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Vorwort zur Gründung der Gebetsgruppe.  



 

Die himmlische Mutter Maria hat mich, ein Gotteskind, beim Besuch der 

Glaubenszeugin Gisela-Maria und Botin des Himmels dieser Endzeit im Saarland 
in einer Botschaft am 3. März 2007 reich beschenkt. 
 

In Dankbarkeit und Liebe will ich mein Herz Jesus und der Muttergottes 

schenken und mich einsetzen für die Rettung vieler Seelen. Dazu möchte 

ich monatlich, wie von Pater Pio gewünscht, eine Heilige Messe in den 

Anliegen des hl. Pater Pio feiern lassen, und mich dafür bis zu meinem 

Lebensende und darüber hinaus einsetzen, so Gott will, dass dies in 

unserem  Kirchlein in  Bulgenbach im Schwarzwald geschehen möge. 

 

Meinem Herzen, das ein Werkzeug Gottes ist folgend, gründe ich eine „Pater 

Pio Gebetsgruppe“, die immer am ersten Dienstag des Monats zur 

Gebetsandacht und Feier der Heiligen Messe zusammen kommt, um im 

demütigen Gebet bei Gott dem himmlischen Vater, Gnade für die Anliegen des 

hl. Pater Pio zu erbitten! Mögen die Gnaden die der Heilige für uns erbitten darf, 
besonders auf die Mitglieder dieser und aller anderen Gebetsgruppen, die daraus 

entstehen, die den Heiligen voll Vertrauen in ihren Anliegen anrufen, 

herabkommen und auf alle Menschen überfließen. 
 

Wie mich die Glaubenszeugin Gisela-Maria lehrte, bitte ich die 

himmlische Mutter Maria, mit der ganzen Demut meines Herzens, 

dass sie diese Gebete mit ihren Händen aufnimmt, durch ihr 

unbeflecktes Herz reinigt und so dem Sohne und dem Vater durch den 

Heiligen Geist darbringt. 
 

Diese Arbeit für die Gebetsgruppen ist mit meiner ganzen Herzensliebe  

aufgebaut. Die Gründung aller Gebetsgruppen opfere ich Jesus, Maria und 

dem himmlischen Vater auf, zur Linderung der Sündenschuld der Armen 

Seelen im Fegefeuer. Demütig danke ich allen himmlischen Wesen, die mit 

dem Segen und der Kraft Gottes ausgestattet sind, für ihre Hilfe und für die 

erhaltene Gnade, dieses für den Himmel tun zu dürfen. 

 

Ich danke dem Seelsorger und Priester unserer Pfarrgemeinde Brenden 

und meinem Sohn Andreas und allen anderen Menschen für ihre 

segensreiche Mithilfe. Der Segen des himmlischen Vaters möge 

hundertfach auf sie alle zurückfließen!  
                                                                                          In Liebe dein Gotteskind. 

Weiheakt an den Barmherzigen Jesus! 

 



Barmherziger Jesus, Deine Güte ist 
unendlich und die Schätze Deiner 

Gnaden sind unerschöpflich. Ich 

vertraue grenzenlos auf Deine 
Barmherzigkeit, die alle Deine Werke 

übertrifft, und weihe mich gänzlich 

Dir, um in den Strahlen Deiner Liebe 
zu leben, die aus Deinem Herzen an 

deinem Kreuz hervorgegangen sind. 

Ich will Deine Barmherzigkeit 
verbreiten und besonders für die 

Bekehrung der Sünder beten, Arme, 

Betrübte und Kranke trösten und sie 
unterstützen. Du aber wirst mich beschützen wie Dein 

Eigentum und Deine Ehre, denn ich fürchte alles von 

meiner Schwäche und erhoffe alles von Deiner 
Barmherzigkeit. Die ganze Menschheit möge die 

unbegreifliche Tiefe Deiner Barmherzigkeit erkennen, 

auf sie all ihre Hoffnung setzen und in Ewigkeit 
lobpreisen.  

Amen. 
Jesus, ich vertraue auf Dich. 

O Blut und Wasser, das aus dem Herzen Jesu entströmt, 

als Quelle der Barmherzigkeit für uns, ich vertraue auf 

Dich! 

