Münster, 30.5.2010
Ein Herr Heinz schrieb an Frau Küble (Leiterin des KOMM-MIT-Verlags) als Reaktion auf die
Empfehlung eines Fürbitten-Buchs:
Liebe Frau Küble,
wozu ein teures Buch? Es gibt doch die kostenlosen „Käßmann-Fürbitten“:

Lass uns Frauen aufrücken in machtvolle Positionen, damit überall auf Erden
Geschlechtergerech-tigkeit einkehre
•
•
•
•
•

gib uns Mut, um uns rechtzeitig von unseren Ehemännern oder Frauen trennen zu können
schenke uns Cleverness, damit wir bei nächtlichen Alkoholfahrten nicht von der Polizei
erwischt werden
hilf, daß dein Geschenk der Pille Kinder stets wirksam verhüten möge
erleuchte die Sinne der Politiker, damit sie stets Wege finden, damit wir keine ungewollten
Schwangerschaften austragen müssen
erfülle uns immer wieder mit Fantasie, damit wir dein Wort stets im Geist der heutigen Zeit
auslegen können.

Liebe Freunde und Bekannte,
zunächst wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Dreifaltigkeits-Sonntag!
Passend dazu ein Hinweis auf LASSET UNS BETEN: ein katholisch-liturgisches Fürbittenbuch, das
kürzlich im empfehlenswerten Dominus-Verlag (www.dominusverlag.de) erschien. Verfasser ist der
ehem. Privatsekretär von Bischof Kurt Krenn und Münchner Kirchenrechtler Dr. Wolfgang Rothe aus
München.
Viele Katholiken können ein (Klage-)Lied davon singen, daß sonntägliche oder sonstige Fürbitten in der
hl. Messe oft sehr zu wünschen übrig lassen, weil sie allzu banal-alltäglich klingen oder eher dem
Zeitgeist als dem Heiligen Geist entsprechen.
Das ist bei diesem in Form und Inhalt gediegenen Fürbittenbuch gottlob anders - die Texte sind gehaltvoll
und an der kirchlichen Lehre orientiert, einige erinnern zB. auch an das Lebensrecht der Kinder im
Mutterleib - ein Anliegen, das man leider selten in den Fürbitten unserer Gottesdienste oder in Andachten
hört.
Das Buch enthält 120 Fürbitt-Formulare (meist je 6 - 7 Fürbitten) für alle Tage des Kirchenjahres, läßt sich
durch die Fadenheftung gut auf dem Pult aufschlagen, enthält ein Lesebändchen und ist auch sonst stabil
(Leinen-Einband). Das 160 Seiten umfassende Buch kostet 19,95 € und kann portofrei bei uns (KOMMMIT-Verlag) bezogen werden.
Das Buch ist nicht allein für Priester sinnvoll, sondern eignet sich auch als Geschenk für Geistliche in
der Verwandtschaft, Freundes- und Bekanntenkreis - oder auch für den Pastor der eigenen
Pfarrgemeinde. Vielleicht hört man dann bald bessere Fürbitten vom Ambo.....
Frohen Sonntag!
Ihre Felizitas Küble

