
Herr Jesus Christus, du hast uns nur ein einziges Gebot eindringlich ans Herz 

gelegt und aufgetragen, lieben zu lernen und in deiner Liebe zu bleiben.  

Hilf uns, in deiner Liebe zu bleiben! 

Du bist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Du hast uns erwählt in 

Freundschaft mit dir zu leben und darin Lebensfreude und Glück zu finden.  

Hilf uns, aus deiner Liebe zu leben! 

Du bist der Weinstock, wir sind die Rebzweige. Nur aus der innigen Verbindung 

mit dir können wir in unserem Leben Frucht bringen, zu der du uns erwählt hast.  

Hilf uns, Früchte deiner Liebe zu bringen! 

Du bist das Brot des Lebens. Du allein kannst und willst den tiefsten 

Lebenshunger in uns Menschen stillen und uns stärken mit deiner göttlichen Kraft 

auf unserem Weg.  

Hilf uns, dich als unser Brot des Lebens zu empfangen.  

Du bist das Weizenkorn, das in die Erde gefallen und gestorben ist, um in uns als 

neue Saat aufzugehen und Frucht zu bringen. Stärke unser Vertrauen in das 

Geheimnis von Wachstum und Reife.  

Hilf uns, aus der Wahrheit des Samenkorns zu leben.  

Du bist gekommen, um Feuer auf diese Erde zu werfen, damit es unsere Herzen 

entzünde und ergreife. Vertiefe unsere manchmal so halbherzige Liebe.  

Hilf uns, die Glut deines Feuers in die Welt zu tragen.  

Du hast uns den Geist der Hoffnung und Zuversicht geschenkt, damit wir sie in 

unserer Welt und für die Menschen spürbar werden lassen. Begeistere uns, 

befähige uns mit dem langen Atem der Geduld.  

Hilf uns, von deinem Geist bewegt zu handeln.  

Herr Jesus Christus, getrennt von dir können wir nichts vollbringen. Darum bleibst 

du bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Stärke uns in der Treue zu dir, damit 

auch wir in dir bleiben und uns niemals von dir trennen lassen. Darum bitten wir 

dich Christus unseren Herrn. Amen.  
 


