
Novene zu Ehren des heiligen Antonius 

Mächtiger Helfer in allen
Anliegen und Nöten, heili-
ger Antonius von Padua!
Viele Menschen rühmen
deine Hilfe und sind von
dir getröstet und erhört
worden. 

Voll Vertrauen halte dar-
um auch ich jetzt Gott
und dir zur Ehre diese
neun Tage und hoffe
durch die reichen Ver-
dienste Jesu Christi und
durch deine treue Hilfe
und mächtige Fürbitte in
meinem besonderen An-
liegen 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 - 4. Juni 2016

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 beherr-
schen, den Leib in Zucht zu halten und mit starkem
Willen allzeit Gott treu zu dienen.

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

„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.
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Zweiter Tag - 5. Juni 2016

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.

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

„Die Kranken, Opfer der Schmerzen“
 Beachte alle, die leiden, und Deine Nähe brauchen. Wo Verzweiflung
droht, wenn sie das Gefühl haben eine Last für andere zu sein, dann hilf
durch deine Gnade. Segne die, die helfen und gib Kraft an alle Kranken
unserer Erde. Laß sie deinen  Willen spüren, damit sie die innere Ruhe
nicht  verlieren und lass sie dein volles Vertrauen spüren.
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Dritter Tag - 6. Juni 2016

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. 

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

„Frieden und Gerechtigkeit“
Herr, mache mich zu einem Werkzeug Deines Friedens,
Dass ich liebe, wo man hasst,
Dass ich verzeihe, wo man beleidigt,
Dass ich verbinde, wo Streit ist,
Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist,
Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht,
Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,
Dass ich Licht anzünde, wo Finsternis regiert,
Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
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Vierter Tag - 7. Juni 2016

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.

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

„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.
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Fünfter Tag - 8. Juni 2016

Heiliger Antonius! Der Herr hat dich zum Verkün
der 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.

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

„Zukunft, Jugend“
Herr,  wir vertrauen dir die Jugend an. Das Böse möge ihnen fremd sein
und bestärke sie, Herr, in ihren menschlichen und christlichen Überzeu-
gungen.

Seigneur, nous te confions la jeunesse. Garde-la éloignée du mal et
aide-la à être forte dans ses convictions humaines et chrétiennes.
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Sechster Tag - 9. Juni 2016

Heiliger Antonius, deine Liebe zu den Mitbrüdern
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.

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

„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.
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Siebenter Tag - 10. Juni 2016

Heiliger Antonius, du hast durch dein vollkomme
nes Leben die besondere Liebe und Freundschaft
Gottes erlangt. Sei unser ständiger Fürbitter beim
göttlichen Kinde. 

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

„Barmherzigkeit, Kirche, Papst Franziskus, Pilger“ 
Papst Franziskus lädt zum Abschluss des Jahres der Barmherzigkeit
Menschen, die in prekären Lebenssituationen leben, zu einer Wallfahrt
nach Rom ein (11.-13. Nov): für ein gutes Gelingen dieser Wallfahrt.
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Achter Tag - 11. Juni 2016

Heiliger Antonius, der du nach einem Leben voll
guter Werke im Sterben den Herrn sehen durftest,
stehe uns allezeit bei, besonders in der Todes-
stunde. Erbitte uns, einst mit dir den Herrn im
Himmel ewig schauen zu dürfen.

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

„Zuflucht, Sicherheit, Heimat“
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„
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Neunter Tag - 12. Juni 2016

Heiliger Antonius, du hast durch dein vollkomme-
nes Leben die besondere Liebe und Freundschaft
Gottes erlangt. Sei unser ständiger Fürbitter am
Throne Gottes. 

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

 „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, Gott, unser Vater.


