
† Eröffnungsgebet für Pater Nikolaus in seiner Krankheit.  

Gebet:  
Allerheiligste Jungfrau Maria, Mittlerin aller Gnaden, in Dein allerreinstes Herz, 

verzehrt von der Liebe, mit der Gott Selbst es entfacht hat, lege wir unser 

inständigstes Sehnen nach Gottes Barmherzigkeit für unseren lieben Pater 

Nikolaus. Möge er Erleichterung finden für das Leiden und die Krankheit, von 

denen sein Körper gequält wird, damit diese Heilung Gott verherrlichen kann. 

Wir bitten dich entferne aus seinen Medikamenten die er ein nimmt alle chem. 

Giftstoffe die nicht zu seiner Gesundheit beitragen und seine Heilung hemmen. 

Damit uns diese Gnade erwirkt werden kann, biete wir dir die Aufopferung 

unserer Nächstenliebe und unsere Opferbereitschaft in Einheit mit dem Leiden 

Christi und mit Deinen heiligen Schmerzen. Sollte die totale Heilung von ihm 

nicht Gottes Plänen entsprechen, so bitte wir Dich, um Deine Vermittlung, damit 

diese Gebete die Seele dieses Leidenden heilige und ihnen ebenso wie uns allen 

selbst die Kraft gebe, Gottes Willen als die vollendete Frucht Seiner unendlichen 

Weisheit zu akzeptieren.  

1 x Unser Vater...,   1 x Gegrüßet seist Du, Maria...,    1 x Ehre sei dem Vater... 
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