16.04.2021 – Freitag der 2. Osterwoche
Für Gott ist nichts unmöglich. Wir vertrauen auf
ihn und bringen unsere Bitten vor ihn:
•

Wir beten für die drei Kandidaten zur
Diakonenweihe. Lass sie frohen Mutes ihren
Dienst aufnehmen und stärke sie allezeit durch
deinen Heiligen Geist.

V: Guter Gott. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
•

•

•

•

Wir bitten für alle Menschen, die unentschlossen sind und Orientierung und Halt suchen.
Gib ihnen Menschen an ihrer Seite, die – wie
einst Rabbi Gamaliel - ihnen Wege durch die
Kraft des Glaubens neu eröffnen.
Wir beten für die Notleidenden weltweit.
Besonders denken wir an die Menschen, denen
die wichtigsten Grundlagen zum Leben fehlen.
Lass sie nachhaltige Hilfe und Unterstützung
erfahren. Lass jeden von uns nach Kräften dazu
beitragen, dass Not gelindert wird.
Wir bitten für die Kranken in unserer Zeit.
Wir denken an die Menschen, die an Covid19
erkrankt sind und an alle, die noch gar nicht
wissen, wohin sie ihre Krankheit führen wird.
Schenke ihnen Menschen, die ihnen medizinisch, pflegerisch und seelsorglich gut helfen.
Wir beten für unsere Verstorbenen. Wir
denken an alle, denen wir ein liebendes und
ehrendes Andenken bewahren. Lass sie alle
Platz gefunden haben beim Gastmahl der
himmlischen Herrlichkeit.

Gott, in deinem Sohn Jesus Christus hast du unser
menschliches Leben geteilt. Wir danken dir und
preisen dich – heute und bis in Ewigkeit. Amen.
Ludger Hojenski

17.04.2021 – Samstag der 2. Osterwoche

18.04.2021 – 3. Sonntag der Osterzeit

Ohne Gottes Gegenwart und Hilfe bleibt unser
Zeugnis als Christen in der Welt leer und blass. Wir
bitten ihn für die Menschen, die sich im Kleinen wie
im Großen um solch ein Zeugnis mühen:

Unser Herr Jesus Christus ist wahrer Gott und
wahrer Mensch. Er ist unser Fürsprecher beim Vater.
Mit unseren Bitten kommen wir zu ihm:

•

Für alle Verantwortungsträgerinnen und
Verantwortungsträger in der Kirche, die klug
unterscheiden und entscheiden müssen in
Situationen, in denen Menschen fragen und
auch massiv anfragen.

V: Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
•
•
•
•

Für alle Missionarinnen und Missionare, die sich
aufgemacht haben, um selbstlos und liebevoll
das Wort Gottes in die Welt zu tragen.
Für alle, die durch ihren caritativen Dienst
Zeugnis ablegen von der Liebe Gottes zu den
Menschen.
Für alle, die Menschen begleiten und unterstützen, die sich angesichts der Unsicherheit
und Ungerechtigkeit in der Welt fürchten.
Für die Männer, die vertrauensvoll deinem Ruf
folgen und in der kommenden Woche in Paderborn zu Diakonen geweiht werden.

Du, Gott, hältst die Welt und unser Leben in deinen
Händen. Erhöre unser Gebet, der du lebst und
herrschst in Ewigkeit. Amen.
Christian Städter

•

Wir beten für die drei Männer, die am kommenden Samstag in Paderborn zu Diakonen geweiht
werden. Schenke ihnen den Mut, unerschrocken
für deine Botschaft einzutreten, und die Kraft,
treue und authentische Zeugen zu sein.

V: Auferstandener Herr. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
•
•

•

•

Erfülle sie mit dem Geist der Freude: in der Feier der Liturgie, im Dienst an dem Nächsten und
in der Verkündigung deiner frohen Botschaft.
Wir beten für alle Menschen, die sich in der
Bekämpfung der Coronapandemie engagieren.
Vergilt ihnen ihre Mühe und ihr Tun an den Mitmenschen und schenke ihnen weiterhin Kraft,
Mut und Ausdauer.
Wir beten für alle Menschen, die unter den
Folgen von Covid19 zu leiden haben. Stärke sie
und erwecke in Menschen die Bereitschaft, sie
in dieser schweren Situation zu unterstützen
und zu begleiten.
Lasst uns beten für die Verstorbenen, heute
am Gedenktag in besonderer Weise für die
Coronatoten. Vollende an ihnen deine österliche
Verheißung.

