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am 1. August 1998 
Fest des hl. Alfons von Liguori 
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Tagesgebet: 
Gott,
zu allen Zeiten hast du der Not der Menschen entsprechend
Helfer und Heiler gesandt.
Wir danken dir für den hl. Alfons,
der sein Herz und seine Lebensenergie
den Armen, den Außenseitern und Gedemütigten seines Landes
verschenkt hat.
Ihnen wollte er die "Erlösung in Fülle" durch Jesus verkünden.
Gib uns ein offenes Auge
für die Not der Menschen unserer Tage,
ein Herz wie es der hl. Alfons hatte, das sich öffnet 
und mutige Schritte, ihnen Erlösung erlebbar zu machen.
Darum bitten wir dich durch Christus unseren Herrn.
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Fürbitten: 
Am Tag, an dem wir den hl. Alfons ehren, 
denken wir an alle Zukurzgekommenen unserer Tage 
und beten für sie.
	für Menschen in den Slums unserer Städte

für die Prostituierten
für die Gefangenen
für die Drogenabhängigen
für die, die mit ihren Leben nicht zu recht kommen
Herr, du allein erkennst die Not der Menschen 
und weißt, was sie notwendig haben. 
Gib uns die Fähigkeit, mit deinen verständigen Augen sie anzusehen, 
und die Courage, ihnen so zu helfen, wie es gut für sie ist. 
Gib uns deine Kraft dazu.
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Gabengebet:
Herr unser Gott,
wir selbst sind die Gaben, die zum Altar kommen.
Ansehnlich und armselig zugleich,
mit allem, was wir haben, sind wir doch mit leeren Händen da.
Mache unsere Gaben, unser Leben, durch dein Wort
und deine Allmächtigkeit
zu einer, die gut ist für uns und deiner würdig.
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Schlußgebet:
Gott,
im Sakrament der Eucharistie erlebte der hl. Alfons
die nie endende Zuwendung deiner Nähe
und einen Liebeserweis ohne Grenzen.
Aus dieser Kraft stammte die Energie,
ganz und ohne Vorbehalt den Armen dies erleben zu lassen -
du stehst auf der Seite derer,
die vom Leben zu wenig bekommen haben
und mit ihrem Leben nicht umgehen können.
Deine Liebe gilt vor allem 
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