung bezeugen.
Gib, dass wir auf deine Kraft vertrauen 
und beginnen, heute für Frieden und Freiheit einzutreten.
Denn durch deine Auferstehung wird die Welt neu, durch  deine Kraft wird alles verwandelt. 
Wir loben  und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

2. Osterwoche	Freitag

Herr Jesus Christus, du hast mit wenigen Broten die vielen Menschen gesättigt. Du hast damit gezeigt, dass du dich um unser Leben sorgst. 
Wir rufen zu dir:
Auferstandener Herr, erhöre uns!
Verwandle, Herr, unseren Kummer in Freude, unsere Krankheiten in Heil.
Verwandle, Herr, unser ganzes Leben, 
lass aus Misstrauen neues Vertrauen wachsen.
Blicke, Herr, auf das wenige Gute bei uns, 
und lass es zum Segen werden für unsere Mitmenschen.
Erwecke, Herr, unsere Hoffnung 
und stärke unsere Sehnsucht nach deinem Reich.
Bete, Herr, durch deinen Geist in uns, 
und nimm unsere Bitten gnädig an.
Herr Jesus, durch deine Zeichen hast du uns darauf hingewiesen, wer du bist. Durch dich finden wir zu Gott, unserem Vater. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

2. Osterwoche	Samstag

Herr Jesus Christus, du warst mit deinen Jüngern unterwegs. Du hast dich ihnen gezeigt als einer, der über den See gehen kann. 
Wir rufen zu dir:
Herr, geh mit uns!
Geh mit uns, wenn wir nicht mehr weiter wissen, und begleite uns auf unserem Lebensweg.
Geh mit uns, wenn wir müde werden, 
und schenke uns neu deine Kraft.
Geh mit uns, wenn wir dem Schicksal ausgeliefert sind, und zeige uns, dass du da bist.
Geh mit uns, wenn wir uns vor der Zukunft ängstigen, und schenke uns Vertrauen in deine Führung.
Geh mit uns, wenn wir in Schuld geraten, 
und bewege uns zu Reue und Umkehr.
Geh mit uns, wenn wir aufgeben wollen, 
und lass uns durch deine Kraft aufleben. 
Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn nicht im Tod gelassen, sondern ihn zu einem Leben in Herrlichkeit erweckt. So schaffe auch uns neu. Amen.

