Fürbitten des 6. Gebetstreffens am 23. August 2014
(Priester:)

Heiliger, Dreieiniger und Ewiger Gott, in tiefer Ehrfurcht verneigen wir uns vor
Deiner Allmacht, Majestät und Herrlichkeit. Wir lieben Dich, wir ehren, loben
und preisen Dich, wir beten Dich an und danken Dir, dass Du uns als ein
liebender Vater in Deine göttlichen Arme schließt und niemals verlässt.
Wir bekennen Dir all unsere Schwachheit, unser Unvermögen sowie unser so
häufiges Fehlverhalten gegenüber unserem Nächsten und flehen Dich an, uns
dennoch Deine Liebe und Hilfe nicht zu versagen, denn nur Du kannst uns
retten durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, den Du uns als den
Erlöser der Welt gesandt hast. Durch IHN bitten wir Dich:
(Fürbitten-Sprecher)

Wir sind hier zusammengekommen, um Dir, geliebter Vater, alle Ehre zu erweisen
und Deinen Heiligen Namen zu rühmen. Du schenkst uns in und durch Jesus
Vergebung und richtest uns auf. Wir bitten Dich: Zerbreche unsere stolzen Herzen,
entferne alles aus uns, was uns hindert zu DIR, und führe uns mit der Kraft Deines
Heiligen Geistes in die wahre tiefe Demut, damit wir fähig werden, Dich immer mehr
und besser kennenzulernen und Deine Gebote treu zu befolgen.
Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!

Allmächtiger Ewiger Gott, wir sind Glieder im Leib Jesu Christi, Deiner heiligen
Katholischen Kirche, die in dieser Endzeit so furchtbar leidet - und Deine Kinder
drohen verloren zu gehen. Mit Entsetzen und tiefer Traurigkeit erkennen wir den
großen Glaubensabfall und das Wüten Satans in Deiner Kirche, sehen die
schamlosen Veränderungen Deines heiligen, unveränderbaren Wortes, einhergehend mit Ehrfurchtlosigkeit und Schändungen. Wir bitten Dich: Schenke jedem
einzelnen von uns die Herzensbereitschaft, diesem Frevel durch ein stetes mutiges
Bekennen und Verkündigen des unverfälschten Evangeliums zu begegnen.
Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!

Liebster Vater, wir danken Dir für alle Brüder und Schwestern, die Deine sorgenden
Liebesrufe in dieser Zeit erkennen, hier versammelt sind oder uns aus der Ferne im
Gebet begleiten und für alle Geschwister, die weltweit zur Restarmee Jesu gehören.
Wir bitten Dich: Halte uns alle in der wahren Einheit, die nur Du schenken kannst,
und in der Liebe und Demut. Schenke uns die wirkliche tiefe Hingabe an Dich. Halte
uns in der Treue zu Jesus und lass nicht zu, dass wir uns jemals von Dir trennen.
Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!

Es schmerzt uns so tief, die Stimmen von nicht wenigen Priestern, Bischöfen und
Kardinälen hören zu müssen, die Dein Wort verändern, die Lehre Jesu verfälschen
und sogar teilweise negieren, sich dem Modernismus und der Freimaurerei hingegeben haben, sich ohne Hemmungen dem Zeitgeist anpassen und durch all dies das
Deine Kinder auf den breiten Weg ins Verderben führen. Wir bitten Dich, lieber Vater:
Lass diese Deine geweihten Diener durch die Kraft des Heiligen Geistes erkennen,
welch großem Irrtum sie verfallen sind und welch große Schuld sie dadurch auf sich
laden, damit sie die Möglichkeit der Reue und Umkehr zu Dir rechtzeitig ergreifen.
Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!

Heiliger Gott, wir danken Dir für unseren geliebten Papst Benedikt XVI., den Du der
Kirche und der Welt als ein geistliches Bollwerk gegen Satan und seine Dämonen
geschenkt hast. Du hast ihn in den allerwichtigsten Dienst des Gebets gestellt, um in
dieser letzten Zeit Vorbild und Anker der Treue zum Heiland für uns alle zu sein. Wir
bitten innig: Beschütze Papst Benedikt XVI. gegen seine vielen Feinde, schenke ihm
die Fülle aller Gnaden und erhöre seine Gebete für die Kirche und das Volk Gottes..
Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!

