
- Wir beten für unsere Pfarrgemeinden und für alle, die Sorgen und Ängste
in sich tragen.

. Wir beten für alle, deren Leben gefährdet ist und für die Verstorbenen.

Vater unser

Gebet: Gott Vater, Schöpfer der Welt, du bist allmächtig und barmherzig. Aus
Liebe zu uns hast du deinen Sohn zum Heil der Menschen an Leib und Seele in

die Welt gesandt. Schau auf deine Kinder, die in dieser schwierigen Zeit der
Prüfung und Herausforderung in vielen Regionen Europas und der Welt sich an
dich wenden, um Kraft, Erlösung und Trost zu suchen. Befreie uns von Krankheit
und Angst, heile unsere Kranken, tröste ihre Familien, gib den Verantwortlichen
in den Regierungen Weisheit, den Ärzten, Krankenschwestern und Freiwilligen
Energie und Kraft, den Verstorbenen das ewige Leben. Verlasse uns nicht im
Moment der Prüfung, sondern erlöse uns von allem Bösen.
Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen.

Gegrüßet seist Du, Maria...
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen Deinen Segengib.
Segen
Gott —- schau auf uns und segne uns in dieser schweren Zeit
und lass uns auf unsere Mitmenschen schauen.

Gott —- wecke in uns Verantwortung füreinander;
sei uns nahe im Tun für die Menschen.

Gott — weite unserenBlick für die ganze Welt, in der es Menschen schlechter
geht als uns, durch Hunger, Krieg, Flucht und unüberwindliche Grenzen.

Gott — sei uns nahe in unserem Zweifeln, unserem Suchen und unserer Angst,
schenke uns Hoffnung und Mut.

Gott — schenke uns Geduld und die Fähigkeit, die Stille zu nutzen und Ruhe zu
_

finden. Segne uns, du unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
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Dieses Gebetsblatt möchte eine Hilfe sein für die Feier
der Hauskirche in unseren Familien. Das Gebet
beginnt jeweils mit dem Psalm23 und einem
Gesätzchen des Rosenkranzes. Danach folgt das Gebet
des Tages mit einem Wortder heiligen Schrift, Die

ganze Bibelstelle kann aus der Hausbibel vorgelesen
werden.Die Fürbitten sind zur freien Auswahl und

Ergänzung. Nach dem gemeinsamen Vater unser folgt
das Gebet der Diözese, das Gegrüßet seist Du, Maria
und der Segen.

Im Namendes Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wir beten den Psalm 23 abwechselnd:

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen +

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn
du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher.

Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und im Haus des
Herrn darf ich wohnenfür lange Zeit.

Palmsonntag: Jesus, der in Jesusalem eingezogen ist.
Gebet: Allmächtiger Gott, am heutigen Tag huldigen wir Christus
in seinem Sieg und tragen ihm zu Ehren Zweige in den Händen.
Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung und erhöre gnädig
unsere Bitten Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.



Palmsonntag: Evangelium nach Mt 21, 1-11
Jesus ging mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Viele Menschen begrüßten Jesus
mit Palmzweigen. Alle riefen: Hosanna unserem König! Gesegnetsei er, der
kommt im Namen des Herrn. Hosanna!

Gründonnerstag: Jesus, der und die Eucharistie geschenkthat.
Gebet: Guter Gott, am Abend vor seinem Tod hat dein Sohn, Jesus, mit seinen
Jüngern gegessen und ihnen den Auftrag gegeben: Tut dies zu meinem
Gedächtnis! Sei bei uns, wenn wir uns jetzt versammeln und schenke uns deine
Liebe! Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen.

Lesung aus dem Brief an die Gemeinde von Korinth(1 Kor 11, 23-26)
Schwestern und Brüder! Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er
ausgeliefert wurde das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu
meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte:
Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt,
zu meinem Gedächtnis!

Ostern: Jesus, der von den Toten auferstanden ist.
Gebet: GuterGott, das Licht deiner Auferstehung macht diese Nacht hell. Wir
danken dir dafür und bitten dich: Bleibe bei uns und begleite uns auf all unseren
‚Wegen. Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen.

Evangelium nacherzählt nach Joh 20,19-26
Am Abend des ersten Tages der Woche,als die Jünger aus Furcht vor den Juden
die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen.

Karfreitag: Der für uns das schwere Kreuz getragen hat.
Gebet: Herr, unser Gott, reicher Segen kommeherab auf dein Volk,
das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet.
Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige
Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Passion nacherzählt nach Joh 18,1-19,42
Die Soldaten gaben Jesus ein schweres Kreuz, das musste er vor die Stadt
tragen. Dort wurde er ans Kreuz geschlagen. Bei der Kreuzigung waren auch
Maria, die Mutter von Jesus und der Jünger, den er liebte. Jeus rief: Es ist
vollbracht. Danach starb er. Freunde legten Jesus in ein neues Grab.

Karsamstag: Jesus, der für uns gestorben ist
Gebet: Allmächtiger Gott, mit dem Tod ist nicht alles aus. Du schenkst deinem
Sohn neues Leben, erhöre unsere Bitten und gewähre auch uns Leben in Fülle.

Evangelium Joh 12,24-26: Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt,
bringt es reiche Frucht.

Fürbitten zur Auswahl:

. Für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden, für Erkrankten und für alle
in Quarantäne. A.: Wir bitten dich erhöre uns - oder Vater unser

. Wir beten für die Berufstätigen, die unsicher sind, wie es weitergeht und
für alle, deren Existenz in Gefahr gerät.

. Wir beten für die vielen Menschen, die unermüdlich im Einsatz sind in

Arztpraxen und Spitälern und sich um das Wohl der Kranken kümmern.

. Wir beten für die Familien in dieser herausfordernden Situation, und für
alle in Politik und Wirtschaft, die für das Land und für Europa wichtige
Entscheidung treffen müssen.

;

„ Wir beten für alle, die die Grundversorgung gewährleisten und für die

Menschen, die nach Medikamenten forschen.

. Wir beten für alle Gläubigen in dieser schwierigen Zeit und für die

Seelsorger und Seelsorgerinnen.

. Wir beten für die Gläubigen, denen die Gottesdienstgemeinschaft fehlt
und für alle, die einander beistehen und ermutigen.

. Wir beten für die Menschen auf der Flucht, für alle, die unter unwürdigen
Bedingungen leben müssen.

. Wir beten für die Hilfsorganisationen und ihre Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, die selbst unter katastrophalen Bedingungen im Einsatz sind.