 

Stossgebet der hl. Sr. Maria Faustina Kowalska 
Weihe an das unbefleckte Herz Mariens! 

 



O meine Mutter Maria, Königin der Welt, 

gleichwie der Heilige Vater, der Stellvertreter 

Christi, den ganzen Erdkreis deinem 

unbefleckten Herzen geweiht hat, will ich mich 

ganz und gar deinem reinsten Herzen schenken 

und weihen.  

 

Ich weihe dir meinen Leib und meine Seele, 

alles was ich bin und habe, was ich tue und 

vermag, für alle Zeit und Ewigkeit. 
 

O liebevolles Herz Mariens, du machst Gott 

größere Freude, als alle anderen Geschöpfe ihm 

anbieten können. O erbarmungsreiches Herz Mariens, du bist erfüllt von 

unendlichem Mitleid mit deinen unglücklichen Kindern. 
 

O Herz der Mutter Gottes, dein Sohn kann Dir nichts verweigern! 

Bewahre und beschütze uns inmitten all der Gefahren, die uns umgeben! 

Unser Elend ist groß, aber dein Erbarmen ist unvergleichlich grösser. 

 

Zum Dank für deine Güte verspreche ich dir, nach dieser meiner Weihe an 

dein heiligstes Herz, nach deinen Vorstellungen mit all meinen 

Schwächen, die mir der himmlische Vater nach und nach nehmen mag, zu 

leben. Künftig will ich meinen Leib und meine Seele, mein Hab und Gut 

und all mein Wirken nur in deinem und Jesu Sinn gebrauchen. 

 

Ich will mit meinen Kräften in meiner Umgebung die Verehrung zu 

deinem unbefleckten Herzen fördern, damit durch deine milde Herrschaft 

auf den ganzen Erdkreis das Reich deines göttlichen Sohnes kommen mag. 

 

Immer will ich daran denken, dass ich Dir gehöre, und dass Du über mich 

verfügen kannst für die Pläne deines göttlichen Sohnes. Himmlische 

Mutter, du kennst meine Schwäche, hilf mir, damit ich jeden ersten 

Samstag des Monats als Sühnetag begehen kann, um dir Sühne und Abbitte 

zu leisten für alle Beleidigungen, die dir zugefügt werden. Unbeflecktes 

Herz Mariens, Dein bin ich für alle Zeit und Ewigkeit; durch dich und mit 

dir will ich für immer Jesus ganz gehören.           Amen   
Bete in der Stille zum hl. Pater Pio: 
Gespräch mit Pater Pio! 

 



Heiliger Pater Pio, der HERR hat dich mit außer-
ordentlichen Gnadengaben beschenkt, so dass er durch 

dich unzähligen Menschen aus allen Kontinenten der 

Erde Hilfe und Rettung bringen konnte. 

 

Unheilbare Kranke erhielten die Gesundheit zurück, 
Bedrängte empfingen jeden Art des Trostes, den sie 

brauchten, Sünder erlangten den Geist aufrichtiger 

Buße, und die in der Finsternis der Unwissenheit und 
Glaubenslosigkeit wandelten, empfingen das Licht des 

Glaubens. 

 

So vertraue ich fest, dass der Herr dich auch gesandt 

hat, mir jetzt zu helfen, wenn ich um deine begnadete 
Fürsprache in meinen großen und kleinen Anliegen und 

den Anliegen der Kirche bitte. 

 

Allmächtiger und ewiger Gott, durch Deine 

einzigartige Gnade hast du den heiligen Pater Pio 

gewürdigt, am Kreuzesleiden deines Sohnes 

teilzuhaben und durch seine Dienste Deine 

Barmherzigkeit auf wunderbare Weise zu erneuern. 

Gewähre uns, auf seine Fürsprache, stets vereint mit 

dem Leiden Christi, freudig zur Herrlichkeit der 

Auferstehung zu gelangen. Durch Jesus Christus 

unseren Herrn.                                Amen. 

Eröffnungsgebet zu den Andachten! 

