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Fürbitten des 9. Gebetstreffens am Samstag, den 8. August 2015 
(Der Priester betet:) 

O Du heilige allmächtige Dreifaltigkeit, dreieiniger ewiger Gott, in tiefer 
Ehrfurcht treten wir als Gebetsgemeinschaft vor Deine Majestät, beten Dich als 
Deine Kinder an und rühmen Deine Herrlichkeit und Allmacht. In tiefer Liebe 
ehren, loben und preisen wir Dich, der Du als Vater, Sohn und Heiliger Geist 
der Ursprung, Herr und Lenker allen Seins bist.  

Voll Vertrauen in Deine erbarmende Vaterliebe bringen wir Dir unsere Anliegen 
und erbitten durch Deinen Sohn, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, 
den Du uns als den Erlöser der Welt gesandt hast: Erhöre gnädig unser Flehen:  

(Der Fürbitten-Sprecher trägt die Fürbitten vor:)   
Abba, lieber Vater, wir danken Dir, dass Du uns sicher und behütet hier zusammen- 
geführt hast. Schaue gnädig auf diese kleine Schar, die demütig und voller Reue 
bekennt, im Alltagsleben so oft Deine stete göttliche Gegenwart unbeachtet zu 
lassen, dem eigenen Wollen folgt und daher nicht immer Deine, sondern eigene 
Wege geht. Verändere unsere Herzen und erwirke in uns das Vermögen, unserer 
Denken und Handeln immer ganz und nur nach Deinem Willen auszurichten.  

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Heiliger Geist, Du Beistand und Tröster, der Du uns gesandt bist von Jesus, unserem 
Herrn, Retter und Erlöser: Komme herab mit den Flammen der göttlichen Liebe auf 
die hier versammelte Gebetsgemeinschaft und auf alle Geschwister, die uns heute 
und morgen aus der Ferne betend begleiten. Forme uns alle zu mutigen Kämpfern in 
der Restarmee des Herrn. 

Heiliger Geist: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Erwirke, o Heiliger Geist, dass in uns jede Form der Selbstsucht, Selbstzufriedenheit 
und alles noch vorhandene Weltverlangen stirbt, damit Christus vollständig in uns 
leben und wirken kann, damit wir wahrhaftig zum Licht in der Welt und zum Salz der 
Erde werden können. 

Heiliger Geist: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Schenke uns, o Heiliger Geist, die Gabe der Unterscheidung von Gut und Böse, 
Richtig und Falsch. Entferne die in den Herzen der Gläubigen noch eingenistete 
Selbstgefälligkeit und Selbstüberschätzung, die das wahre Verstehen des Wortes 
Gottes verwehrt, damit Stolz und Hochmut der wahren Demut eines Gotteskindes 
weichen müssen. 

Heiliger Geist: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Forme uns, o Heiliger Geist, zu wahrhaften Dienern Gottes, damit wir fähig werden, 
in wahrer Liebe zu Gott auch den Nächsten lieben zu können, um allen Menschen, 
die Du uns im Alltag zuführst, demütig und aufrichtig das Evangelium zu künden, 
damit auch sie Jesus wirklich kennenlernen und durch ein JA zu IHM Erlösung, 
Rettung und ein Ewiges Leben im Reich des Vaters erlangen. 

Heiliger Geist: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Hilf uns, o Heiliger Geist, dass wir uns jeder Gabe, die Du einem Jeden von uns 
geschenkt hast, besser bewusst werden. Lehre uns, dass wir diese Gaben nicht nur 
zum eigenen Genuss, sondern mehr noch zur Stärkung unserer Brüder, für die 
Kirche und zum Zeugnis des Evangeliums im Alltag  einsetzen. Erwecke in uns ein 
inniges Staunen über dieses Liebesgeschenk Gottes, dass der Vater aus Liebe in 
Seiner Allmacht den Menschen gewährt. 

