Fürbitten zum Antonius – Dienstag
1
Herr Jesus Christus, der heilige Antonius war
vom Evangelium durchdrungen und geformt wenn er
dein Wort verkündete, standen ihm die Herzen offen.
So wurde er durch deine Gnade zu einem Mann des
Evangeliums. Auf die Fürsprache des heiligen Antonius bitten wir dich:
• Öffne unsere Herzen für deine frohe Botschaft
und gib uns die Kraft, deinen Wort zu folgen.
• Stehe den Eltern, Lehrern und Erziehern bei, damit sie den Glauben durch Wort und Beispiel an die
junge Generation weitergeben.
• Rufe junge Menschen in deine Nachfolge und
schenke ihnen Freude an ihrer Berufung.
• Stärke alle Seelsorger, Priester und Bischöfe,
Kate chetinnen und Religionslehrer, Gemeinde- und
Pastoralreferenten in ihrem Dienst.
• Erhalte den jungen Kirchen die Begeisterung
am Evangelium und erleuchten sie durch deinen
heiligen Geist.
• Hilft den Ordensleuten, die Treue zum Evangelium zu bewahren.
• Gibdass die Kranken und leidenden Menschen
finden, die ihnen beistehen.
Herr Jesus Christus durch das Leben und den Dienst
des heiligen Antonius hast du die Kirche erneuert.
Gib, dass wir in unserer Zeit die Kraft des Evangeliums erfahrbar machen, erlebst und hilfst heute und
in Ewigkeit. Amen
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Gott unser Vater, hat seinen Sohn für uns hingegeben, damit jeder, der an ihn glaubt das ewige
Leben hat. Er, der Herr sei mit euch!
Einführung
Antonius von Padua war Portugiese, 1195 in
Lissabon geboren. Mit fünfzehn Jahren trat er bei
den Augustinerchorherren ein. Er widmete sich
eifrig und interessiert dem Studium der Bibel und
der Kirchenväter und erwarb jene theologische
Wissenschaft, die er in der Lehre und in der Verkündigung gewinnbringend einsetzte.

Als aber 1220 die ersten Märtyrer des Franziskanerordens von Marokko nach Portugal überführt und in Coimbra bestattet wurden, macht das
einen so tiefen Eindruck auf Antonius, dass er
Franziskaner wurde.
Sein Wunsch, in Marokko zu wirken, ging aber
nicht in Erfüllung: nach einem kurzen Aufenthalt
dort wurde er krank, und auf der Rückreise verschlug es ihn nach Italien.
Bei einer von ihm erzwungenen Primizpredigt
wurde Franz von Assisi auf ihn aufmerksam und
er ernannte ihn zum Lehrer der Theologie für die
Minderbrüder in Bologna. Aber das eigentliche
Feld seiner Tätigkeit wurde die Predigt. In Norditalien, Südfrankreich und zuletzt in Padua ström-

ten ihm die Volksmassen zu.
Er trat gegen den Wucher auf und setzte sich
überhaupt für die Rechte der Armen ein. Schon
1231 starb er im Alter von 36 Jahren, erschöpft
von seinen übermenschlichen Anstrengungen.
Pius XII. erklärte ihn zum Kirchenlehrer.-

Theologie und Gebet„Ich will, dass du den
Brüdern die heilige Theologie darlegst, jedoch so, dass weder in Dir noch in ihnen der
Geist des Gebets ausgelöscht wird, gemäß
der Regel, die wir versprochen haben.“ (Der
hl. Franz von Assisi an Antonius von Padua)
Tagesgebet

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deiner
Kirche im heiligen Antonius von Padua einen machtvollen Verkünder des wahren
Glaubens und einen Helfer in der Not geschenkt.
Gib, dass wir nach seinem Vorbild ein
christliches Leben führen und in allen
Nöten deine Hilfe erfahren. Darum bitten
wir durch Jesus Christus.

Kyrie-Rufe
❶ auf den heiligen Antonius von Padua
den Lehrer der Kirche schauend bitten
wir dich Christus:
dass wir den Geistes es Gebetes und der
Hingabe erlangen und aus der Kraft des
heiligen Evangeliums leben. Kyrie eleison!
❷ auf den heiligen Antonius den wortgewaltigen Künder des Glaubens hörend
bitten wir dich Christus
dass wir durch unser Leben die frohe Botschaft bezeugen und unseren Glauben
ohne Furcht bekennen. Christe eleison!
❸ Auf den heiligen Antonius, den
Kämpfer gegen Irrtum Spaltung hörend
rufen wir zu Christus
dass wir die Einheit des Geistes und das
Band des Friedens bewahren und anders
Denkenden in Respekt und Liebe
begegnen.Kyrie eleison!

❹ Auf Antonius den in furchtlosen Anwalt der Armen und Unterdrückten
schauend bitten wir Christus um Ermutigung
dass wir ein offenes Herz für die Notleidenden unter uns haben und mutig für die
Unterdrückten und Benachteiligten eintreten. Christe eleison!
❺ auf Antonius den unermüdlichen Prediger hörend bitten wir dich
Herr
das in unseren Tagen das Wort Gottes zeitgemäß und mit Kraft verkündet wird und
wir das Wort Gottes freudig aufnehmen
und in die Tat umsetzen. Kyrie eleison!

04 Antoniuslied

nach der Melodie "Deinem Heiland" 874

Sankt Antonius lass uns finden

Antoniuslied 01 Melodie Altes Gotteslob 890
"Mutter Christi hocherhoben"

1 Sankt Antonius, lass uns finden,/ stärk' uns,
wenn die Kräfte schwinden,/ lass uns finden
Jesus Christ./ Freund im Himmel, hilf uns allen, dass wir Jesus Christ gefallen,/ der des Lebens Fülle ist.
2 Du hast Gottes Wort betrachtet,/ treu auf seinen Weg geachtet,/ dass dein Herz den Heiland find't,/ einmal, als dein Beten währte,/ da
erschien dir als Gefährte,/ Jesus Christ als
kleines Kind.
3 Du hast Gottes Wort verkündet,/ warst mit seinem Geist verbündet, dass man ihn zu spüren
meint'./ Hast Verirrte durch Belehrung/ und
die Sünde durch Bekehrung, mit der Kirche neu
vereint
4 Du hast Gottes Macht erwiesen/ vielen, die die
Hoffnung ließen, standen gar in Todes Bann. /
Als sie gläubig darum baten, hast du Zeichen,
Wundertaten, in der Kraft des Herrn getan
5 du stehst jetzt vor Gottes Throne; / vor dem
Vater, Geist und Sohne, / in der lieben Heilgen
Schar. Bitte für uns hier auf Erden, / dass wir
einmal selig werden, hilf in Not und in Gefahr.
Text: P. Klaus Scheifel ofm

1. St. Antonius hoch erhoben,/in dem schönen Himmel droben/schaust du Gottes Herrlichkeit,/
singst sein Lob in Ewigkeit.
Lass uns deine Hilfe sehen,/lass uns nicht vergeblich flehen,/Sankt Antonius auserwählt,/uns von
Gott zur Hilf bestellt.
2. Sieh', wir deinen Ruhm verkünden:/du hilfst dasVerlorene finden,/Trägst die Bitten hin zu Gott,/
treuer Helfer in der Not.
Lass uns deine Hilfe sehen,/lass uns nicht vergeblich flehen,/Sankt Antonius auserwählt,/uns von
Gott zur Hilf bestellt.
3. deine Freundschaft wir begehren;/hilf uns stets
dem Bösen wehren;/bist mit Lilien dargestellt,/
weil du ganz dem Herrn vermählt.
Lass uns deine Hilfe sehen,/lass uns nicht vergeblich flehen,/Sankt Antonius auserwählt,/uns von
Gott zur Hilf bestellt.
4. Höre unser armes Klagen,/ der du Christus durftest tragen;/ Klein hat sich der Herr gezeigt,/sich
in Lieb dir zugeneigt.
Lass uns deine Hilfe sehen,/lass uns nicht vergeblich flehen,/Sankt Antonius auserwählt,/uns von
Gott zur Hilf bestellt.
Text: Claus Scheifele ofm

Antoniuslied 02
"Wohl denen, die da wandeln" Melodie GL 543

1 Preist Gott, wie Sankt Antonius,
Der hart vom Herrn erprobt.
er hat im Geist der Armut
zu dienen ihm gelobt.
Als Prediger einst ausgesandt,
die Wahrheit zu verkünden,
zog er durch Stadt und Land.
2 Den Irrenden Bekehrung,
den Schwankenden ein Hort.
man hört auf seine Lehren,
denn er spricht Gottes Wort.
„Friede und Heil“ bestimmt sein Tun;
Antonius handelt furchtlos,
dem Herrn zu Ehr und Ruhm.
3 Antonius, du Freund Gottes
trägst froh das Jesuskind.
Nur jene schaun Verborgnes,
die reinen Herzens sind.
Wie du, Antonius, spräch ich gern,
wenn ich im Sterben liege:
„Ich schaue meinen Herrn“.

03 Antoniuslied Melodie 351 Komm Schöpfer Geist
Zu Christus hin schlägt unser Herz

1 Zu Christus hin schlägt unser Herz;/
dem König singen wir zum Lob,
der zu des Himmels Herrlichkeit
Antonius so hoch erhob.
2 Antonius wollte nur dem Herrn
und nicht der Welt zu Diensten sein.
Er floh die Nähe seiner Stadt,
um ungestört sich Gott zu weih'n.
3 Er wollte wie Franziskus sein,
der sich vom Herrn verwandeln ließ,
ward wie ein Bach, der Wasser führt,
aus einem Quell vom Paradies.
4 Solch einem Vorbild folgt er gern.
Weil seine Liebe überfließt,
wie er dem Herrn sein Leben weih'n
als Zeuge, der sein Blut vergießt.
5 Der Herr nahm ihn als Zeugen an
für Gottes Wahrheit, Gottes Lieb';
denn was er predigt, hat er auch
in seinem Lebens selbst getan.
6 Lob sei dem Vater voller Macht,
und auch dem Sohn voll Herrlichkeit,
in gleicher Weise auch dem Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

