
Dankmesse von Schwester Maureen am 14. September 2013 

Mass of Thanksgiving  
 
Fürbitten - Petitions 
 
1. Rucksack 
Ich bringe einen Rucksack. 
Gehörlose Menschen reisen viel. 
Schwester Maureen ist viel gereist in ihrem Leben und in ihren vielen Aufgaben. 
Wir sind zu ihr gereist – zu diesem besonderen Fest. 
Wir denken an alle, die nicht selbst entscheiden können, ob sie bleiben oder reisen. 
Wir beten für die vielen Flüchtlinge in Syrien und überall auf der Welt. 
 
2. Smartphone/Blackberry 
Ich bringe ein Smartphone. 
Gehörlose Menschen nutzen die moderne Technik um miteinander zu 
kommunizieren und Informationen zu bekommen. 
Wir beten für alle, die nicht miteinander reden können – in Familien und 
Freundschaften, 
für alle, die abhängig werden von moderner Technik; 
für alle, die keine gesunden Beziehungen entwickeln können. 
Wir beten für die Armen, die keinen Zugang zu moderner Technik haben. 
 
3. Engel 
Ich bringe einen Engel als Zeichen der Freundschaft. 
Wir beten für unsere Familien und Freunde zuhause. 
Wir beten für alle, die mit Schwester Maureen befreundet sind – ihr ganzes Leben 
lang oder durch ihre verschiedenen Dienste. 
Wir beten für Eheleute, Familien und Freunde, die Schwierigkeiten miteinander 
haben. 
Wir beten für soziale Dienste hier in den USA, in Deutschland und Luxemburg. 
 
 
4. Brot und Wein 
Ich bringe Brot und Wein für die Feier der Heiligen Messe. 
Wir beten für unsere Welt und für die Natur, für die Schöpfung Gottes, 
für die Begabungen, die Gott uns geschenkt hat. 
Wir erinnern uns an den Tod und die Auferstehung Jesu. 
So nähre uns, Gott, an Leib und Seele für unseren Lebensweg. 
Wir beten für Papst Franziskus  
und für alle, die dem Volk Gottes Mut machen – 
zu wachsen in Liebe, Glaube und Hoffnung.  
 
Kehrsvers nach jeder Bitte:  
Herr,  
Welt (verdichten) Brot Wein(kirchlich) 
alles  zusammen geben ^ (hinauf) 
du geben  v (herunter) 
Leib , Blut Christus-sein. 
Essen, Trinken, Kommunion. 



1. Petition: Backpack 
I bring a backpack.  
Deaf people are travelling people. 
Sister Maureen has travelled a lot during her life and her many ministries. 
We have travelled to be with her on this special occasion. 
We keep in mind and pray for all who can not chose to travel or to stay. 
We pray for the many refugees in Syria and in many parts of the world. 
 
2. Petition: Smartphone/Blackberry 
I bring a cell phone. 
Deaf people use modern technology to communicate and to find out things. 
We pray for all who are not able to communicate well with family and friends. 
We pray for those who are getting addicted to modern technology and who are not 
able to build good human relationships. 
We pray for the poor who have no access to modern technology. 
 
3. Petition: Angel 
I bring an angel - as a sign of friendship. 
We pray for our families and friends at home. 
We pray for all those who have been friends of Sister Maureen throughout her life 
and ministry. 
We pray for married couples, for families and friends who are having difficulties in 
being together. 
We pray for support services for the Deaf here in the U. S. and back home in 
Germany and Luxemburg. 
 
4. Petition: Bread and Wine. 
I bring bread and wine for the celebration of the Eucharist. 
We pray for our world and nature, for these gifts of God - and for the many gifts and 
charismas’ we have received. 
We pray that by celebrating the dying and rising of Jesus Christ our body and our 
soul may be nourished for our journey. 
We pray for Pope Francis and all who encourage the people of God to grow in love, 
faith and hope. 
 
Refrain (DGS): 
Lord,  
in bread and wine we lift our world up to you. 
You grant us your presence, your body and blood, 
Participating in the Paschal Feast.  
 


