Fastenzeit: 5. Woche	 Montag

Herr Jesus Christus, du hast die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, nicht verurteilt. 
Du trittst für uns ein und schützt unser Leben. 
So rufen wir zu dir:
Herr, steh uns bei.
Bei aller Schuld, die wir auf uns laden, 
schenke uns deine Vergebung.
In aller Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, 
stelle dich auf unsere Seite.
In aller Not und Krankheit, in die wir geraten, 
komm uns zu Hilfe.
In allen Konflikten, die wir durchstehen müssen, 
wirke versöhnend bei uns.
In aller Angst, die uns überfällt, 
lass uns deine Nähe  erfahren.
In allem, was uns abhängig macht, 
lass uns durch Fasten und Gebet neu aufleben.
Herr, du bist ein Gott der Menschen, ein Gott, der Liebe und des Erbarmens. 
Dir danken wir, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen

Fastenzeit: 5. Woche	Dienstag

Herr Jesus Christus, du bist vom Vater im Himmel gekommen, um uns seine Nähe zu zeigen und uns zum Heil zu führen. Wir bitten dich:
Christus, höre uns.
	Du bist der Heiland der Welt:
Nimm uns Menschen an mit unserer Schuld und unserer Schwäche und zeige uns den Weg zum Vater.

Du bist der erhöhte Herr:
Gib, dass wir auf dich schauen, der für uns durchbohrt wurde, und von dir neues Leben empfangen.
Du bist der gute Hirte:
Vereine alle, die an dich glauben, zu einer Gemeinschaft, die auf dich hört und dich anbetet.
Du bist das Wort von Gott:
Lass uns als Kirche deine Wahrheit erkennen und weise uns den Weg durch diese Zeit.
Du bist unsere Hoffnung:
Erwecke uns und unsere Verstorbenen aus dem Tod und nimm uns auf in dein ewiges Reich.
Herr, du bist den Weg des Leidens gegangen und hast dich für uns hingegeben. Gib, dass auch wir unser Kreuz auf uns nehmen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

Fastenzeit: 5. Woche	Mittwoch

Herr Jesus Christus, dich haben die Menschen abgelehnt und dem Tod ausgeliefert. 
Wir bitten dich:
Herr, befreie uns.
Befreie uns durch deine Wahrheit:
Lass uns erkennen, dass durch dich der Vater im Himmel wirkt und uns in seine Gemeinschaft aufnimmt.
Befreie uns durch dein Wort:
Gib, dass wir mit dir verbunden bleiben 
und uns auf das einlassen, was du uns sagst. 
Befreie uns durch deine Liebe:
Lass uns erkennen, dass du uns nicht beherrschst, sondern uns einlädst, 
den Weg mit dir zu gehen.
Befreie uns durch dein Leiden und Sterben:
Lass uns daran glauben, dass du durch deinen Tod am Kreuz die Macht des Bösen gebrochen hast.
Denn dein sind das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Fastenzeit: 5. Woche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, du kennst den Vater und bist mit ihm eins. In seinem Auftrag bist du in der Welt und willst uns alle zu ihm führen. 
Wir bitten dich:
Erhöre uns, Christus
	Wir beten für alle, die an dich glauben:
Erfülle sie mit deinem Geist und mit deiner Kraft, damit sie dich in unserer Welt glaubwürdig bezeugen.

Wir beten für die Kirche und alle Christen:
Überwinde alle Spaltung und führe sie zur Einheit, damit sie gemeinsam deinen Namen loben.
Wir beten für unsere Pfarrgemeinde:
Gib, dass wir an deinem Wort festhalten 
und dir nachfolgen. 
Wir beten für die jungen Menschen:
Lass sie erkennen, wie der Glaube an dich ihnen Würde gibt und sie zur Freiheit führt.
Herr Jesus, an dein Wort wollen wir uns halten, durch dich wollen wir das ewige Leben empfangen. Wir danken dir dafür, jetzt und in Ewigkeit.

Fastenzeit: 5. Woche	Freitag

Herr Jesus Christus, du kennst den Vater im Himmel und wirkst in seinem Namen. Durch dich gelangen unsere Bitten zu ihm. 
So rufen wir dich an: 
Herr, erhöre uns.
Wirke durch deine Zeichen:
Hilf uns, in allem dein Tun zu erkennen, hinter allem, was geschieht, deine Güte zu sehen.
Wirke durch dein Wort:
Erneuere die Kirche, gib, dass sie immer tiefer mit dir verbunden ist und viele Menschen zum Glauben führt.
Wirke in deiner Vollmacht:
Sei du der Herr in unserer Zeit, erhalte uns in deiner Gnade und leite uns zum Frieden.
Wirke durch deinen Tod am Kreuz:
Gib, dass alle auf dich schauen, der für uns durchbohrt wurde und lass dein Leben zu uns fließen.
Herr, du hast uns zugesagt, bei uns zu bleiben und durch deinen Geist die Welt zu erneuern. So erhöre uns, darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Fastenzeit: 5. Woche	Samstag

Herr Jesus Christus, du bist der Eine, der für alle gestorben ist. Du hast dich hingegeben, um uns zu erlösen. 
Wir bitten dich:
	Wir beten in Stille für die Kirche, für alle Menschen, die mit uns Jesus Christus suchen:
(5 Sekunden Stille)
Wir beten für die Ehen und Familien, für die, deren Beziehung schwierig geworden ist:
(5 Sekunden Stille)

Wir beten für die jungen Menschen, 
für die, die sich in unserer Welt nur schwer orientieren können:
(5 Sekunden Stille)
Wir beten für die Priester und Ordensleute, 
vor allem für die, die an ihrer Berufung zweifeln:
(5 Sekunden Stille)
Wir beten für die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft:
(5 Sekunden Stille)
Wir beten für uns selbst, 
die wir uns auf das Leiden, Sterben und die Auferstehung des Herrn vorbereiten:
(5 Sekunden Stille)
Du, Herr, kennst unsere Anliegen und Nöte. Alles bringen wir zu dir. Du hörst und erhörst uns. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen

