Novene zu Ehren des heiligen Antonius
Mächtiger Helfer in allen Anliegen
und Nöten, heiliger Antonius von
Padua! Viele Menschen rühmen
deine Hilfe und sind von dir getröstet
und erhört worden.
Voll Vertrauen halte darum auch ich
jetzt Gott und dir zur Ehre diese neun
Tage und hoffe durch die reichen
Verdienste Jesu Christi und durch
deine treue Hilfe und mächtige
Fürbitte in meinem besonderen
Anliegen erhört zu werden. Nimm
mein Gebet in Gnaden auf und lasse
meine inständige Bitte nicht umsonst
gesprochen sein!

Sieh nicht darauf, heiliger Antonius, dass ich so unwürdig bin, sondern
siehe darauf, wie würdig du bist, mich zu erhören und zu trösten!
Trage du nur dem lieben Jesuskinde, das du auf den Armen trägst,
meine Bitte vor, und es wird dir gerne alles gewähren! Heiliger
Antonius, ich vertraue fest auf dich.
Amen.

Novene zu Ehren des heiligen Antonius
Erster Tag - 02. Juni 2018
Heiliger Antonius, der du mit wunderbarer Treue dem Rufe Gottes
gefolgt bist und deine Jugend durch deine Tugenden geheiligt hast,
hilf uns, durch deine Fürbitte die Leidenschaften zu beherrschen, den
Leib in Zucht zu halten und mit starkem Willen allzeit Gott treu zu
dienen.
„Treu deiner Liebe“
Ich möchte in deiner Gnade und Freundschaft leben. Was auch immer
meine Schwierigkeiten sind, dass ich alle Versuchungen überwinden
kann, immer den Mut habe, um ein Zeugnis abzulegen, für meinen
Glauben, entsprechend dem Versprechen meiner Taufe treu. Ich
möchte ein Herz, das den Willen Gottes in Opfer und Verzicht
akzeptiert. Öffne meine Seele zu einer großzügigen und aufrichtigen
Liebe, dass ich bereit bin, für jene die leiden, und denen zu helfen, die
in Not sind, bitten wir.
Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt
und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen
Litanei zum heiligen Antonius von Padua. (siehe unten)

Novene zu Ehren des heiligen Antonius
Zweiter Tag - 3. Juni 2018
Heiliger Antonius, der du aus Liebe zu Christus ein armer Jünger des
heiligen Franziskus geworden bist, um dein Leben für den Glauben
zum Opfer zu bringen, lehre uns durch dein Beispiel und hilf uns durch
deine Fürbitte, dass wir unseren Herrn und Heiland Jesus Christus aus
ganzem Herzen lieben und seinetwegen das schwere des Alltags
gering achten.
„„Die Verlobten, Eheleute, Familien, Eltern und Kind“
Herr, segne und schütze die Verlobten, die Ehepaare, die Familien,
die Eltern und Kinder und ihren Zusammenhalt im Schutze deiner
Liebe. Unterstütze sie in ihren Bedürfnissen und schütze sie vor allem
Bösen. Deine Gnade sei ihnen eine unschätzbare Hilfe, auch in
schwerer Zeit im Glauben fest zu bleiben.
Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt
und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen
Litanei zum heiligen Antonius von Padua. (siehe unten)

Novene zu Ehren des heiligen Antonius
Dritter Tag - 4. Juni 2018
Heiliger Antonius, du Meister des Schweigens und der Betrachtung,
erbitte uns die nötige Stille und Ruhe, um empfänglich werden zu
können für den Anruf und die Stimme Gottes.
„Die Armen, die Kranken, und die Menschen in prekären Lebenslagen“
Mit denen, die unter schwerer Krankheit leiden, und mit denen, die in
prekären Lebenssituationen leben, bitten wir.
Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt
und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen
Litanei zum heiligen Antonius von Padua. (siehe unten)

Novene zu Ehren des heiligen Antonius
Vierter Tag - 5. Juni 2018
Heiliger Antonius, durch dein Gebet und dein Beispiel entzünde
unsere Liebe und entflamme unseren Mut, damit wir allezeit und
überall die Ehre Gottes suchen und für die Ausbreitung des Reiches
Gottes tätig sind.
„Einheit der Völker“
Herr, wir trauen Dir die Öffnung zum Dialog an und unsere
Bereitschaft, die du uns durch Deinen Heiligen Geist anbietest. Dass
wir die Vielfalt und Einheit Deines Volkes staunend erleben, zu der du
uns aufrufst, bitten wir.
Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt
und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen
Litanei zum heiligen Antonius von Padua. (siehe unten)

Novene zu Ehren des heiligen Antonius
Fünfter Tag - 6. Juni 2018
Heiliger Antonius! Der Herr hat dich zum Verkünder des göttlichen
Wortes bestellt und dir die Gabe verliehen, durch die Kraft desselben
die Guten zu stärken und die Sünder zu bekehren. Hilf uns, das Wort
Gottes immer mit gutem Herzen aufzunehmen.
„Frieden und Gerechtigkeit“
Mit allen, die nach Wegen suchen, mitzubauen an einer Welt, in der
zu leben lohnt, mit allen, die unter Krieg, Willkür und Ungerechtigkeit
leiden, bitten wir.
Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt
und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen
Litanei zum heiligen Antonius von Padua. (siehe unten)

