Fürbitten in der Osterzeit
(aus dem Kleinen Stundenbuch)

Gepriesen sei Christus, der Auferstandene, der den Seinen
erschienen ist:
Christus, unser Leben, rette uns.
Du hast Maria von Magdala bei ihrem Namen gerufen; lass
unsere namen aufgeschrieben sein im Buch des Lebens.
Christus, unser Leben, rette uns.
Du hast allen Glaubenden die Auferstehung zum ewigen Leben
verheißen; mach uns zu Kündern dieser Frohen Botschaft.
Christus, unser Leben, rette uns.
Du bist den Aposteln erschienen und hast ihnen deinen Heiligen
Geist gegeben; lass uns als deine Erlösten aus diesem Geist
leben. Christus, unser Leben, rette uns.
Du hast deinen Jüngern versprochen, bei ihnen zu bleiben bis
zum Ende der Welt; bleibe bei uns, heute und alle Tage unseres
Lebens. Christus, unser Leben, rette uns.
(Bitten in persönlichen Anliegen)
So lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat:
Vater unser…

Gebete für die Heilige Woche
aus dem „Kleinen Stundenbuch“

Palmsonntag
Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam, hat unser
Erlöser Fleisch angenommen, er hat sich selbst erniedrigt und
sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir
ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner
Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus
Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit
des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Gründonnerstag
Allmächtiger Gott, zu deiner Ehre und zum Heil der Menschen
hast du Christus als ewigen Hohepriester eingesetzt. Er hat dir
durch sein kostbares Blut ein heiliges Volk erworben. Gib, dass
wir das Gedächtnis deines Sohnes in Ehrfurcht feiern und die
Kraft seines Kreuzes und seiner Auferstehung empfangen. Darum
bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn
und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Karfreitag
Herr, unser Gott, sieh herab auf deine Familie, für die unser Herr
Jesus Christus sich willig den Händen der Frevler überliefert und
die Marter des Kreuzes auf sich genommen hat. Er, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle
Ewigkeit. Amen.
Ostersonntag
Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen
Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben
erschlossen. Darum begehen wir in Freude das fest seiner
Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch
wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten
wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und
Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
oder:

Gebet für die Osterzeit
Allmächtiger Gott, du hast dein Volk durch die österlichen
Geheimnisse befreit und gestärkt. Bleibe bei uns mit deiner
Gnade und führe uns zur vollkommenen Freiheit, damit der
Osterjubel, der uns heute erfüllt, sich in der Freude des Himmels
vollendet. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Barmherziger Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus konnten
Menschen deine entgegen kommende Liebe erfahren. Dafür
danken wir dir alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
Jesus nannte Gott seinen Vater, und auch wir dürfen so beten:
Vater unser…

Kleine Fürbitten für Karfreitag
(aus dem Kleinen Stundenbuch)

Fürbitten für Palmsonntag
(sind bei den Materialien für den Palmsonntag)

Fürbitten für Gründonnerstag

Gepriesen sei Jesus Christus, unser Erlöser, der für uns gelitten
hat, begraben wurde und von den Toten auferstanden ist. Zu ihm
lasst uns beten:
Herr, erbarme dich unser.

(von M. Wagner)

Du Gott in unserer Mitte, du rufst uns zum Mahl an deinen Tisch
und wendest dich denen zu, die dich suchen.
Wir bitten für alle Kinder und Erwachsene, die sich auf die Feier
der Eucharistie vorbereiten, dass sie dich und deine Botschaft
darin erkennen und selbst zum Brot für andere werden. Du Gott in
unserer Mitte. Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten für alle, die Schuld auf sich geladen haben, dass sie
durch die Begegnung mit dir Kraft finden zur Umkehr und
Versöhnung. Du Gott in unserer Mitte,…
Wir bitten für alle, die in unserem Land, in unserer Stadt Zuflucht
suchen, dass sie bei uns Heimat und Frieden finden. Du Gott in
unserer Mitte,…
Wir bitten für alle, die wir in unserem persönlichen Beten dir still
anvertrauen. (kurze Zeit für stilles Gebet lassen) Du Gott in
unserer Mitte,…
Wir bitten für unsere verstorbenen Brüder und Schwestern.
Schenke ihnen – und uns dereinst – deinen himmlischen Frieden.
Du Gott in unserer Mitte,…

Herr und Meister, du bist für uns gehorsam geworden bis zum
Tod; lehre uns, dem Vater im Himmel gehorsam zu sein.
Herr, erbarme dich unser.
Du bist unser Leben, du hast durch das Kreuz den Tod
überwunden; lass uns mit dir auferstehen in Herrlichkeit.
Herr, erbarme dich unser.
Du bist unser Heil, du hast die Menschen geliebt und dein Leben
für alle hingegeben; gib, dass wir einander lieben, wie du uns
geliebt hast.
Herr, erbarme dich unser.
Heiland der Welt, du hast am Kreuz die Arme ausgebreitet, um
alle an dich zu ziehen; führe die Kinder Gottes aus der
Zerstreuung in das reich deines Vaters.
Herr, erbarme dich unser.
(Bitten in persönlichen Anliegen)
So lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat:
Vater unser…

