Fastenzeit: 1. Woche	 Montag

Herr Jesus Christus, am Ende unserer Tage stehen wir vor deinem Gericht. Wir müssen dich nicht fürchten, wenn wir jetzt auf dich hören. So bitten wir:
Christus, höre uns.
Gib, dass wir dich sehen in den Menschen, die nicht das Nötige zum Leben haben, 
und bereit werden, mit ihnen zu teilen.
Gib, dass wir dich erfahren in denen, die krank und gefangen sind, 
und uns aufmachen, sie zu besuchen.
Gib, dass wir deine Stimme hören in uns selbst. Hilf uns, durch Fasten und Gebet zu uns und zu dir zu finden. 
Gib, dass wir uns von dir anblicken lassen durch die  Augen derer, die seelisch krank sind und die unsere Geduld fordern.
Gib, dass wir dir begegnen in den Verwahrlosten und Obdachlosen, 
und wir ihnen ein Stück Heimat geben. 
Denn du stehst auf der Seite derer, die in Not sind. Du willst, dass alle Menschen in Würde leben können. So rege du uns an, gib, dass wir das Unsere vollbringen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen

Fastenzeit: 1. Woche	Dienstag

Gott im Himmel, dich dürfen wir ansprechen wie ein Kind seinen Vater. 
An dich wenden wir uns voll Vertrauen:
Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns.
Lass dein Reich zu uns kommen, 
leite du uns an, dich anzubeten und den Menschen zu dienen.
Lass deinen Willen unter uns geschehen, 
gib, dass wir hellhörig werden für das, 
was du von uns willst. 
Lass uns genug Brot zukommen, 
schenke uns alles, was wir zum Leben brauchen. 
Lass uns deine Vergebung erfahren 
und ermutige uns, denen zu verzeihen, 
die uns etwas schuldig geblieben sind. 
Lass uns in der Versuchung nicht im Stich, 
sondern bewahre uns auf unserem Weg zum Heil. 
Denn dein sind das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. 
Dir sei Lob und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Fastenzeit: 1. Woche	Mittwoch

Herr Jesus Christus, mit dir sind die Tage der Rettung, die Tage des Heils angebrochen. 
So dürfen wir voll Vertrauen zu dir kommen:
Herr, geh mit uns.
Du rufst uns zur Umkehr:
Gib, dass wir uns selbst erkennen und mit unserer Schuld zu dir gehen.
Du bist das Zeichen des Heils:
Gib, dass wir auf dich und auf dein Kreuz schauen und dadurch in unserem Leid gestärkt werden.
In dir ist Gott uns nahe:
Lass uns darauf vertrauen, dass du Leben schenkst und uns heil machen willst.
Du lädst uns in deine Gemeinschaft:
Erneuere die Kirche durch deinen Geist und lass sie immer tiefer mit dir verbunden sein.
Du sendest uns aus:
Lass uns den Auftrag erkennen, den wir in dieser Welt haben, und führe durch uns Menschen zum Glauben.
Denn du, Gott und Vater, liebst deine Kinder und sorgst dich um sie. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. 

Fastenzeit: 1. Woche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, du forderst uns eindringlich auf, zu bitten, und auf deine Hilfe zu vertrauen. So rufen wir zu dir:
Erhöre uns, Christus.
Herr, wir suchen das Gute: Gib, dass unser Leben wertvoll wird für die Menschen, dass durch uns dein Licht in die Welt fließt.
Herr, wir sehnen uns nach Leben:
Stehe allen bei, die wegen ihres Glaubens verfolgt oder verurteilt werden.
Herr, wir brauchen Versöhnung:
Mache uns bereit, denen zu verzeihen, die uns kränken und uns Böses antun.
Herr, wir hoffen auf deinen Schutz:
Begleite alle Menschen, die unterwegs sind, und führe sie sicher an ihr Ziel.
Herr, wir bitten um Frieden:
Beende die Gewalt und den Terror, lass alle, die in Kriegsgebieten leben, endlich Frieden finden.
Herr und Gott, keinen Schritt können wir tun – ohne dich, keinen Atemzug machen – ohne deinen Willen. 
So lass uns auf dich bauen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Fastenzeit: 1. Woche	Freitag

Herr Jesus Christus, du bist gekommen, 
die Gebote Gottes zu erfüllen. Du führst uns auf den Weg zum Vater im Himmel. 
Wir bitten dich:
Herr, steh uns bei.
Du hast eine neue Gerechtigkeit verkündet:
Bekehre unsere Herzen zu dir und leite uns an, den Mitmenschen gut gesinnt zu sein.
Du hast die Sünde der Welt getragen: 
Mach uns bereit, dir unsere Schuld zu übergeben und uns von den Mächten des Bösen zu lösen.
Du hast das Verlorene gesucht:
Sorge dich vor allem um die Menschen, deren Leben verdorben ist und hole sie in deine Nähe.
Du hast unter dem Hass der anderen gelitten:
Schenke den Völkern des Nahen Ostens und der ganzen Welt deinen Frieden.
Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Freund und Bruder, in der Gemeinschaft mit dir finden wir unseren Weg, erreichen wir unser Ziel. Darum bitten wir dich, heute und alle Tage. Amen.

Fastenzeit: 1. Woche	Samstag

Herr Jesus Christus, du hast uns ein neues Gebot gebracht: Wir sollen deine Liebe zu uns bedingungslos an andere weitergeben. Wir bitten dich:
Christus, höre uns.
Verwandle unser Herz, verwandle unser Innerstes, damit wir ganz von deiner Liebe bestimmt werden.
Mache uns fähig, auch denen zu verzeihen, die uns immer wieder Böses antun.
Gib uns die Kraft, Böses mit Gutem zu vergelten, für die zu beten, die uns verfolgen.
Gib, dass aller Groll, aller Neid und jeder Zorn aus unserem Innern vertrieben werden.
Stehe den Menschen bei, die unter Gewalt und Krieg zu leiden haben und schenke ihnen deinen Frieden. 
Denn du bist gekommen, uns zu retten und uns in die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu führen. So erweise an uns deine Macht. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen

