
GEBET zur HEILIGEN RITA 
 
     O Gott, du hast der heiligen Rita die große Gnade verliehen, 
die Liebe Jesu den Feinden zu schenken, und auf ihrer Stirn die 
Zeichen seiner Liebe und seines Leidens zu tragen. Gib uns die 
Kraft und den Mut, unsere Feinde zu lieben, indem wir seinen 
Leidensweg durchdenken und somit seine übergroße Liebe 
verstehen, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. 
     O glorreiche Rita, du Schutzpatronin der am Rand der 
Hoffnungslosigkeit stehenden Menschen, du unser Vorbild der 
Geduld im Leiden, unser Vorbild aller Tugenden, komm uns zu 
Hilfe in der heutigen Not.  

(hier werden die Anliegen vorgetragen) 
     Mit Vertrauen knie ich vor dir, dass du mein Flehen erhörst, 
mein Leid mit Geduld zu ertragen. Vor allem zünde in mir die 
Liebe Christi, dem du so vollkommen gedient hast. Dazu gib mir 
auch die Liebe zu meinen Mitmenschen. 
(Man betet 3 "Vater unser", 3 "Gegrüßet seist du Maria" und 
"Ehre sei Gott dem Vater, dem Sohn, und dem heiligen Geist. 
Amen.") 
 
 

GEBET zur HEILIGEN JUNGFRAU FÜR EINE 
GENESUNG 

 
     O Mutter, zu Dir wende ich mich in meiner Not. Schau, wie ich 
für die anderen leide. 
     Du hast selbst gelitten und kannst mich verstehen. Ich leide 
in meinem Geiste, in meinem Herzen und am ganzen Leib. Ich 
benötige deine Hilfe, schau auf mich, verstehe mich, unterstütze 
mich. Ich brauche deine Liebe, um geheilt zu werden. 
     Beruhige zuerst meine Seele und schenke mir den inneren 
Frieden, beruhige meinen Leib und verleihe mir die Gesundheit. 
     Komm meiner Verwirrung zu Hilfe. Erflehe von deinem Sohn 
Jesus, dass er mein Leiden liebevoll betrachte.  
     Durch ihn und durch dich, Mutter, werde ich den Frieden und 
die Lust am Leben wiedererlangen. 
     O meine Mutter, o Mutter der Leidenden, ich danke dir im 
voraus, ich liebe dich. 
     (Man betet 5 "Vater unser" und "Gegrüßet seist du Maria" zur 
Verehrung der 5 Wunden unseres Herrn Jesus Christus) 
 

GEBET zum HEILIGEN ANTONIUS 
 

     Heiliger Antonius, während deines Lebens warst du ein treuer 
Verehrer Jesu und hattest Mitleid mit den leidenden Menschen. 
     Dafür verehre ich dich als mein Vorbild. Voll Vertrauen 
komme ich zu dir, um deine Hilfe zu erflehen, damit ich ständig 
mit Christus verbunden bleibe, um einst mit ihm im Himmel 
vereinigt zu werden. 
     Ich möchte dir mein Anliegen anvertrauen (die erflehte Gnade 
nennen). Verschmähe nicht mein Gebet, das ich in ganzer Demut 
dir anvertraue. Du, den Gott immer erhört, wirst mein starker 
Vermittler bei ihm sein. 
     Ich gedenke auch, lieber heiliger Antonius, meiner 
Verwandten, Freunde und Wohltäter, ob sie noch leben oder 
schon verstorben sind. Mögest du sie segnen und ihnen behilflich 
sein, inwieweit sie es benötigen. 
     Nach deinem Beispiel möchte ich Beschützer der Schwachen 
und Tröster der Weinenden sein. Unterstütze mein Vorhaben, du 
der mit den Fischen sprachst, und vergönne mir die Gnade, mich 
über die Wunder Gottes zu erfreuen. 
     (Man betet 5 "Vater unser" und "Gegrüßet seist du Maria" zur 
Verehrung der 5 Wunden unseres Herrn Jesus Christus) 
 
 
 
 