Herr, unser Gott, im festen Vertrauen richten wir
unsere Bitten an dich. Erhöre uns durch deinen
Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit
des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Norbert Nacke

19.04.2021 – Montag der 3. Osterwoche

20.04.2021 - Dienstag der 3. Osterwoche

Wer Gott sucht, wird ihn finden und damit Freude,
Frieden und Heil. Darum wenden wir uns an seinen
menschgewordenen Sohn und bitten:

Beten wir zu Jesus Christus, der sich uns als Brot
des Lebens schenkt:

•

Für unseren Papst und die Bischöfe: Schenke
ihnen Liebe und Weisheit, damit sie dein Volk
im Glauben führen können.

V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.
•
•

•

•
•

Für die Kandidaten zur Diakonenweihe: Gib
ihnen Freude in ihrem Dienst, dir zur Ehre und
den Menschen zum Heil.
Für die Erstkommunionkinder, Firmlinge
und ihre Familien: Lass sie den Glauben neu
entdecken und die Gewissheit erfahren, dass du
mitten in ihrem Alltag bei ihnen bist.
Für alle, die anderen Menschen beistehen in
ihren sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Nöten: Verleihe ihnen Kraft, damit sie
den Menschen deine heilende Nähe vermitteln
können.
Für die kranken und alten Menschen: Lass sie in
Einsamkeit und Gebrechen menschliche Hilfe
und deine Begleitung erfahren.
Für alle Sterbenden und für unsere
Verstorbenen: Nimm sie auf in dein Reich des
Lichtes und des Friedens.

Herr Jesus Christus, wer auf dich hofft, wird nicht
zuschanden. Darauf vertrauen wir und loben und
preisen dich – jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Sr. Alexandra Völzke

•

Schenke allen, die sich zu dir bekennen,
auch die Bereitschaft, ihr Leben nach dir
auszurichten.

V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns
•
•
•

•

Stärke in unseren Gemeinden das Verlangen,
dir in der Feier der Eucharistie zu begegnen.
Mache die drei Männer, die sich in diesen Tagen
auf die Diakonenweihe vorbereiten, zu treuen
Kündern deiner frohen Botschaft.
Lindere die Not der Menschen, denen das
Lebensnotwendigste fehlt, und lass uns verantwortungsbewusst mit den Ressourcen der Erde
umgehen.
Steh allen bei, die erkrankt sind oder unter
den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie leiden.

Denn du rufst uns an deinen Tisch und stärkst uns
mit der eucharistischen Speise. Dich preisen wir
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Matthias Klauke

21.04.2021 - Mittwoch der 3. Osterwoche

22.04.2021 – Donnerstag der 3. Osterwoche

Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus,
der die Auferstehung und das Leben ist:

Jesus ist für die Menschen zum Brot des Lebens geworden. Darum wenden wir uns voll Vertrauen mit
unseren Bitten und Anliegen an ihn:

•

Über die Kirche in Jerusalem brach eine
schwere Verfolgung herein. - Steh allen bei, die
wegen ihres Glaubens oder ihrer Gewissensüberzeugung verfolgt und getötet werden.

V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.
•

•

•

•

Die Gläubigen zogen umher und verkündeten
das Wort. - Stärke alle, die du zum Dienst der
Verkündigung gerufen hast – besonders auch
unsere Weihekandidaten.
Sie hörten zu und sahen die Wunder, die er tat.
- Öffne die Herzen der Menschen, dass sie dein
Wort hören und dein Wirken in dieser Welt
wahrnehmen können.
So herrschte große Freude in jener Stadt.
- Lass die österliche Freude mitten in den
Herausforderungen und Dunkelheiten des
Lebens wie ein helles Licht sein.
Dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Schenke unseren Verstorbenen, besonders
den Opfern der Corona-Pandemie, das ewige
Leben bei dir.

Diese und alle unausgesprochenen Bitten tragen wir
vor dich hin, Herr Jesus Christus, und wissen uns
bei dir geborgen. Dir sei Lob und Dank, heute und
in Ewigkeit. Amen.
Bernd Haase

•

Für alle, die Zeugnis geben von einer Kirche, die
den Menschen dient. Für die drei Männer, die
am Samstag in der Paderborner Marktkirche
das Sakrament der Diakonenweihe empfangen.