Gebet – (Alle): 

 



Im Namen des Vaters † (alle machen das Kreuzzeichen) und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

In Jesu Namen, unseres HERRN Jesus Christus, der für uns am Kreuz 

gestorben ist, wollen wir beten. Der HERR segne und leite uns; ER 

bewahre uns vor allem Übel und führe uns zum Ewigen Heil. 
 

In tiefster Demut beten wir dich an Jesus, HERR und Gott, und loben und 

preisen dich mit allen deinen heiligen Engeln! 

 

† Ehre sei dem Vater, der uns erschaffen hat; (Kreuzzeichen auf die Stirn) 

† Ehre sei dem Sohne, der uns erlöst hat; (+ auf den Mund) 

† Ehre sei dem Heiligen Geiste, der uns geheiligt hat. (+ auf das Herz) 

† Ehre sei der heiligen und ungeteilten Dreieinigkeit von Ewigkeit zu  

                                                           Ewigkeit. Amen (große Kreuzeichen) 
  

Eröffnungslied: 

 

1) Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja, preiset den Herrn! 1x wiederholen 

    Preiset den Herrn halleluja, preiset den Herr halleluja,  

    preiset den Herr halleluja, preiset den Herrn! 

 

2)   lobet …...               3.)  danket ….....                   4.)  singet  ….... 
 

Wir danken dir, Gott, gütiger Vater, von ganzem Herzen für alle 

Gnaden und Wohltaten die wir von dir empfangen haben. Besonders 

aber danken wir dir dafür, dass du uns in diesem Gotteshaus 

zusammengeführt hast, um in den Anliegen des hl. Pater Pio zu 

beten. 
 

Heilige Maria, Muttergottes, unsere himmlische Mutter, nimm unsere 

Gebete an, reinige sie mit deinem unbefleckten Herzen und bringe sie 

vor das Angesicht des ewigen Vaters, durch Jesus Christus deinen 

Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes!                     Amen 
(Gebete um sich der Fürsprache des hl. Pater Pio anzuvertrauen).  

 

Vorbeter: 

 



O Jesus, Du hast gesagt: „Bittet und ihr werdet empfangen, suchet und ihr 

werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan“. Siehe wir suchen, 

klopfen an und bitten um deine Gnaden, die du uns durch die Fürsprache 

des hl. Pater Pio gewähren möchtest. 

Gebet – (Alle): 

 

Vater unser……….. Gegrüßet seist Du Maria ……….. Ehre sei … 

Heiligstes Herz Jesu wir vertrauen  und hoffen auf Dich! 

 

Vorbeter: 

 

O Jesus, Du hast gesagt: „Was immer ihr den Vater in meinem Namen 

bitten werdet, wird Er euch gewähren“. Siehe, in Deinem Namen erbitten 

wir von Deinem Vater, die Anliegen des hl. Pater Pio zu gewähren. 
 

Gebet (Alle): 

 

Vater unser……….. Gegrüßet seist Du Maria …………. Ehre sei… 

Heiligstes Herz Jesu wir vertrauen und hoffen auf Dich! 

 

Vorbeter: 

 

O Jesus, Du hast gesagt: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 

Worte werden nicht vergehen“. Gestützt auf die Unfehlbarkeit deiner 

Worte, beten wir in Gemeinschaft mit dem hl. Pater Pio, und mit allen 

Engeln und Heiligen wie du uns gelehrt hast. 
 

Gebet – (Alle): 

 

Vater unser……….. Gegrüßet seist Du Maria …………. Ehre sei… 

Heiligstes Herz Jesu, wir vertrauen und hoffen auf dich! 

O Heiligstes Herz Jesu, dem es unmöglich ist, kein Mitleid zu haben 

mit den Unglücklichsten, hab Erbarmen mit uns armen Sünder und 

gewähre uns die Gnaden, um die wir dich bitten durch das 

unbefleckte Herz Mariens, deiner und unserer zärtlichen Mutter.  

Heiliger Josef, innigst mit dem heiligsten Herzen Jesu verbunden, 

bitte für uns arme Sünder!                               Amen. 

Erste Andacht 

 

Berufung zum Priestertum, früh erwacht 



 

Text aus dem Primizbildchern von Pater Pio . 
 