Heiliger Geist: wir bitten Dich, erhöre uns! 
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Abba, lieber Vater, wir sind sehr traurig ob der häufigen Ehrfurchtslosigkeiten und der 
dem Zeitgeist zusprechenden Veränderungen, die wir in so vielen Gemeinden der 
Katholischen Kirche und in so vielen anderen christlichen Denominationen sehen. 
Bewahre uns davor, falschen Lehren und Handlungen zu folgen, die Dein Heiliges 
Wort und die der Menschheit zum Heil geschenkten Sakramente entehren. 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Besonders bitten wir Dich, geliebter Vater, für alle geistlichen Diener, die Du in 
Deinen Dienst berufen hast und die heute dem Zeitgeist folgend Dein Wort und die 
reine wahre Glaubenslehre der Katholischen Kirche in Frage stellen. Lasse nicht zu, 
dass sie selbstherrlich eigene Wege gehen und dadurch so viele ihnen anvertrauten 
Seelen von Dir wegführen  

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Schmerzvoll sehen wir die Versuche, die von Dir gegebenen Gebote umzudeuten, zu 
verändern und durch ein Menschenmachwerk zu ersetzen, um der Welt zu gefallen 
und den egoistischen Wünschen der Menschen zu entsprechen. Schenke uns, lieber 
Vater, den Mut und die Kraft, unsere Stimmen entschlossen dagegen zu erheben 
und die Einhaltung aller deiner unveränderbaren Gebote einzufordern. 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Besonders bitten wir Dich für unsere Katholische Kirche in Deutschland, die in großer 
Gefahr ist. Erwecke in allen Bischöfen der Deutschen Bischofskonferenz einen 
neuen Geist der Liebe und Hingabe zu Dir, eine neue Annahme ihrer Apostel-
berufung, den Geist der Aufrichtigkeit, den Mut, Dein Ewiges Wort zu schützen, die 
Bereitschaft zum Kreuztragen und eine unerschütterliche Treue zur Nachfolge Jesu. 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Entzünde, geliebter Vater, in den Herzen aller Bischöfe, Priester und Ordensleute 
erneut die Flamme einer tiefen Liebe zu Maria, der so geliebten Braut des Heiligen 
Geistes, und bewirke in ihnen eine neue Hingabe an sie, der Mutter der Kirche und 
Mutter aller Kinder Gottes, die fürbittend für uns alle um Dein Erbarmen fleht und alle 
Seelen vor dem ewigen Verlorensein bewahren will. 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!  

Erwecke, lieber Vater, in Deiner Kirche demütige Kardinäle, Bischöfe und Priester, 
die in tiefer Liebe zu Dir entflammt Dein Ewiges Wort, das Evangelium und die 
Glaubenslehre der Kirche mutig verteidigen, alle Sakramente in ihrer Gänze 
schützend verteidigen, das heilige Messopfer in der Dir wohlgefälligen Liturgie feiern, 
die Tradition schützen und wahrhaftige Verkünder der Lehre sind, die Du uns durch 
Deinen Sohn Jesus Christus zur Rettung aller Seelen gegeben hast.  

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

 (Der Priester betet:)  
Nimm geliebter Vater, Ewiger Gott, unsere Fürbitten an. Lass uns in Deinem 
liebenden Vaterherzen geborgen sein und immer bleiben. Hilf uns in unserer 
täglichen Not, richte uns auf, wenn wir schwach sind und wieder fallen sollten 
und fülle uns mit den Gnaden Deiner Liebe, damit wir als Deine Kinder in 
unserem Leben als mutige Zeugen Deiner Wahrheit fähig werden, Dir verlorene 
Seelen zurückzubringen.  