V: Dienender Christus. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
•
•
•
•

Für alle jungen Menschen, die vor einer
Lebensentscheidung stehen und einen
Menschen an ihrer Seite suchen.
Für alle, die sich in Nachbarschaftshilfe und
Besuchsdiensten oder als Freundinnen und
Freunde für andere einsetzen.
Für alle, die in dieser Osterzeit durch den
Empfang der Taufe in die Gemeinschaft der
Kirche aufgenommen wurden oder werden.
Für alle, die einsam sterben und an die niemand
mehr denkt.

Jesus Christus, du rufst uns Tag für Tag neu, dir zu
folgen; du begleitest unsere Wege. Dafür danken
wir dir und preisen dich mit Gott, dem Vater, und
dem Heiligen Geist heute, alle Tage unseres Lebens
und in Ewigkeit. Amen.
Andreas Kreutzmann

23.04.2021 – Freitag der 3. Osterwoche

24.04.2021 – Samstag der 3. Osterwoche

Jesus verkündet in der Synagoge von Kafarnaum
und stellt sein Leib und Blut als Unterpfand der
ewigen Herrlichkeit dar. Im Vertrauen auf seine
erbarmende Gegenwart bringen wir unsere Bitten
vor ihn:

Die ersten Jünger sind durch Jesus zum Glauben
gekommen und haben ihn als Heiligen Gottes erkannt. Stimmen wir in die Worte dieser Jünger ein
und antworten auf jede Fürbitte:

•

Wir beten für unseren Papst Franziskus,
unseren Erzbischof Hans-Josef, unsere Weihekandidaten und alle Männer und Frauen, die
dir folgen. Stärke sie in der Treue zu dir in Wort
und Tat.

V: Herr, höre uns. A: Herr, erhöre uns.
•

•

Wir beten für alle Männer und Frauen, die sich
in Politik und Gesellschaft, in ihrem täglichen
Leben, dafür einsetzen, das Zusammenleben
der Menschen in deinem Sinne zu gestalten.
Erfülle sie mit deinem Geist und öffne ihre
Augen für die Einheit in dir.
Wir beten für unsere Verstorbenen, die in
ihrem Leben an dich glaubten und von dem
Brot des Lebens genährt wurden. Nimm sie auf
in deine ewige Herrlichkeit.

Allmächtiger Gott, du kamst zu uns in deinem
Sohn, um uns zu dir zu führen und uns auf unserem
Weg auf Erden zu begleiten, zu stärken und dich in
unserem Leben zu bekennen. Darauf vertrauen wir
und preisen dich – jetzt und alle Tage. Amen.
Philipp Neumann

V/A: Du hast Worte des ewigen Lebens.
•
•
•
•

•

Sehnsüchtig suchen Menschen nach Halt
und Geborgenheit. Nimm dich ihrer an, Jesus
Christus,…
Zögerlich vertrauen Suchende deiner Botschaft. Geh du ihnen entgegen, Jesus Christus,…
Heute ist der Tag der Diakonenweihe für unser
Erzbistum Paderborn. Nimm diese Männer als
Diener des Evangeliums an, Jesus Christus,…
Die Pandemie überschattet unser Leben immer
wieder mit düsteren Nachrichten. Stärke uns
mit deiner aufstrahlenden Botschaft, Jesus
Christus,…
In Stille denken wir an die, die schon zu dir
heimgekehrt sind. Sprich ihnen auch heute
noch zu, Jesus Christus,…

Gütiger Gott, das ewige Leben in dir, dem Vater,
kündet uns Jesus Christus als dein Sohn in seinen
Worten, die auch heute noch im Heiligen Geist
gesprochen werden. Erfülle die Ewigkeit mit deinem
Wort. Amen.
Johannes Schäfers

14.05.2021 – Freitag der 6. Osterwoche
Voll Vertrauen wenden wir uns in den Fürbitten an
unseren himmlischen Vater, der auf unser Gebet
baut:
•

Herr, wir beten für alle, denen du die Führung
deiner Kirche anvertraut hast. Lass sie kraftvoll
und weise in deinem Sinne vorangehen.