Heute, da ich zitternd Dich erhebe, 
in einem Geheimnis der Liebe, 

wünsche ich, MIT DIR für die Welt 

WEG, WAHRHEIT und LEBEN 
und für Dich heiliger Priester, 

vollkommenes Sühneopfer zu sein. 
 

Vorbeter: 
Allmächtiger, ewiger Gott, Deine Barmherzigkeit hat 

uns dieses außergewöhnliche Werkzeug gesandt, ein 

strahlendes Licht mitten in der wachsenden Dunkelheit 
unserer Zeit. Dieser hochbegnadete Seelenführer, der in 

außerordentlicher Weise das Sterben und die 

Auferstehung Christi neu durchlebte, wollte ein 
vollkommenes Sühneopfer sein. Dank sei Dir dafür, 

dass Du uns durch ihn neu die Augen geöffnet hast für 

den unermesslichen Reichtum Deiner Liebe, die unser 
volles Vertrauen ersehnt.  
 

Alle: 
Heiliger Pater Pio! Schon als Mensch warst Du gerne 

allein, betest eifrig, und es drängte Dich sehr, Jesus im 

heiligen Sakrament zu empfangen. Um sein Leben und 
seinen Tod kreisten fast ständig deine Gedanken.  

Wie die Mutter bezeugte, wuchs in dir die Liebe zu Gott 
und die Neigung, Ihm Opfer zu bringen, immer mehr. 



Manchmal fand sie das Bett unberührt, da du es 
vorgezogen hast, auf dem Boden zu schlafen. 
 

Vorbeter: 

In deinem Herzen brannte schon früh eine tiefe 
Sehnsucht , ein verzehrendes Feuer: 

Der Ruf zum Priestertum. 

So tratest Du bereits mit 15 Jahren in ein Kloster der 
Kapuziner ein. Hilf auch uns, lieber Pater Pio, auf die 

leise innere Stimme zu hören, wenn sie uns in die Stille 

ruft, zum Gebet und Opfer! Erbitte auch uns diese große 
Liebe, die sich nach den Gnadenquellen des 

übernatürlichen Lebens sehnt, und steh uns bei in 

unseren gegenwärtigen großen Anliegen. 
 

Alle: 

O Herr, Du hast den heiligen Pater Pio schon früh zum 

Priestertum gerufen. Gib auch uns auf seine Fürsprache 
die Gnade einer großen Liebe, die sich danach sehnt, in 

der Nachfolge Christi zu erstarken und durch Gebet 
Seelen zu retten. Amen  

 

Weiter: Pater – Pio - Litanei Seite 11 

 

Pater – Pio – Litanei:  

 

Vorbeter / Alle 

 

Alle: Vater unser im Himmel geheiligt ……. 



         Gegrüßet seist Du Maria voll der …… 
         Ehre sei dem Vater und dem Sohne …. 

 
V:      Herr, erbarme Dich         A:  Herr, erbarme Dich 

V:     Christus, erbarme Dich       A: Christus, erbarme Dich 

V:     Herr erbarme dich,         A: Herr erbarme dich, 

V:  Christus, höre uns, -         A: Christus, erhöre uns 

V:  Gott Vater im Himmel, -     A: Erbarme Dich unser 

  Gott Sohn, Erlöser der Welt, - 

  Gott Heiliger Geist, – 

  Heiliger dreifaltiger Gott, – 

 

V:  Heilige Maria, -                      A: Bitte für uns. 

