Herz Jesu	I

Herr Jesus Christus, du hast dich für uns Menschen hingegeben. Du hast dir das Herz öffnen lassen, damit Blut und Wasser strömen – zu unserem Heil. Wir bitten dich:
	Zeige dein Herz allen, die in Schuld geraten sind, und führe sie zur Umkehr.
Herr, erbarme dich!
Hab Mitleid mit denen, die krank sind und leiden müssen, und wirke heilsam an ihnen.
Herr, erbarme dich!

Erweise deine Liebe denen, die nicht mehr glauben, und hilf, dass sie eine Antwort auf deine Liebe geben.
Herr, erbarme dich!
Schenke dein Erbarmen allen, die unter dem Krieg zu leiden haben oder auf der Flucht sind, und schenke ihnen deinen Frieden.
Herr, erbarme dich!
Hilf mit deinem Trost denen, die traurig und verzweifelt sind, und erfülle sie  mit neuer Hoffnung.
Herr, erbarme dich!
Denn du bringst uns das Leben, du schenkst uns das Licht. Wir danken dir dafür, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Herz Jesu	II

Herr Jesus Christus, du bist am Kreuz für uns gestorben. Aus deiner geöffneten Seite flossen Blut und Wasser heraus. Wir rufen zu dir:
	Lass uns erfahren, dass du durch die Sakramente uns nahe bist und dein Geist in uns wirkt.
Christus, höre uns!
Lass alle, die getauft sind und sich Christen nennen, zum gemeinsamen Bekenntnis deines Namens finden. 
Christus, höre uns!
Lass alle, die gefirmt sind, aus der Kraft deines Geistes leben und dich in der Welt bezeugen.
Christus, höre uns!
Lass alle, die am Sonntag Eucharistie feiern, die ganze Woche hindurch deine Liebe weitergeben.
Christus, höre uns!
Lass alle Christen ihre eigene Schuld sehen, sie vor dir bekennen und deine Vergebung erfahren.
Christus, höre uns!
Lass alle, die du als Priester oder Eheleute erwählt hast, ihrer Berufung entsprechend Frucht bringen.
Christus, höre uns!
Denn deine Liebe ist stärker als der Tod. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Herz Jesu	III

Herr Jesus, du bist der gute Hirte, du gibst dein Leben hin für uns. Im Vertrauen auf deine Liebe zu uns bitten wir dich:
	Herr, dir legen wir ins Herz alle unsere Krankheiten und Leiden, unsere Schmerzen und Nöte: Lass uns an Leib und Seele heil werden.
Herr, erhöre unser Gebet – Und lass unser Rufen zu dir kommen.
Herr, deinem Herzen vertrauen wir alle Menschen an, um die wir uns sorgen: Stehe du ihnen bei, führe und beschütze sie.
Herr, erhöre unser Gebet

Herr, deinem Herzen übergeben wir die Kirche und alle, die an dich glauben: Erfülle sie mit deinem Geist, damit sie zur Einheit finden.
Herr, erhöre unser Gebet
Herr, mit deinem geöffneten Herzen dürfen unsere Verstorbenen rechnen: Durchdringe sie ganz mit deiner Liebe. 
Herr, erhöre unser Gebet
Herr Jesus, dein Tod hat uns das Leben gebracht, deine Hingabe und den Himmel geöffnet. So erhöre uns, wenn wir bitten, dich, Christus, unseren Herrn. Amen

Herz Jesu	IV

Herr Jesus Christus, du bist am Kreuz erhöht und ziehst alle an dich. Mit dir wandelt sich unser Leben. Wir rufen zu dir:
	Lass uns darauf vertrauen, dass deine ganze Liebe uns gilt und unser Leben erfüllt.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns erfahren, dass du uns durch die Sakramente nahe bist und in uns wirkst.
Erhöre uns, Christus!

Lass uns darauf hoffen, dass dein Geist in der Kirche und in uns allen lebt und uns erneuert.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns erkennen, dass wir vor dir schuldig werden und auf deine Vergebung angewiesen sind.
Erhöre uns, Christus!
Lass uns darauf vertrauen, dass du junge Menschen in deine Nachfolge rufst und uns Zukunft schenkst.
Erhöre uns, Christus!
Denn deine Liebe, Herr, ist stärker als der Tod. Du bist das Leben und erfüllst uns mit deinem Leben. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Herz Jesu	V

Herr Jesus Christus, du suchst uns, wenn wir uns verirrt haben, du holst uns heim, wenn wir uns von dir entfernt haben. So rufen wir zu dir:
	Dir legen wir ans Herz uns selbst, unsere Ängste und Sorgen: Nimm uns an, wie wir sind, und befreie uns von allem, was uns einengt und uns das Leben verdirbt.
Christus, höre uns!
Dir legen wir ans Herz unsere Angehörigen und unsere Mitmenschen: Steh du ihnen bei und hilf mit, dass ihr Leben gelingt.
Christus, höre uns!

Dir legen wir ans Herz alle, die an dich glauben: Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist, damit sie ganz nach deinem Willen leben.
Christus, höre uns!
Dir legen wir ans Herz alle Opfer von Terror, Krieg und Ausbeutung: Gib, dass sie ein Leben in Gerechtigkeit und Frieden führen dürfen. 
Christus, höre uns!
Denn du bist gekommen, um zu dienen und dein Leben hinzugeben für uns. Du allein kannst uns retten. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. 

Herz Jesu	VI

Herr Jesus Christus, durch dein Sterben hast du uns erlöst, durch deine Auferstehung uns neues  Leben erworben. Wir bitten dich:
	Komm, Herr, mit deinem Geist, wärme, was in uns kalt geworden, und belebe, was in uns erstorben ist.
Komm, o komm, Herr Jesus!
Komm, Herr, mit deiner Liebe, überwinde das Böse in uns und hilf, dass wir deine Liebe erwidern.
Komm, o komm, Herr Jesus!

Komm, Herr, mit deiner Kraft, stärke uns, damit wir die Aufgaben bewältigen, die uns gestellt werden.
Komm, o komm, Herr Jesus!
Komm, Herr, mit deinem Feuer, begeistere junge Menschen, damit sie dir nachfolgen und dir dienen.
Komm, o komm, Herr Jesus!
Komm, Herr, mit deinem Frieden, versöhne uns untereinander und wirke die Einheit unter uns.
Komm, o komm, Herr Jesus!
Gott, unser Vater: Am Herzen deines Sohnes erkennen wir deine unendliche Liebe zu uns. So lass uns als dankbare Menschen leben. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Herz Jesu	VII

Herr Jesus Christus, durch dich erkennen wir, dass der Vater im Himmel ein Herz für uns Menschen hat. Ihm geht es um uns und um unser Leben. Wir bitten dich:
	Erneuere deine Liebe in uns:
Lass uns wirklich daran glauben, dass du uns liebst und uns alles gibst, was wir zum Leben brauchen.
Erhöre uns, Christus!
Erneuere deine Kraft in uns:
Hilf uns, damit wir uns für unsere Mitmenschen einsetzen und ihnen das Gute tun, das uns möglich ist. 
Erhöre uns, Christus!

Erneuere dein Leben in uns:
Lass uns darauf vertrauen, dass du uns von allem befreist, was unser Leben behindert und führe uns in die Weite.
Erhöre uns, Christus!
Erneuere deine Freude in uns:
Steh uns bei, damit wir nicht in Traurigkeit verfallen, sondern uns am Guten und Schönen freuen und dir für alles danken.
Erhöre uns, Christus!
Denn durch dich ist die Liebe Gottes ausgegossen in unseren Herzen. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. 