V: Du, unser Leben. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
•

•

•

•

Herr, wir beten für die Diakone, die am Samstag im Paderborner Dom zu Priestern geweiht
werden. Lass sie strahlende Zeugen deines
Evangeliums und deiner Lebendigkeit sein.
Herr, wir beten für alle Christen, dass sie sich
mit ganzem Eifer für dich und den Aufbau
deines Reiches einsetzen. Sende deinen Geist
des Trostes und der Ermutigung.
Herr, wir beten für alle, die in diesen Tagen von
Trauer, Wehmut, Schmerzen und Angst geplagt
sind. Schenke ihnen die Kraft der Hoffnung und
der Ruhe.
Herr, wir beten für unsere Verstorbenen und
für alle, die aus dieser Welt geschieden sind.
Nimm sie auf in deine Herrlichkeit.

Guter Gott, unter das Geheimnis des Kreuzes
dürfen wir unser Leben stellen. Dein Geist
durchdringt uns und so preisen wir dich jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
Jonas Klur
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15.05.2021 – Samstag der 6. Osterwoche

16.05.2021 – 7. Sonntag der Osterzeit

Jesus Christus schenkt uns die Zuversicht, dass wir
in seinem Namen den Vater bitten dürfen. Im Vertrauen auf seine Verheißung rufen wir:

„Er hat uns von seinem Geist gegeben“ (1 Joh 4,13)
– In diesem Vertrauen und mit der Gewissheit dieser
übergroßen Liebe Gottes zu den Menschen tragen wir
nun unsere Bitten vor:

V: Vater im Himmel. A: Sende uns deinen Geist.
•
•

•

•

•

•

Apollos war redekundig und in der Heiligen Schrift
bewandert. – Erleuchte alle, die die Heilige Schrift
studieren, auslegen und unterrichten.
Apollos sprach mit glühendem Geist und trug die
Lehre Jesu vor. – Stärke unsere Weihekandidaten
mit der Kraft deines Geistes für den priesterlichen
Dienst, damit sie überzeugte und überzeugende
Verkünder der Frohen Botschaft sind.
Priszilla und Aquila legten ihm den Weg Gottes
genauer dar. – Ermutige alle Eltern und Großeltern, der nächsten Generation den christlichen
Glauben vorzuleben und weiterzugeben.
Apollos widerlegte mit Nachdruck die jüdische
Glaubensüberzeugung. – Lass uns heute offen
und demütig auf das hören, was wir von jüdischen
Menschen über die Heilige Schrift lernen können.
Jesus ist uns vorausgegangen zum Vater. –
Nimm unsere Verstorbenen auf in die ewige
Gemeinschaft mit dir und lass sie dich schauen
von Angesicht zu Angesicht.
In einem Moment der Stille tragen wir unsere
persönlichen Bitten, die wir im Herzen tragen, vor
Gott.

Gott, unser Vater, höre auf unsere Bitten – auch
auf die unausgesprochenen – und erhöre sie nach
deinem Willen durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
Michael Menke-Peitzmeyer

•

Wir bitten dich für alle, denen das Nötigste zum
Leben fehlt, die jeden Morgen aufs Neue beten, dass
ihnen das tägliche Brot geschenkt werde, für alle, die
die Hoffnung auf Arbeit und Lohn verloren haben.

V: Du, Gott des Lebens. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
•

•

•

•

Wir bitten dich für alle, die sich in ihren unterschiedlichen Ämtern und Diensten für das Wohl der
Menschen einbringen. Wir beten besonders um deine
Nähe und deinen Geist für unsere Diakone, die am
kommenden Samstag zu Priestern geweiht werden.
Wir bitten dich um die vielen Schicksale der Menschen in den zahlreichen Krisengebieten dieser Welt.
Wir bitten dich um Mut und deinen anpackenden
Geist, dass die Politiker neue Wege zueinander finden.
In dieser besonderen Zeit voller Herausforderungen
kommen wir auch mit unseren ganz persönlichen
Bitten zu dir. In einem Moment der Stille bringen wir
all das vor dich, was wir heute mit hierher gebracht
haben.
„Aber jetzt gehe ich zu dir.“ (Joh 17,13) Und so beten
wir heute besonders für alle Verstorbenen, dass sie
deine Nähe und Liebe in Vollkommenheit erfahren
dürfen. Wir beten auch für alle Verstorbenen, an die
niemand mehr denkt.