  Heiliger Josef, - 

  Heiliger Erzengel Michael, - 

  Heiliger Pater Pio, - 

  Du glühender Nachfolger Christi, - 

  Du Träger Seiner fünf Wundmale, - 

  Du Meister der Gottesliebe und des immerwährenden  

              Gebetes, - 

  Du Opferlamm für die Sünder durch freiwilliges  

             Leiden, - 

  Du Ebenbild des gekreuzigten Heiland, - 

  Du lebendiges Zeichen für den gekreuzigten und  

  auferstandenen Christus im Sakrament des  Altares, - 

  Du in der hl. Messe von Liebe entbranntes Herz, das  

  selbst Zweifler in tiefste Ergriffenheit brachte. – 

  Du Apostel im Beichtstuhl, - 

  Du erleuchteter Seelenführer, beschenkt mit der  

                      seltenen Gabe der Herzensschau, - 

  Du Tröster der Bedrängten und Suchenden,  

    beschenkt mit der Gabe der Prophetie, - 



  Du Rettung unheilbar Kranker durch die Gabe der  

                                                                Heilung, - 

  Du Beispiel der Nächstenliebe, - 

  Du Helfer in jeder Not, - 

  Du großer Wundertäter durch Gottes Gnade, - 

  Du außergewöhnliches Werkzeug Gottes, - 

  Du unermüdlicher Fürbitter für die Rettung  der  

         Seelen, - 

  Du Meister des Gebetes, erfüllt von unbegrenztem  

        Gottvertrauen, - 

  Du von Liebe erfüllter Verehrer der Gottesmutter, - 

  Du eifriger Beter unzähliger Rosenkränze, - 

  Du siegreicher Überwinder der bösen Geister, - 

  Du Vorbild in harter Askese und geistlicher Freude, - 

  Du von tiefster Demut Durchdrungener, - 

  Du Beispiel der Geduld, - 

  Du Meister des Durchhaltens in Krankheit,  

                 Enttäuschung und Leiden, - 

  Heiliger Pater Pio, du unser mächtiger Helfer und  

             Schutzpatron, - 

 

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, 

   A: Herr verschone uns. 

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, 

   A: Herr, erhöre uns 

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, 

   A: Herr, erbarme Dich. 

 

Gebet (Alle): 

 

Allmächtiger, ewiger Gott, um der Liebe willen, die 

dein Diener, Pater Pio, zu dir und den unsterblichen 



Seelen in seinem Herzen getragen hat, bitten wir 

dich, gewähre ihm die Erfüllung seiner Anliegen im 

Himmel, und steh uns mit seiner Hilfe bei in unseren 

kleinen und großen Anliegen. Lass uns, durch das 

Vorbild des hl. Pater Pio gestärkt werden und durch 

seine mächtige Fürbitte getragen sein, damit wir dich 

immer mehr erkennen und lieben und wachsen im 

Vertrauen auf dein väterliches Erbarmen, dem nichts 

unmöglich ist. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herren.  Amen. 
 

 

Vater unser im Himmel geheiligt …….  

 

Gegrüßet seist Du Maria voll der …… 

 

† Ehre sei dem Vater, der uns erschaffen hat;  

(Kreuzzeichen auf die Stirn) 

† Ehre sei dem Sohne, der uns erlöst hat;  
(+ auf den Mund) 

† Ehre sei dem Heiligen Geiste, der uns geheiligt hat.  

(+ auf das Herz) 

† Ehre sei der heiligen und ungeteilten Dreieinigkeit von    

    Ewigkeit zu  Ewigkeit.  (großes Kreuzeichen)          Amen. 

Zweite Andacht 

 

Pater Pio, ein weltweit begehrter Beichtvater 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes: „Am Abend des ersten 

Tages der Woche (am Ostersonntagabend - dem dritten Tag 

nach der Kreuzigung) als die Jünger aus Furcht vor den Juden 

die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und 



sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte 

er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die 

Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu 

ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 

sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an 

und sprach zu ihnen: „Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr 

die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die 

Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.“ Joh. 20,19-23 

 
 

Vorbeter: Pater Pio sagte in einer Betrachtung über das 

Leiden Jesu: „Ich meine die Klagen des Erlösers zu hören: 

Wenn wenigstens der Mensch, für den ich leide, sich die 

Gnaden zunutze machen würde, die ich ihm mit meinem 

furchtbaren Leiden erlange. Wenn er wenigstens erkennen 

würde, wie hoch der Preis ist, den ich bezahle, um ihn zu 

erlösen!“  

 

 

Betrachtung (Alle): Heiliger Pater Pio! Gott schenkte dir die 

Gabe der Herzensschau. Wie mit einem „Röntgenauge“ 

erkanntest du, was die Menschen brauchten und wo die 

verborgenen Hindernisse auf ihrem Weg zu Gott lagen. Wenn 

jemand etwas vergessen hatte oder nicht nennen wollte, haktest 

du ein und erinnerst ihn mit Genauigkeit an die näheren 

Umstände der Sünde, wie wenn du die Situation vor dir sähest. 