Novene zu Ehren des heiligen Antonius
Sechster Tag - 7. Juni 2018
Heiliger Antonius, deine Liebe zu den Mitbrüdern im
Franziskanerorden sei uns Beispiel und Mahnung, Segen zu bringen
all denen, die Gott uns anvertraut und durch das Band der Liebe, des
Berufes und der Pflicht mit uns verbunden hat.
„Die Migranten und Flüchtlinge“
Die Propheten verheißen: Auch Fremde, die nicht zu deinem Volk
Israel gehören, werden wegen deines Namens aus fernen Ländern
kommen; denn sie werden von deinem großen Namen, deiner starken
Hand und deinem hoch erhobenen Arm hören. Sie werden kommen
und in diesem Haus beten. Höre sie dann im Himmel, dem Ort, wo du
wohnst, und tu alles, weswegen der Fremde zu dir ruft. Dann werden
alle Völker der Erde deinen Namen erkennen. Sie werden dich
fürchten, wie dein Volk Israel dich fürchtet, und erfahren, dass dein
Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe.„1 Kön8,
41-43„ bitten wir.
Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt
und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen
Litanei zum heiligen Antonius von Padua. (siehe unten)

Novene zu Ehren des heiligen Antonius
Siebenter Tag - 8. Juni 2018
Heiliger Antonius, du hast durch dein vollkommenes Leben die
besondere Liebe und Freundschaft Gottes erlangt. Sei unser ständiger
Fürbitter beim göttlichen Kinde.
„Kirchen, die Glaubigen“
Mit den Christen in allen Kirchen, Konfessionen und Gemeinschaften,
die für ihr Bekenntnis zu dir und deiner Liebe verfolgt werden, bitten
wir.
Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt
und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen
Litanei zum heiligen Antonius von Padua. (siehe unten)

Novene zu Ehren des heiligen Antonius
Achter Tag - 9. Juni 2018
Heiliger Antonius, der du nach einem Leben voll guter Werke im
Sterben den Herrn sehen durftest, stehe uns allezeit bei, besonders in
der Todesstunde. Erbitte uns, einst mit dir den Herrn im Himmel ewig
schauen zu dürfen.
„Stärke und Treue“
Vater, verherrliche deinen Sohn...
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der
Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und
sie haben an deinem Wort festgehalten.
Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir
gegeben hast; denn sie gehören dir.
Die katholische Kirche ist in der ganzen Welt zu finden. Überall suchen
die Menschen. Sie suchen Sinn, Gesundheit, Trost, Frieden. Wir beten
für unsere Kirche in der ganzen Welt. Der heilige Geist atme in uns, er
begleite und helfe uns in unserer Sehnsucht zu Gott, bitten wir,
Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt
und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen
Litanei zum heiligen Antonius von Padua. (siehe unten)

Novene zu Ehren des heiligen Antonius
Neunter Tag - 10. Juni 2018
Heiliger Antonius, du hast durch dein vollkommenes Leben die
besondere Liebe und Freundschaft Gottes erlangt. Sei unser ständiger
Fürbitter am Throne Gottes.
„Die Verstorbenen“
Herr, unser Gott, du hast den Tod besiegt und hast Christus in den
Himmel aufgenommen. Lass unsere verstorbenen Schwestern und
Brüder erfahren, was du an deinem eigenen Sohn getan hast; lass sie
das ewige Licht schauen im Angesicht deiner Herrlichkeit.
Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt
und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen
Litanei zum heiligen Antonius von Padua. (siehe unten)

LITANEI ZUM HEILIGEN ANTONIUS VON PADUA.
Herr, erbarme dich unser - Christus, erbarme dich unser
Herr, erbarme dich unser, Christus, höre uns - Christus, erhöre uns
Gott Vater vom Himmel - Erbarme dich unser
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott Heiliger Geist
Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott
Heilige Maria - bitte für uns
Heiliger Antonius von Padua
Du treuer Diener des Allerhöchsten
Du Zierde deines Ordens
Du Säule der Kirche
Du Mann nach dem Herzen Gottes
Du Lilie unversehrter Reinheit
Du Liebhaber der Armut
Du Muster der Demut
Du Vorbild des Gehorsams
Du Spiegel der Geduld
Du Lehrer der Jugend
Du apostolischer Prediger
Du Besieger der Ungläubigen
Du Schrecken der bösen Geister
Du Tröster der Betrübten
Du Bote des Friedes
Du Erwecker der Toten
Du Helfer der Notleidenden
Du Erlöser 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

Bitte für uns, o heiliger Antonius - dass wir würdig werden der
Verheißungen Christi

Lasset uns beten: Wir bitten dich, o Herr, lass uns durch die Verdienste und
auf die Fürbitte des heiligen 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 Herrlickeit vereint werden. Amen.
Gott, unser guter und barmherziger Vater, du hast den heiligen Antonius zum
Künder des Evangeliums und zum Boten des Friedens unter den Menschen
erwählt. Höre das Gebet, das wir dir durch die Fürsprache dieses Heiligen
darbringen. Heilige unsere Familien, beschütze sie und hilf ihnen, im
Glauben zu wachsen. Schenke uns Einheit, Frieden und Gelassenheit.
Segne unsre Kinder und schütze unsere Jugend. Gewähre denen Deine
besondere Hilfe denen, die Krankheit, Not oder Einsamkeit erleiden.
Schenke uns die Kraft, in Deiner Liebe alle Prüfungen und Sorgen des
Alltags zu bestehen durch Christus unseren Herrn. Amen.