GEBET zur HEILIGEN THERESIA 
 
     Liebe heilige Theresia, meine Vertraute, ich bitte dich 
inständig, mir zu helfen. Auch dir ist so manches Leid 
widerfahren. Du hast Untreue, Lieblosigkeit, Neid und allerlei 
Bosheiten ertragen müssen. Aber statt dein Herz zu verschließen, 
hat dieses Leid deine Liebe erstarkt. 
     Dein Vertrauen zu Jesus war vollkommen,  und aus all den 
Sorgen und Leiden hast du eine Rosenkrone geflochten, die du 
ihm schenktest. 
     Heilige Theresia, hilf mir, dir auf diesem Weg zu folgen. Hilf 
mir, die Last zu tragen, die mein Herz fast erdrückt. Hilf mir, zu 
verzeihen und meinen Glauben an Jesus zu bewahren. 
     (Ich möchte dir meine Anliegen anvertrauen. Man betet 3 
"Vater unser", und 3 "Gegrüßet seist du Maria" und "Ehre sei Gott 
dem Vater, dem Sohn, und dem heiligen Geistes. Amen.") 
 



 
GEBET zum HEILIGEN PEREGRIN 

 
     O heiliger Peregrin, du wirst der Wunderbare genannt, 
weil Gott durch deine Vermittlung Wunder gewirkt hat. 
     Ich setze mein ganzes Vertrauen in dich, damit die 
Person (…………..…), die ich dir empfehle, von ihrer bösen 
Krankheit befreit wird. 
     Ich bitte dich mit vollem kindlichen Vertrauen. Ich 
möchte nicht überlegen, ob es möglich ist oder nicht, ich 
bitte dich einfach, weil du selbst wunderbar geheilt 
wurdest. 
     Im Voraus danke ich dir für deine Hilfe, deine Stütze 
und deine Stärkung. 
     (Man betet 5 "Vater unser" und "Gegrüßet seist du 
Maria" zur Verehrung der 5 Wunden unseres Herrn Jesus 
Christus) 
 
 
 
 

GEBET zum HEILIGEN PADRE PIO 
 
     O heiliger Padre Pio, dein Ruhm als Wohltäter, als 
Tröster, als geistiger Berater vermehrt sich von Tag zu Tag. 
     Wenn ich meinen Blick zu dir erhebe, habe ich den 
Eindruck, dass du mein Anliegen schon erraten hast, dass 
du mein Leid, meine Trostlosigkeit schon kennst, dass du 
weißt, warum ich deine Hilfe brauche. 
     Ich bitte dich, bewirke für mich, was du bereits für so 
viele andere erreicht hast. Erhöre mein Gebet, tröste mich 
mit dem festen Gedanken, dass der liebende Gott mein 
Gebet erhört. Ich stehe da wie ein verlorenes Schaf, allein 
und zitternd in dieser unbarmherzigen Welt. 
     Du allein kannst mir die Zuversicht wiedergeben in 
meinem Leiden. Möge Gott sich meiner erbarmen, mich 
retten und meine Qualen beenden.  
(Man betet 3 "Vater unser", 3 "Gegrüßet seist du Maria" 
und "Ehre sei Gott dem Vater, dem Sohn, und dem heiligen 
Geist.  Amen.") 

 

   GEBETE an unsere HEILIGEN BESCHÜTZER 

 
Heilige RITA 
 Heiliger ANTONIUS 
  Heilige- Jungfrau für eine GENESUNG 
   Heilige TERESIA 
    Heiliger PEREGRIN 
     Heiliger PADRE PIO 
 
 

Kapelle Saint-Antoine - Manhay (Nähe Harre) 
 
 

JEDEN DIENSTAG : Heilige Messe um 15Uhr 
 
JEDEN DONNERSTAG : 
- Rosenkranz um 14Uhr 
- Heilige Messe um 15Uhr (mit Segnung der 

Kranken) 
 
JEDEN SONNTAG : 
- Verehrung des hl. Sakramentes am Altar um 14Uhr 
- Heilige Messe um 15Uhr 

 
ASBL «Accueil St-Antoine» - BE63 7510 0276 1308 

www.st-antoine.be 
Route de St-Antoine, 21 – B-6960 MANHAY 

+ 32 (0)86 43 31 02 
Pfarrer : Christian DEHOTTE 
 
 

*** Sie können Ihre Adresse bei uns am Eingang hinterlassen. 
Wir werden Sie dann über unsere Aktivitäten informieren und 
ihnen unsere vierteljährliche Pilgerbroschüre zusenden (auf 
Französisch). *** 