Sei du unser Gott des Lebens, dessen Liebe „auf unseren
Fahnen steht“. Begleite und behüte uns alle Tage unseres
Lebens bis in Ewigkeit. Amen.
Ann-Kristin Idzik

17.05.2021 - Montag der 7. Osterwoche

18.05.2021 – Dienstag der 7. Osterwoche

Menschen erleben sich immer wieder als
ohnmächtig, kraftlos oder allein. Gott möchte
nicht, dass wir ohne Beistand durch dieses Leben
gehen. So spricht Paulus nicht nur von einem Geist
Gottes, sondern lehrt die Jünger diese Kraft zu
empfangen. Bitten wir um diesen Geist für uns und
alle, die es besonders nötig haben:

Jesus betet zu seinem Vater und setzt sich bei ihm
für die Menschen ein. So rufen auch wir zu Gott
und bitten:

•

Menschen sind aufgrund von negativen Erlebnissen verletzt und entmutigt. Heile durch
deinen Geist ihr Herz und alle Erinnerungen an
Schreckliches und lass sie Versöhnung erleben.

V/A: Du sei bei uns in unsrer Mitte, höre du uns,
Gott. (Liedruf: GL 182,2)
•

•

V/A: Sende aus deinen Geist und alles wird neu.
•

•

•

Junge Männer haben sich in den vergangenen
Monaten auf das Priesteramt vorbereitet, das
ihnen durch Handauflegung und Gebet zugesagt wird. Lass sie aus der Tiefe deines Geistes leben und Zeugnis geben.
Wie die Jünger tun sich viele Menschen schwer
mit dem Glauben an einen lebendigen Gott.
Lass uns Christen immer aufmerksamer für
ihre Fragen und Nöte werden und sie mit ihren
Zweifeln und Widerständen annehmen können.
Schenke unseren Verstorbenen die ungeahnte
Kraft deines Geistes, die sie zu einem neuen
Leben ruft.

In der Gemeinschaft bist du, Gott, gegenwärtig
und stärkst unser Vertrauen. In diesem Vertrauen
legen wir unsere Anliegen vor dich, durch Christus,
unseren Bruder und Herrn. Amen.
Matthias Boensmann

•
•

•

Wir bitten dich für die Frauen und Männer, die
Verantwortung übernehmen in unserer Kirche
und unserer Welt. Und wir beten für alle, die
sich einsetzen für Gerechtigkeit und Frieden.
Wir bitten dich für jene, die sich engagieren
in unseren Gemeinden, Vereinen und sozialen
Einrichtungen. Und wir beten für alle, die
mithelfen, dass in unserer Welt Gemeinschaft
spürbar wird.
Wir bitten dich für jene, die du zum Ergreifen
eines kirchlichen Berufs lockst. Und wir beten
für alle, die Zeugnis von deiner Liebe geben.
Wir bitten dich für die Kandidaten, die am
Samstag in unserem Erzbistum zu Priestern geweiht werden. Und wir beten für alle, die sie auf
ihrem Weg begleiten.
Wir bitten dich für unsere Kranken und
Sterbenden, die auf deine Nähe und deinen
Beistand hoffen. Und wir beten für alle, die mit
uns gelebt und bereits gestorben sind.

Barmherziger Gott, schenke uns deinen Heiligen
Geist, durch den du das Antlitz der Erde erneuerst,
heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
P. Cornelius Wanner

19.05.2021 – Mittwoch der 7. Osterwoche

20.05.2021 – Gedenktag des hl. Bernhardin von Siena

Unser Herr Jesus Christus hat uns als seine Jünger
nicht aus der Welt herausgenommen, sondern in sie
gesandt, damit wir in ihr seine Wahrheit bezeugen.
Ihn bitten wir:

Am Gedenktag des hl. Bernhardin kommen wir mit
unseren Bitten zu unserem Herrn Jesus Christus:

•

Bewahre alle Getauften in deiner Liebe und bewahre sie vor allem Bösen.

V: Du, unser Herr und Gott. A: Wir bitten dich,
erhöre uns.
•
•
•
•

Festige in uns allen die Bereitschaft, dir mit ungeteiltem Herzen zu dienen und den Menschen
nahe zu sein.
Wir beten besonders für die vier Diakone, die
am Samstag für unser Erzbistum zu Priestern
geweiht werden.
Komm allen zu Hilfe, die aus ihrer Not zu dir
rufen, und schenke ihnen tatkräftige Menschen
an ihrer Seite.
Wir beten um deine liebende Nähe für alle, die
sich momentan auf ihrem letzten Weg in deine
Herrlichkeit befinden.

