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Du Vorbild der Jugend
Du Wegweiser in guten Sitten
Du apostolischer Prediger
Du Besieger der Ungläubigen
Du Schrecken der bösen Geister
Du Tröster der Betrübten
Du Bote des Friedens
Du Erwecker der Toten
Du Helfer der Notleidenden
Du Befreier der Gefangenen
Du Wiederbringer verlorener Dinge
Du mächtiger Fürbitter
Du großer Wundertäter
Du unser liebevoller Schutzpatron
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt,
verschone uns, o Herr.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt,
erhöre uns, o Herr.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt,
erbarme Dich unser, o Herr.
Bitte für uns, o heiliger Antonius, auf dass wir würdig
werden der Verheißungen Christi.
Wir bitten Dich, o Herr, lasse uns durch die Verdienste und
Fürbitte des hl. Antonius, Deines glorreichen Bekenners, in
allen Anliegen und Nöten Trost und Hilfe zuteil werden.
Verleihe uns, dass wir mit Deiner Gnade seine heiligen
Tugenden erlangen und dereinst mit ihm und all Deinen
Heiligen in der ewigen Herrlichkeit vereint werden. Amen.
Übersetzt aus dem Rumänischen von Hela Malz

Einleitendes Gebet
Heiliger Antonius, von allen Heiligen Gottes bist du mit einer
außerordentlichen Kraft ausgestattet, um allen zu helfen und alle zu
beschirmen, die sich vertrauensvoll an dich wenden. Auf deinen
Befehl sind Tote erwacht, Blinde haben wieder gesehen, die Kranken
sind gesund geworden und keinem, der dich anflehte, hast du den Trost
deines Beistandes versagt.
Diese deine Sorge für die Nöte der Menschen erfüllt auch mich mit
heiligem Vertrauen und so eile ich zu deiner Güte, um Hilfe zu
erlangen. Durch deine brennende Liebe zu Jesus, der in deinen Armen
als göttliches Kind ruhte, und deine zärtliche Liebe zur allerseligsten
Jungfrau Maria, die Mutter Jesu, bitte ich dich; zeige deine große
Macht und hilf auch mir.
In den erlittenen Schäden, in den Unglücksfällen, die mich treffen, in
der Traurigkeit meiner Seele, in Leiden und Nöten, in den unzähligen
Ärgernissen des Lebens, in Versuchungen, die mich aufwühlen und
mich verführen, wenn meine Leidenschaften wütend stürmen und ich
sehe, dass der Böse meiner Seele zusetzt, nehme ich meine Zuflucht zu
dir, du Wundertäter, und bitte dich in allen seelischen und leiblichen
Nöten, erleichtert und getröstet zu werden durch deinen Schutz und so
gestärkt und voller Dankbarkeit, durch dich, zum barmherzigen Gott in
die ewige Glorie des Himmels zu gelangen. Amen.

Vorgebet
Ich grüße dich, heiliger Antonius, erhabenes Beispiel aller Gläubigen.
Schau, ich stehe vor deiner Ikone, voll Vertrauen auf die Macht, die
Gott dir gegeben, um deiner in Ehrfurcht zu gedenken.
Ich bin überzeugt, dass Gott deiner Mittlerschaft Gehör schenkt, und
darum vertraue ich dir demütig meine Bitte an, in dieser Not, in der ich
mich befinde.
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Erfülle die Kinder mit dem Geist des Gehorsams und des
guten Willens, damit eine wahre christliche Erziehung
gesegnete Früchte bringe. So wie der heilige Antonius,
sollen die Kinder mit dem Alter an Weisheit und
Gottesfurcht zunehmen, zur größeren Ehre Gottes und zur
Rettung ihrer Seelen. Amen.
Vater unser …, Gegrüßet seist du Maria…, Ehre sei ...
Betrachte täglich während dieser Woche:
„Euch aber muss es zuerst um das Reich Gottes und um
seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere
dazugegeben“ (Mt. 6,33).
Gebet
Wunderbarer heiliger Antonius, hoch geehrt durch die
Wunder, die durch dich geschehen sind, hast du die überaus
große Freude gehabt, das Jesuskind auf deinen Armen zu
tragen. Erlange mir von Seiner Güte die Gnade, die ich aus
ganzem Herzen wünsche. Du, der du so barmherzig mit den
armen Sündern warst, schau nicht auf meine Unwürdigkeit,
sondern auf die Ehre Gottes, die durch dich erneut
verherrlicht wird und dass meine Bitte, die ich mit so viel
Vertrauen an dich richte, zur Erlösung meiner Seele führe.
Aus Dankbarkeit verspreche ich dir ein Leben nach der
Lehre des Evangeliums zu führen und mich helfend den
Armen zu widmen, die du so sehr geliebt hast. Segne mein
Vorhaben und erlange mir die Gnade der Beharrlichkeit bis
zum Tod. Amen.

Wenn ich mich den Genüssen des Lebens zuwende, sorge ich
mich nicht mehr um das Geistige. Wenn ich bis jetzt mein
Leben nicht in der Liebe zu Gott verbracht habe, so will ich
aber von nun an IHN preisen. Heiliger Antonius habe Mitleid
mit mir und erfülle meine Bitte ...
Jesus, wir bitten Dich, befreie unsere Herzen von den
weltlichen Freuden, so wie Du Deinen Diener Antonius von
jeglicher Neigung zu den Dingen dieser Welt befreit hast. Du
bist die Quelle der himmlischen Reichtümer. Erleuchte unseren
Verstand durch die Vermittlung des heiligen Antonius, dass wir
endlich verstehen, dass alles Weltliche, das so oft unserer Seele
geschadet hat, vergänglich und verachtenswert ist. Erfülle uns
mit Deiner göttlichen Liebe, dann können wir alle Hindernisse
zu Dir und zur ewigen Glückseligkeit beseitigen. Amen.
Vater unser..., Gegrüßet seist du, Maria..., Ehre sei ...
Betrachte täglich während dieser Woche:
„Wie sich einer täuscht, der meint, dass er das himmlische
Glück mit diesem Staub (des Leibes) zufrieden stellen kann.
Vergleiche die Gaben des Heiligen Geistes mit den irdischen
Freuden“ (hl. Bernard).

Der zweite Dienstag
Bewundernswerter heiliger Antonius, in der Einsamkeit deines
Klosters, haben sogar die Engel sich gewundert über

