Fastenzeit: 3. Woche	 Montag

Herr Jesus Christus, du hast den Menschen das Reich Gottes angeboten, du hast sie zu einer neuen Beziehung zum Vater im Himmel eingeladen. Du musstest erfahren, dass deine Heimat dich ablehnt. So rufen wir zu dir:
Christus, höre uns.
Gib, dass wir dich erkennen: in der Armut der Menschen, in ihrem Hunger und Durst, in ihrem Schrei nach Gerechtigkeit. 
	Gib, dass wir dich suchen: In uns selbst, in unserer Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, in unserem Verlangen nach Glück.
Gib, dass wir auf dich schauen: Auf den, der uns sein Wort verkündet, auf den Sterbenden am Kreuz, auf den Gegenwärtigen im heiligen Brot.
Gib, dass wir dich finden: In der Gemeinschaft der Kirche, im Beten und flehen, in der Feier des Gottesdienstes.
Denn du, Herr, wendest dich denen zu, die dich suchen, du offenbarst dich denen, die nach dir verlangen. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Fastenzeit: 3. Woche	Dienstag

Herr Jesus Christus, die Vergebung, die du uns erwirkt hast, bleibt nur bestehen, wenn auch wir den Mitmenschen verzeihen. 
So bitten wir dich:
Herr, erbarme dich.
Herr, hab Erbarmen mit deiner Kirche:
Wirke in ihr durch deinen Geist, damit alle Christen versöhnt miteinander leben.
Herr, hab Geduld mit uns:
Sieh es uns nach, wenn wir uns so wenig bessern und unsere guten Vorsätze nicht halten.
Herr, zeige uns dein Herz:
Lass uns erkennen, was du am Kreuz  für uns getan hast und verwandle durch dein Blut unser Leben.
Herr, zeige uns deine Liebe:
Schenke uns den Mut, all denen zu verzeihen, die uns wehgetan und gekränkt haben. 
Herr, führe uns zum Licht:
Nimm unsere Verstorbenen in dein ewiges Reich auf und gib, dass wir sie dort wieder sehen.
So lass uns barmherzig sein, wie du es bist. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

Fastenzeit: 3. Woche	Mittwoch

Herr Jesus Christus, du bist gekommen, die Worte des Gesetzes und der Propheten zu erfüllen. Du weißt, dass sie von Gott  kommen und uns zu ihm führen sollen. 
Wir bitten dich:
Erhöre uns Christus.
Gib, dass wir deine frohe Botschaft bereitwillig hören und durch sie verwandelt werden.
Lass dein Wort bei uns aufgehen – wie Samen auf gutem Boden – und reiche Frucht bringen.
Entfalte durch dein Wort eine Kraft und eine Energie in uns, die uns Gutes tun lässt.
Öffne uns für die Menschen, die uns etwas zu sagen haben und uns den Weg weisen können.
Schenke uns den Mut, deine Botschaft in dieser Welt zu verkünden.
Herr, wir sind dein Volk, wir hören auf dich und gehören deshalb zu dir. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. 

Fastenzeit: 3. Woche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, du hast Macht über das Böse, du bist gekommen, um uns zu befreien. Voll Vertrauen kommen wir zu dir:
Herr, steh uns bei.
Wir beten für die Kirche, die verfolgt wird:
Schenke ihr die Kraft, trotz aller Widerstände ihren Auftrag zu erfüllen und den Glauben zu verkünden.
Wir beten für die, die in Feindschaft leben:
Bewege sie, damit sie einander verzeihen 
und neu eine Beziehung beginnen.
Wir beten für die, die uns bewusst Böses antun:
Gib, dass sie sich zu dir bekehren und erkennen, dass nur das Gute ihrem Leben einen Sinn vermittelt.
Wir beten für alle, die Gott nicht kennen:
Hilf ihnen, damit sie sich nach dir sehen und dich suchen; 
und lass sie dein Angesicht schauen.
Wir beten für alle, die Krieg führen und Terror ausüben:
Lass sie einsehen, dass sie mit Gewalt nichts erreichen und anfangen müssen, den Frieden zu schaffen.
Denn du, Herr, willst durch deine Macht die Welt erneuern. Dich loben wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Fastenzeit: 3. Woche	Freitag

Herr Jesus Christus, du hast uns die Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu uns selbst aufgetragen. Um dein Gebot erfüllen zu können, brauchen wir deine Hilfe:
Christus, höre uns.
Du bist unser Gott: Gib, dass wir deine unendliche Liebe zu uns erkennen und dir angemessen darauf antworten.
Du bist unser Freund: Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir Menschen einander vertrauen und uns in der Not beistehen.
Du bist unser Bruder: Gib uns die Kraft, mit denen zu teilen, die arm sich und denen es am Nötigsten fehlt.
Du bist unser Heiland: Ermutige uns, uns selbst so anzunehmen wie wir sind, um innerlich heil zu werden.
Du bist unser Erlöser: Nimm durch dein Sterben am Kreuz alle Schuld von uns und lass uns befreit leben.
Gütiger Gott, von dir kommen wir und in dir finden wir zu unserer Vollendung. So erfülle uns jetzt schon mit deiner Liebe und lass uns am Ende dich sehen von Angesicht zu Angesicht. 
Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fastenzeit: 3. Woche	Samstag

Herr Jesus Christus, du bist im Namen Gottes gekommen, um zu retten, was verloren ist. Du allein kannst uns zum Vater führen. 
Wir bitten dich:
Herr, erbarme dich.
Erbarme dich unser, wenn wir uns zu sehr auf unsere Leistung verlassen, und gib, dass wir mit deiner Macht rechnen.
Erbarme dich unser, wenn wir uns auf unsere Verdienste vor dir berufen, und lass uns erkennen, dass alles dein Geschenk ist.
Erbarme dich unser, wenn wir andere verurteilen und auf sie herabschauen, und lass uns einsehen, dass alle deine Geschöpfe sind.
Erbarme dich unser, wenn wir dir etwas schuldig bleiben und es nicht sehen wollen, und führe uns zu Reue und Umkehr.
Erbarme dich unser, wenn wir am Ende vor dir stehen und erkennen müssen, wo es bei uns gefehlt hat, und sei uns ein gnädiger Richter.
Denn du wirst am Ende diese Welt verwandeln. Auf dich hoffen wir, Christus, unsern Herrn. 