Alle Deine geistlichen Diener und das gesamte Volk Gottes ist in großer Gefahr, den
Täuschungen des Falschen Propheten anheimzufallen, dessen Absicht es ist, Deine
Kirche in eine Welteinheitsreligion einzugliedern und damit dem kommenden
Antichristen zu opfern. Wir bitten Dich: öffne allen Menschen die Augen und Ohren,
damit sie die in scheinbar frommen Worten verborgenen Lügen und das in Wirklichkeit stolze und hochmütige Handeln des Falschen Propheten erkennen und dieser
furchtbaren Verführung Satans nicht unterliegen.
Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!

Erhöre, o lieber Vater, das Flehen und Bitten Marias, der geliebten Braut Deines
Heiligen Geistes und Mutter unseres Herrn Jesus Christus, die unaufhörlich für die
Kirche und jedes Deiner Kinder in mütterlicher Liebe vor Dir an Deinem Thron eintritt.
Erwecke in einem jedem von uns eine noch innigere Liebe und ein noch tieferes
Vertrauen in die Fürsprache Mariens.
Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!

Geliebte Mutter der Erlösung, Du heilige Jungfrau der Eucharistie, höre unser flehendes Bitten um Beistand, Schutz und Stärkung im Kampf gegen Satan und seine
Dämonen. Nimm uns an Deine Hand und führe uns sicher zu Jesus, Deinem Sohn,
unserem Herrn und Heiland. Steh uns bei, in jedem Moment unseres Leben dem
Herrn treu zu sein und das JA zu IHM durch unser Denken, Wollen und Handeln
tatkräftig ohne Einschränkung zu leben. Darum bitten wir Dich von ganzem Herzen.
O heilige Maria: wir bitten Dich, erhöre uns!

Die Heilige Familie hat Gott uns zum Vorbild gegeben. Wir müssen traurig erkennen,
wie weit sich die Menschheit davon entfernt hat. Wir haben selbst in unserem Leben
nicht immer in unseren Familien so gelebt, wie Gott es zu unserem Wohl vorgesehen
hat. Darum wollen wir heute in besonderer Weise unsere und jede andere Familie
auf der Welt neu dem Herrn weihen und Dich, lieber Vater, bitten: Segne alle
Familien. Ziehe die Mütter, Väter und Kinder durch die Kraft des Heiligen Geistes
ganz neu hin zu Dir. Erwecke in den Familien den Geist des Gebetes neu und den
Willen, treu nach Deinen Geboten zu leben. Stärke in allen Eheleuten den Geist der
reinen Liebe, Achtung und Hingabe. Befähige sie, ihren Kindern wahrhaftige
selbstlose Vorbilder im Glauben zu werden und sie liebevoll hin zu Dir zu führen.
Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!

Vertrauensvoll wenden wir uns auch fürbittend an Dich, heiliger Josef. Beschütze
unsere Familien wie Du einst im Gehorsam und Vertrauen auf Gott Maria und das
Jesuskind vor allen Feinden Gottes sicher bewahrt hast. Beschütze die Katholische
Kirche gegen die Mächte Satans. Erbitte bei Gott jeden Schutz für alle treuen
geistlichen Diener. Hilf ihnen, unermüdliche Streiter für die Wahrheit Gottes zu sein.
O heiliger Josef: wir bitten Dich, erhöre uns!

Heiliger Erzengel Michael, steh uns bei, entschieden gegen jegliche Irrlehre in der
Kirche, gegen die schleichende Legalisierung der Sünde, gegen das Morden durch
Abtreibung und Euthanasie, gegen die mörderische Verfolgung der Christen und für
die Wahrheit des Evangeliums mutig unsere Stimme zu erheben sowie die
Menschen auf die kommende Seelenschau, den Auftritt des Antichristen und die
dann baldige Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus unerschrocken hinzuweisen.
Heiliger Erzengel Michael: wir bitten Dich, erhöre uns!
(Priester:)

Nimm lieber Vater, Ewiger Gott, unsere Fürbitten an. Lass uns in Deinem
liebenden Vaterherzen geborgen sein und bleiben. Hilf uns in unserer Not,
richte uns auf in unserer Schwachheit und fülle uns mit den Gnaden Deiner
Liebe, damit wir als Deine Kinder in unserem Leben Zeugen Deiner Wahrheit
werden. Dies erbitten wir, Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

