
Gebet für die Familie

Heiliger Antonius, dein Anblick in der Antonkirche ist mir so ver-
traut. Vertraut bist auch du mir. So oft habe ich mich schon an 
dich gewandt, mit meinen Sorgen und Nöten, sogar, wenn ich 
etwas verloren habe, damit du Fürsprache für mich hältst bei 
Gott.
Lieber heiliger Antonius, heute bitte ich dich um Fürsprache für 
meine Familie; einige haben den Glauben verloren. Sie glauben 
nicht mehr und gehen auch nicht mehr in die Kirche. Wenn der 
Glaube nur verschüttet ist, dann hilf ihn freizulegen und ihn auf 
diese Weise wiederzufinden. Wenn die Hoffnung sie nicht mehr 
trägt, dann erwecke die Sehnsucht nach dem Glauben an die Auf-
erstehung. Wenn die Liebe zu Jesus nicht mehr da ist, dann lass 
das Licht der Ostersonne in ihnen aufleuchten.
Wir alle brauchen doch die Liebe: die Gottes-, die Nächsten- und 
die Selbstliebe. Verhilf den Mitgliedern meiner Familie zu dieser 
dreifachen Liebe, die alle verbindet. Amen.



Gebet für die Kinder

Heiliger Antonius, du wirst immer mit dem Jesuskind dargestellt. 
Es heißt, dass du eine besondere Liebe für das Jesuskind empfun-
den hast. Du hast gewusst, wie liebenswert Kinder sind. Viele dei-
ner Wunder kamen den Kindern zugute.
Ich weiß, dass Kinder besonders viel Fürsorge brauchen. Bewahre
den Kindern die Freude am Leben. Lass allen die fürsorgende Lie-
be der Eltern zuteil werden. Hilf ihnen, Gott in ihrem Leben zu fin-
den, im Glauben an Gott heranzuwachsen, und halte alles Böse 
von ihnen fern.
Heiliger Antonius, bringe du unser Gebet vor Gott, stehe uns und 
unseren Kindern bei und stärke alle mit deinem Schutz. Amen.

Gebet für einen kranken Menschen

Heiliger Antonius, du hilfst denen, die Zuflucht bei dir suchen. So 
bitte ich heute für ..., dem/der ich mich sehr verbunden fühle.
Bitte bei Gott für meinen Freund/meine Freundin, meinen Ver-
wandten/meine Verwandte, dass es ihm/ihr bald besser geht, 
dass sein/ihr Leiden gemildert wird oder, es fällt mir schwer, das 
zu bitten, dass wir alle die Kraft haben, schwere Stunden und Ta-
ge anzunehmen und mitzutragen.
Während deines irdischen Lebens warst du ein Freund der Lei-
denden. Du hast dich ganz in ihren Dienst gestellt und für sie 
Wunder gewirkt. Wir brauchen jetzt auch ein Wunder. Darum 
bitte ich aus ganzem Herzen. Amen.



Weitere Gebete in verschiedenen Anliegen

Gott, unser guter und barmherziger Vater, du hast den heiligen 
Antonius zum Künder des Evangeliums und zum Boten des Frie-
dens 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, die Krankheit, Not oder 
Einsamkeit erleiden. Schenke uns die Kraft, in deiner Liebe alle 
Prüfungen und Sorgen des Alltags zu bestehen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.1

Guter Gott, wir finden uns in einer schweren Zeit. Ich kann es gar 
nicht glauben, dass ich es aushalte, so alleine zu sein. Ich bin 
überrascht, dass mich so viele fragen, wie es mir geht, ob sie et-
was für mich tun können. Ich will nicht warten, dass mich einer 
anruft, ich will selber anrufen. Ich will nicht warten, dass mir ei-
ner etwas Nettes sagt, ich will selber nett sein. Äußerlichkeiten 
zählen in dieser Zeit nicht. Es ist egal, weil ich nicht zum Friseur 
gehen kann oder den Mundschutz tragen muss.
Egal ist aber nicht, dass wir alle im Gebet verbunden bleiben. Das 
ist wichtig, es verbindet, stärkt und stützt uns. Ich will dabei sein 
als Teil der Gebetsgemeinschaft. Amen.

1 Quelle: https://www.santantonio.org/de/content/gebet-der-familie-um-die-fuersprache-des-heiligen-antonius 



Zitate des heiligen Antonius (1195 bis 1232)

Darin liegt die höchste Weisheit: Jesus lieben und ihm nachfolgen.

Alles, was in Gottes Geboten dir schwer erscheint, wird leicht und 
voll Wonne, wenn du die Liebe hast.

Echtem Mitleid genügt es nicht, nur leibliche Not zu lindern, es 
will auch helfen in seelischer Not und umgekehrt.

Sage nur Gutes, wenn du von Abwesenden sprichst. Ich beschwö-
re dich, vergiss alle Menschen, die abwesend sind, bei deinen Re-
den, wenn du sie nicht in reiner, wahrer Liebe umfängst.

Wer vergisst, welch große Barmherzigkeit er selbst empfangen 
hat, der hat auch für andere kein erbarmungsvolles Herz.

Die Liebe, die sich auf Freund und Feind erstreckt, ist der Mittel-
punkt der Kirche. Darum muss der Prediger die Gläubigen ermah-
nen, dass sie diese Mitte einhalten.

Wenn du es eilig hast, setze dich.


