3. Osterwoche	 Montag

Herr Jesus Christus, lebendiger Gott, dich haben die Menschen gesucht und von dir alles erwartet. Wir rufen zu dir:
Herr, wir suchen dich!
Du stillst unseren Hunger:
Gib, dass wir nicht vom Brot allein leben, 
sondern von jedem Wort, das von dir kommt
	Du weckst unsere Sehnsucht:
Gib, dass wir dich in allen Dingen suchen 
und überall deine Gegenwart erfahren. 
	Du zeigst uns den Weg:
Befreie uns, wenn wir nur an uns selbst denken, und hilf uns, nach deinem Willen zu leben.
	Du lenkst unser Leben:
Befreie uns von allem Egoismus 
und leite uns an, nach unseren Möglichkeiten Gutes zu tun.
Denn der Glaube an dich, Herr, leitet uns an, die Werke Gottes zu vollbringen. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

3. Osterwoche	Dienstag

Herr Jesus Christus, du bist das Brot, das vom Himmel gekommen ist und der Welt das Leben bringt. 
Wir bitten dich:
Christus, höre uns!
Lass uns Ja sagen zu dem Leben, das wir in der Taufe empfangen haben, und hilf uns, aus dieser Kraft unsere Tage zu gestalten.
Lass uns das Brot, das du bist, aus deiner Hand annehmen und stärke uns, damit wir uns klar zu dir bekennen.
Lass uns offen sein für den Glauben, der von deinem Geist kommen, und hilf uns, erlöst und befreit in dieser Welt zu leben.
Lass die Hoffnung ins uns aufblühen, die deine Gabe ist, und hilf, damit wir die Trauer überwinden und zuversichtlich leben.
Lass uns die Liebe erfahren, die von dir zu uns fließt, und gib, dass wir zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen gut sind.
Denn wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das von dir kommt. Wir danken dir, jetzt und in Ewigkeit. 

3. Osterwoche	Mittwoch

Gott und Vater, du hast uns deinen Sohn gesandt, damit wir Menschen gerettet werden. Wir bitten dich:
Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns!
Wir beten für die Kirche: Erfülle sie mit deiner Kraft, damit sie mutig und eindeutig den Weg durch diese Zeit geht.
Wir beten für den Papst: Sende ihm deinen Geist, damit er die Kirche in der Einheit bewahrt und ihr den Weg in die Zukunft weist.
Wir beten für die Verantwortlichen in der Kirche: Hilf ihnen, damit sie deine Botschaft immer besser erfassen und glaubwürdig verkünden.
Wir beten für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden: Ermutige sie, damit sie dir treu bleiben und dich vor aller Welt bezeugen.
Wir beten für unsere Pfarrei: Leite alle durch deinen Geist, damit sie die Aufgaben übernehmen, zu denen sie berufen sind.
Du hast uns jetzt schon mit dem ewigen Leben erfüllt, das niemand zerstören kann. So vollende, was du an uns begonnen hast, durch Christus, unseren Herrn. Amen.

3. Osterwoche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, dich hat der Vater zu uns gesandt, um uns den Weg zu zeigen, der zu ihm führt. 
Wir bitten dich:
Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich!
Du bist das Brot, das ewiges Leben schenkt: Erfülle unser Herz mit Hoffnung und Zuversicht.
Du hast die Kirche auf das Fundament der Apostel gebaut: Breite sie aus bis an die Grenzen der Erde.
Du bist der Arzt für Leib und Seele: 
Richte die Kranken auf und tröste die Trauernden.
Du bist der Freund der Armen und Kleinen: 
Hilf denen, die von der Mühe des Lebens erschöpft sind.
Du lebst in der Herrlichkeit des Vaters: 
Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Reich.
Denn, wer an dich glaubt, den wirst du auferwecken am Letzten Tag. Darauf vertrauen wir und beten dich an, Christus, unseren Herrn. Amen.

3. Osterwoche	Freitag

Herr, du bist bei uns und du bleibst bei uns, wenn wir dein Fleisch essen und dein Blut trinken. 
Dich, der unter uns gegenwärtig ist, bitten wir:
Herr, steh uns bei!
Stärke uns, deine Schwestern und Brüder, d
amit wir das tun, wozu wir Talent haben 
und was unsere Aufgabe ist, 
	Stärke unsere Seele, unser Innerstes, 
lass uns zur Ruhe kommen 
und aus ihr neue Kraft schöpfen.
Stärke unseren Willen, damit wir uns für dich entscheiden und den Weg gehen, den du uns zeigst.
Erfülle unseren Geist mit deiner Kraft, 
damit wir Gedanken der Liebe und des Friedens denken, und diese zu Taten werden. 
Stärke unseren Glauben, damit er zum Fundament unseres Lebens wird, und uns durch alle Krisen und Schwierigkeiten trägt. 
Herr, wir feiern jetzt Eucharistie, die Gaben von Brot und Wein werden in deinen Leib und in dein Blut verwandelt. Gib, dass wir uns öffnen für dein Kommen zu uns. 
Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

3. Osterwoche	Samstag

Herr Jesus Christus, du bist nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden, damit wir neu belebt werden. 
Wir rufen zu dir: 
Christus, höre uns!
Wohin sollen wir gehen, Herr? 
Nimm du uns an der Hand und führe uns den Weg zum Leben.
Auf wen sollen wir hören, Herr? 
Öffne uns für dein Wort des Lebens und bewirke, dass es in uns Frucht bringt.
Wem sollen wir trauen, Herr? 
Schenke uns deinen Geist, damit wir uns dir ganz übergeben und allein auf dich setzen. 
	Wer führt uns zum Vater im Himmel? 
Lass uns daran glauben, dass wir nur durch dich an unser Ziel kommen.
Wer kann uns retten? 
Lass die Kranken und Leidenden deine heilende Macht erfahren.
Denn du, Herr, schenkst uns Leben in Fülle. 
Wir loben und preisen dich, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.

