7. Osterwoche	 Montag

Zu unserem Herrn Jesus Christus, der die Welt besiegt hat, beten wir voll Vertrauen:
Christus, höre uns!
Herr, du hast Augen für uns:
Sieh an unsere Not und unsere Probleme, 
hab Erbarmen mit uns und rette uns.
Herr, du hast ein Ohr für uns:
Höre auf uns und auf alle, die zu dir um Hilfe rufen, und sende ihnen deinen Heiligen Geist.
Herr, du hast eine offene Hand für uns:
Gib uns das, was wir zum täglichen Leben brauchen und bewahre uns vor ängstlicher Sorge und vor Habsucht. 
Herr, du hast ein Herz für uns:
Lass uns daran glauben, dass du uns über alles liebst, und gib uns die Kraft, deine Liebe weiterzugeben. 
Herr Jesus Christus, du lässt uns nicht als Waisen zurück, sondern sendest uns deinen Heiligen Geist, der uns alles gibt, was dein ist. Dafür danken wir dir, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.

7. Osterwoche	Dienstag

Herr Jesus Christus, du wurdest am Kreuz erhöht, dich hat der Vater verherrlicht. Du bist uns nahe mit deinem Erbarmen. So rufen wir zu dir:
Komm, Herr Jesus!
Komm, Herr, wenn unser Herz erkaltet, 
und fülle es neu mit deiner Liebe.
Komm, Herr, wenn uns die Kräfte verlassen, richte uns auf und stärke uns.
Komm, Herr, wenn Krankheit uns niederwirft, und mache uns wieder heil und gesund.
Komm, Herr, wenn Sorgen und Nöte uns bedrängen, und sei du unsere Zuversicht.
Komm, Herr, wenn wir nicht mehr weiterwissen, und geh mit uns einen neuen Weg.
Komm, Herr, wenn die Einsamkeit uns verschlingen will, uns lass uns deine Nähe spüren.
Denn mit dir können wir leben, mit dir unseren Weg gehen. Wir danken dir dafür, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

7. Osterwoche	Mittwoch

Herr Jesus, du bist das Wort, das von Gott gekommen ist. Du hast dich uns Menschen geoffenbart. 
Wir rufen zu dir:
Erhöre uns, Christus!
Dein Wort schenkt neues Leben:
Rufe junge Menschen, die deine Botschaft in unserer Zeit verkünden.
Dein Wort bringt Freude zu uns:
Richte alle Menschen auf, die enttäuscht und resigniert sind und lass sie neu beginnen.
Dein Wort führt uns zusammen:
Lass alle, die an dich glauben und auf dich hören, zur Einheit finden.
Dein Wort bringt reiche Frucht:
Ermutige alle Christen, nach ihren Fähigkeiten Gutes zu tun und anderen beizustehen.
Dein Wort ist Wahrheit: 
Bewahre alle, die an dich glauben, vor dem Bösen und bewege sie zum Zeugnis für dich.
Gepriesen bist du, Herr und Gott, du lässt uns aufatmen und hoffen. Dir sei die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

7. Osterwoche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, du hast für uns gebetet und bist beim Vater im Himmel für uns eingetreten. Du willst, dass wir mit dir eins sind. 
Wir rufen zu dir:
Herr, steh uns bei!
Lass uns mit dir verbunden sein:
Gib, dass wir jeden Tag an dich denken, mit dir sprechen und auf das hören, was du uns sagst.
Lass uns Christen eins werden:
Sende uns deinen Geist, der die Spaltung überwindet und uns zusammenführt.
Lass uns deinen Willen tun:
Hilf uns, damit unsere Mitmenschen durch uns etwas von deinem Erbarmen erfahren.
Lass uns dein Heil schauen:
Öffne uns und unseren Verstorbenen die Tür zu deiner Herrlichkeit. 
Herr, deine Liebe ist in uns und mit uns. In dieser Gemeinschaft mit dir können wir unseren Weg durch das Leben gehen. Dafür danken wir dir, wir loben uns preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

7. Osterwoche	Freitag

Herr Jesus Christus, du hast den Petrus nach seiner Liebe zu dir gefragt. Du hast ihn gesandt, deine Herde zu weiden. 
Wir bitten dich:
Erhöre uns, Herr!
Du bist die Liebe: Lass uns daran glauben, 
dass du uns aus Liebe geschaffen hast 
und uns das Leben erhältst.
Du bist die Kraft: Wirke durch deinen Geist in uns, damit wir dich in unserer Zeit glaubwürdig bezeugen.
Du bist die Treue: Hilf uns, damit wir gläubig bleiben und zum Glauben stehen, 
auch wenn es schwer ist.
Du bist die Versöhnung: Überwinde die Spaltung der Christenheit und lass uns zur Einheit finden.
Du bist die Hoffnung: Verwandle die Kirche durch deinen Geist und hilf ihr, 
glaubwürdig von dir zu reden. 
Denn du bist bei uns bis ans Ende der Zeit. So gehe mit uns und bleibe bei uns, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen.

7. Osterwoche	Samstag

Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger berufen, dir zu folgen und deine frohe Botschaft zu verkünden. Wir bitten dich um den Geist, den du verheißen hast:
Christus, höre uns!
Belebe uns, Herr, durch deinen Geist: 
Gib, dass sein Lebensstrom uns erfasst und durchdringt, damit wir dir ganz vertrauen können.
Erfülle uns, Herr, mit deinem Geist: 
Verwandle uns, damit wir fähig werden, dich, die Mitmenschen und uns selbst zu lieben.
Erfreue uns, Herr, durch deinen Geist: Lass uns froh und dankbar sein, weil du uns in die Kirche und zum Glauben an dich berufen hast.
Erneuere uns, Herr, durch deinen Geist: 
Lass uns darauf vertrauen, dass alles, was wir in deinem Namen tun, einen Sinn und einen Wert hat.
Sende uns, Herr, durch deinen Geist: 
Gib, dass wir selbst und die Kirche deine Botschaft verkünden und Menschen zum Glauben führen.
Denn du, Herr, erfüllst unsere Erwartungen und sendest uns deinen Geist. Gib, dass er durch seine Gaben in uns wirkt. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