Denn durch das Wirken des Heiligen Geistes hast
du uns in deiner Kirche versammelt. In diesem Geist
sei dir, unserem Herr Jesus Christus, und dem Vater
Lobpreis und Ehre in Ewigkeit. Amen.
Bénédict Elders

•

Der hl. Bernhardin ist deinem Ruf gefolgt.
Erfülle die vier Weihekandidaten mit der
Freude und dem Eifer des Hl. Geistes.

V: Herr Jesus Christus. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
•
•

•
•

Der hl. Bernhardin predigte mit Begeisterung.
Wecke in jungen Menschen die Bereitschaft,
dein Wort zu leben und zu verkünden.
Der hl. Bernhardin arbeitete am Aufbau deiner
Kirche mit. Schenke ihr die Dienste und Berufungen, die sie zum Aufbau und zur Erneuerung
des kirchlichen Lebens braucht.
Der hl. Bernhardin kümmerte sich um Pestkranke. Schenke allen Kranken Gesundheit,
Trost und Zuversicht.
Wir beten für unsere Verstorbenen, besonders
für die Verstorbenen aus den Familien der
Weihekandidaten. Nimm sie auf in die Gemeinschaft mit dir.

Herr Jesus Christus, du bist es, der Menschen in
deine Nachfolge ruft. Dafür danken wir dir - heute
und in Ewigkeit. Amen.
Johannes Sanders

21.05.2021 – Freitag der 7. Osterwoche

22.05.2021 – Samstag der 7. Osterwoche

„Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe“,
war das klare Bekenntnis des Simon Petrus. Das
Gebot der Liebe stellt Jesus an die erste Stelle. Im
Vertrauen auf Gottes niemals endende Liebe zu den
Menschen können wir ihn bitten:

Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, dessen
Sohn Jesus Christus den Beistand von oben, den
Heiligen Geist, gesandt hat, der uns stets an alles
erinnert, was Jesus gesagt hat:

•

Wir beten für die vielen Menschen, die sich
für die Zukunft des Glaubens und der Kirche
in unserem Land engagieren. Lass sie aus dem
Geist der Liebe neue ansprechende Wege für
die Zukunft finden.

V: Herr Jesus Christus. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
•

•

•
•

Wir beten für die vier Weihekandidaten, die
am Samstag im Paderborner Dom zu Priestern
geweiht werden. Schenke ihnen einen liebenden Blick für die Menschen, denen sie in den
Gemeinden begegnen werden.
Wir beten für eine kraftvolle Zukunft des
Glaubens in den Pastoralen Räumen, in die die
vier Neupriester gesendet werden. Schenke
den Menschen vor Ort ein offenes Herz, damit
sie mit den Neupriestern das Glaubensleben
kreativ gestalten.
Wir beten für die Menschen, die zu selten geliebt wurden. Schenke ihnen die heilende Kraft
deiner Gegenwart in ihrem Leben.
Wir beten für die Verstorbenen. Schenke ihnen
deine grenzenlose Liebe und nimm sie auf in die
Herrlichkeit des Himmels.

Herr Jesus Christus, du bist treu in deiner Liebe zu
den Menschen. Dir sei Dank und Ehre, heute und in
Ewigkeit. Amen.
Stefan Kendzorra

•

Herr, stehe der Kirche bei, die sich bereitet,
das Pfingstfest zu feiern und stärke mit deinem
Geist der Wahrheit alle, die in ihr und für sie
heute Verantwortung übernehmen.

V: Ewiger Gott. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
•

•

•

•

Herr, sende die Gaben des Heiligen Geistes all
denen, die sich mit ihrem Leben einsetzen für
Frieden, Freiheit und Verständigung unter den
Völkern.
Herr, gewähre allen Kranken und Notleidenden
Heilung und Genesung und stelle ihnen
Menschen zur Seite, die ihnen beistehen und
sie unterstützen.
Herr, stärke die Diakone, die heute zu Priestern
geweiht werden, mit den Gaben deines Heiligen
Geistes für ihren Dienst an den Menschen in
dieser Welt.
Herr, nimm unsere Verstorbenen auf in das
himmlische Jerusalem und lass sie Anteil haben
am ewigen Leben.

Gott, unser Vater, die Jünger deines Sohnes
verharrten mit Maria einmütig im Gebet in der
Erwartung deines Beistandes von oben. Du
gewährst allen, die dich suchen, deine Nähe. Dafür
danken wir dir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Michael Ortwald

