Fastenzeit: 4. Woche	 Montag

Gott und Vater, du hast deinen Sohn Jesus zu uns gesandt, um uns zum Glauben an dich und zur Einheit mit dir zu führen. Wir bitten dich:
Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns!
Wecke in uns die Sehnsucht nach dir und nach deinem Wirken unter uns.
Überwinde alle Angst, die uns von dir trennt, und lass uns in Zuversicht leben.
Lass uns erfahren, dass der Glaube an dich eine Kraft ist, die Berge versetzen kann. 
Erfülle unsere Familien mit deinem Geist, damit der Glaube an die Kinder weitergegeben wird.
Heile die Kranken, befreie sie von ihren Schmerzen und lass sie wieder gesund werden.
Nimm unsere verstorbenen Angehörigen auf in die ewige Gemeinschaft mit dir.
Gott des Erbarmens, mit deiner Liebe dürfen wir immer rechnen. Sie ist stärker als alles in dieser Welt. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Fastenzeit: 4. Woche	Dienstag

Herr Jesus Christus, du bist als Heiland und Retter in diese Welt gekommen. Du hast den Menschen in die Mitte gestellt und dich ihrer angenommen. 
Wir bitten dich:
Erhöre uns, Christus!
Öffne uns für deinen Geist, damit er an uns wirken und uns an Leib und Seele heilen kann.
Steh uns bei in den Auseinandersetzungen des Glaubens und gib, dass wir uns stets für dich entscheiden.
Gib, dass wir mit der Macht des Bösen rechnen und bei dir Zuflucht suchen.
Erfülle die Lehrer und Prediger mit deinem Geist, damit sie die Menschen aufrichten und ermutigen.
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie der Welt von morgen deine frohe Botschaft verkünden.
Denn deine Sorge ist der Mensch, du willst, dass wir alle an das Ziel gelangen, das du bist. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

Fastenzeit: 4. Woche	Mittwoch

Herr Jesus Christus, in dir ist der Vater am Werk, du vollbringst, was er dir aufgetragen hat. Wir bitten dich:
Herr, sei uns nahe.
Setze dein heilendes Tun unter uns fort, steh allen bei, die krank sind und leiden müssen.
Verkünde deine Botschaft durch die Prediger und Lehrer und führe viele Menschen zum Glauben.
Zeige dein Erbarmen durch alle, die barmherzig sind zu ihren Mitmenschen und ihnen in der Not helfen.
Vereine durch den Papst und die Bischöfe unsere Kirche und gib, dass wir dich gemeinsam anbeten.
Schütze uns durch deine Engel in allen Gefahren und vor allen Bedrohungen des Bösen. 
Denn in diesen Tagen, in denen wir uns auf Ostern vorbereiten, bist du unterwegs zu uns. Dafür danken wir dir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.

Fastenzeit: 4. Woche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, du bist im Namen des Vaters im Himmel zu uns Menschen gekommen. In dir finden wir das wahre Leben. Wir bitten dich:
Christus, höre uns.
Du bist der Weg:
Schenke uns deinen Geist und lass uns erkennen, welchen Auftrag wir in dieser Welt erfüllen sollen.
	Du bist die Tür:
Hilf uns, damit wir einen Zugang zum Vater im Himmel finden und ihm ganz vertrauen.
	Du bist die Wahrheit:
Lass uns auf das hören, was du uns zu sagen hast, und durch dich zum Glauben an dich gelangen.
	Du bist das Leben:
Nimm unsere Verstorbenen auf in die ewige Gemeinschaft mit dir.
Herr Jesus, durch dich kommen unsere Bitten zum Vater im Himmel, du bist unser Anwalt bei ihm. Wir loben und preisen dich, wir beten dich an, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.

Fastenzeit: 4. Woche	Freitag

Herr Jesus Christus, du musstest dich mit deinen Gegnern auseinandersetzen, du hast unter ihrer Ablehnung gelitten. Du bist deinen Weg gegangen bis ans Kreuz. 
Wir rufen dich an:
Erhöre uns, Christus.
Wir beten für alle, die dich verfolgen:
Verwandle sie, damit sie ihren Hass aufgeben und sich dir zuwenden.
Wir beten für alle, die dich nicht kennen:
Erleuchte ihr Herz, damit sie ihrem Gewissen folgen, und so in deine Nähe kommen.
Wir beten für alle, die dich suchen: 
Zeige dich ihnen, damit sie deine Gegenwart erfahren und anfangen, auf dich zu vertrauen.
Wir beten für alle, die an dich glauben:
Begleite sie durch die Tage, an denen sie deines Leidens uns Sterbens gedenken, und vertiefe ihre Beziehung zu dir.
Herr, du hast gesagt: Wenn ich erhöht bin, werde ich alle an  mich ziehen. So verbinde uns neu mit dir, lass die Kraft wirken, die aus deinem Leiden strömt. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen

Fastenzeit: 4. Woche	Samstag

Herr Jesus Christus, du bist der Messias, die Quelle des Lebens, aus dir strömt lebendiges Wasser. 
Wir bitten dich:
Herr, erhöre uns.
Herr, mach uns zum Werkzeug deines Friedens, 
dass wir verzeihen, wo andere sich hassen,
dass wir verbinden, wo andere sich streiten.
Herr, mach uns zu Zeichen deiner Liebe,
dass wir gut sind, wo andere Böses tun,
dass wir heilen, wo andere sich verletzen.
Herr, mach uns zu Zeugen des Glaubens,
dass wir vertrauen, wo andere zweifeln,
dass wir dich erkennen, wo andere blind sind.
Herr, mach uns zu Verkündern der Hoffnung,
dass wir weiter gehen, wo andere stecken bleiben,
dass wir an das Licht glauben, wo es dunkel ist.
Denn nur, wenn wir uns an dich halten, können wir die Welt zum Bessern verändern. So stehe uns bei und bleibe bei uns. Amen