Dies erbitten wir, geliebter Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

Zur Fortsetzung der Fürbitten vom Sonntag, den 09.08.2015 siehe Blatt 3 und 4 
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Fürbitten des 9. Gebetstreffens am Sonntag, den 9. August 2015 
(Der Priester betet:) 

Großer guter Gott, wir danken Dir, dass wir am heutigen Sonntag vor Dein 
Angesicht treten dürfen, um Dich anzubeten, Dich zu ehren und zu preisen. Wir 
danken Dir, dass Du uns zum Liebesopfer des Herrn gerufen hast, um uns zu 
stärken, zu erbauen und um Dein Wort zu hören. Wir danken Dir für die Heilige 
Eucharistie, die Du uns als Nahrung für Geist, Leib und Seele schenkst.  

Durch Jesus, Deinen Sohn, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, wenden 
wir uns mit unseren Fürbitten vertrauensvoll an Dich:  
 
(Der Fürbitten-Sprecher trägt die Fürbitten vor:)   
Zur Rettung der Seelen aller Menschen, die durch den Großen Glaubensabfall zu 
Opfern Satans geworden sind, erflehen wir betend Deine unendliche Barmherzigkeit 
und bitten Dich: Wecke alle verstockten und verblendeten Herzen, die sich von Dir 
abgewandt haben. Lass Deine Allmacht wirken über diese Erde, damit sie gereinigt 
wird und alle Seelen dem Teufel durch eine weltweite Bekehrung zu Jesus Christus 
entrissen werden 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Bewirke, o lieber Vater, auf die Fürsprache Mariens, der geliebten Braut Deines 
Heiligen Geistes und Mutter unseres Herrn Jesus Christus, dass die Verantwortlichen 
in Deiner Kirche nunmehr die Weihe Russlands an das Unbefleckte Herz Mariens 
vollständig vollziehen, damit das kommende Strafgericht, das die Menschheit 
aufgrund ihres Ungehorsams und weltweiten Sündenverseuchung verdient hat,  
dadurch Milderung erfahren kann.  

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Lass die Menschen weltweit erkennen, dass sie sich selbst zerstören, wenn sie die 
Lügen des Falschen Propheten nicht erkennen, diesen folgen, so zum Opfer des 
Antichristen werden und auf ewig in der Hölle Satans fürchterlichste endlose Qualen 
werden erleiden müssen..  

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Der Weltfrieden ist in großer Gefahr, in zahllosen Ländern toben Kriege, vernichtet 
der Terror Leben und werden die Menschen durch den Kommunismus, Diktaturen 
und Willkürmaßnahmen machtgieriger Despoten gequält. Bewahre, o Vater, durch 
Dein Eingreifen die Erde vor einem alles zerstörenden Atom- und 3. Weltkrieg 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!  

Beschütze die Katholische Kirche gegen die Mächte Satans. Lass nicht mehr zu, 
dass Freimaurer und andere Geheimbünde weiterhin Deine Kirche unterwandern und 
die Glaubenslehre verändern. Gewähre allen treuen geistlichen Dienern jeglichen 
Schutz, den sie so dringend brauchen, und stehe ihnen bei, unermüdliche Streiter für 
die Wahrheit Gottes zu sein.  

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Entsetzt hören wir täglich Nachrichten über die Verfolgung und Ermordung unserer 
christlichen Brüder und Schwestern besonders in Ländern Asiens, Afrikas und im 
Nahen Osten. Den Namen Gottes missbrauchend berufen sich Islamistische Terror-
organisationen zur Rechtfertigung ihrer Verbrechen auf Lehren, die Deinen der 
gesamten Menschheit gegebenen 10 Gebote nicht nur widersprechen, sondern als 
menschengemachte Religion dem Antichristen und der geplanten Weltherrschaft 
Satan`s dienen. Bitte beschütze und rette, o Vater, die verfolgten Christen weltweit. 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 



4 
 

Der millionenfache Morde am Ungeborenen Leben wird durch Gesetze der in so 
vielen Ländern der Erde legalisiert. Euthanasie und die sogenannte Sterbehilfe sind 
weitere schreckliche Entwicklungen, die Deinen Geboten Hohn sprechen. O Vater, 
erbarme Dich der Seelen der im Mutterleib getöteten Kinder und erwecke in den 
Herzen der betroffenen Mütter und Väter, der verbrecherisch handelnden Ärzte und 
Verantwortlichen in den  Krankenhäusern tiefste Reue, Buße und Umkehr.. 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns!  

Eine gottlose Wissenschaft greift immer mehr in Deine Schöpfung ein, bedroht 
dadurch Deine Göttliche Ordnung der Natur und erweckt in ihrem Hochmut verbor-
gene Kräfte, die die Menschheit vernichten und die Erde zerstören können. O Vater, 
verhindere, die in Kürze vorgesehenen Experimente des CERN in der Schweiz und 
schütze Deine Schöpfung vor den nicht beherrschbaren Folgen der geplanten 
Schaffung Dunkler Materie, die die Welt in die Finsternis Satans führen wird. 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Besonders erbitten wir Dein Eingreifen bei der kommenden Bischofssynode im 
Oktober. Bewahre die Katholische Kirche davor, das heilige Ehesakrament durch 
eine Anpassung an den Zeitgeist zu entweihen. Schütze alle gottgewollten Ehen und 
Familien. Erwirke in den Herzen der Mütter und Väter, ihre Kinder von Anbeginn an 
Dir zu weihen und im katholischen Glauben nach Deinen Geboten zu erziehen. 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Auch heute bitten wir Dich für unseren geliebten Papst Benedikt XVI. - beschütze, 
stärke und führe ihn in dem Dienst, den Du ihm durch den Rücktritt aufgetragen hast 
und den er nunmehr  in Demut zum Wohle der ganzen Kirche und der Menschheit in 
der Abgeschiedenheit von der Welt ausübt. Halte alles Übel von ihm ab und lass 
nicht zu, dass ihm ein Leid geschehe. Ermutige ihn, auch weiterhin ein Leuchtturm 
der Wahrheit zu sein und die treuen Geistlichen Diener zu stärken. 

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Abba, lieber Vater, bereite jetzt unsere Seele und unseren Geist für den großen 
Augenblick Deiner Göttlichen Barmherzigkeit bei der Seelenschau vor, damit wir 
dann in großer Freude niederfallend und anbetend Deine erbarmende Liebe erfahren 
können. Lehre uns durch den Heiligen Geist, damit wir noch besser Dein Wort 
verstehen und in uns erfassen können. Schenke uns die freudige Bereitschaft und 
das Vermögen zum selbstlosen Dienst an unserem Nächsten.   

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

Stärke, lieber Vater, die Restarmee, unsere Gemeinschaft, alle Kreuzzuggebets-
gruppen und Gebetsgemeinschaften in unserem Land und überall auf der Erde. Lass 
uns eins sein in Deinem Geist und Deiner Wahrheit, die Du uns durch Jesus Christus 
offenbart hast. Bewahre uns immer vor allen Verführungen Satans, damit wir nicht in 
Selbstzufriedenheit, Selbstsucht, Stolz und Überheblichkeit verfallen. Forme uns zu 
Kindern voller Vertrauen auf Jesus und Maria. Hilf uns, das persönliche Kreuz zu 
tragen und von Deiner Liebe durch Dein ewig gültiges Wort sich führen zu lassen.  

Gott, unser Vater: wir bitten Dich, erhöre uns! 

(Der Priester betet:) 
So nimm, barmherziger Gott, unsere Fürbitten gnädig an und lass sie in 
Deinem Vaterherzen geborgen sein. In allem soll in unserem Leben Dein Wille 
geschehen. Dazu mögest Du uns verändern, damit wir als rechte Gotteskinder 
der Welt das Licht bringen, damit alle Menschen Jesus Christus erkennen und 
durch ein JA zu IHM zur Umkehr gelangen und dadurch die so teuer von 
Deinem geliebten Sohn am Kreuz erkauften Seelen der Finsternis entrissen 
und auf ewig gerettet werden. Dies erbitten wir, Vater, durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. Amen. 