In einfühlsamer Liebe sprachst du Trostworte, um 

Herzenswunden zu heilen. Doch wenn du die Lossprechung 

verweigern musstest, weil das Wichtigste fehlte, die Reue, dann 

geschah etwas Wunderbares: Du hattest den glühenden Wunsch 

zu leiden, um die verlorene Seele zu retten, so dass der 

betreffende Mensch bald wiederkam, von dir voll Güte 



aufgenommen wurde, die Vergebung empfing und erleichtert 

den Beichtstuhl verließ. 

 

 

Vorbeter:  

 

Heiliger Pater Pio, erfleh uns die Gnade, dass wir wie du, die 

äußerste Hingabe des HERRN am Kreuz an uns wirken lassen 

und dadurch fähig werden, die Liebesreue zu verspüren wie 

Petrus sie hatte. Hilf uns erkennen, dass allein die Erschütterung 

durch die Liebe Gottes uns Menschen in unserer ganzen Tiefe 

umwandeln kann! 

 

Gebet (Alle):  

 

HERR und Gott, öffne unsere Herzen für eine tiefe Begegnung 

mit deiner Liebe, so dass wir uns nicht durch die Hemmungen, 

die der Widersacher uns eingibt uns fernhalten lassen von dem 

Gnadengeschenk deiner Vergebung, das du uns durch dein 

kostbares Blut erkauft hast. Bewahre uns davor, dass wir aus 

mangelnder Liebe zu uns selbst auf etwas wichtiges verzichten, 

auf das Freudenfest der Befreiung, die Heilung bringt für 

unseren Leib und unsere Seele! 

 

 

Weiter: Pater – Pio - Litanei Seite 11 

Dritte Andacht 

 

Die Passion Christi - Das Kreuzesleiden Jesu - 

Gottes erschütternde Antwort auf die Sünden der 

Menschen 

 

 



Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Philipper: 

„Jesus Christus war Gott gleich, / hielt aber nicht daran fest, wie 

Gott zu sein, sondern er entäußerte sich / und wurde wie ein 

Sklave / und den Menschen gleich. / Sein Leben war das eines 

Menschen; er erniedrigte sich / und war gehorsam bis zum Tod, 

/ bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht / 

und ihm den Namen verliehen, / der größer ist als alle Namen, 

damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde / ihre 

Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: / 

«Jesus Christus ist der Herr» - / zur Ehre Gottes, des Vaters.“ 

(Phil. 2,6-11) 

 

Vorbeter:  

 

„Heiliger Geist, erleuchte meinen Verstand und entflamme mein 

Herz, während ich über die Passion Jesu nachdenke! Hilf mir, 

dieses Geheimnis der Liebe und des Leidens meines Gottes zu 

durchdringen, der Mensch geworden ist, leidet, im Todeskampf 

liegt, für mich stirbt! Der Ewige, der Unsterbliche, erniedrigt 

sich, um sich einem unermesslichen Martyrium zu unterziehen, 

dem schändlichen Tod am Kreuz, inmitten von 

Beschimpfungen, von Hohngelächter, von Schmach, um seine 

Geschöpfe zu retten, die ihn mit Füßen getreten haben.  

 

Gebet (Alle):  
 

Maria, Mutter der Schmerzen, lass mich Jesus nachfolgen und 

innigst seines Leidens und deines Kummers teilhaftig werden! 

Mein Schutzengel, lass all mein Vermögen im leidenden Jesus 

gesammelt sein, damit ich  mich nie von ihm lösen möge.“  

 

Vorbeter:  
 



Heiliger Pater Pio! In tiefer Verbundenheit mit dem 
HERRN hast du dich täglich neu in sein Leiden 

hineinversetzt, hast mit IHM gelitten und ihn so sehr 

geliebt, dass dir ein großes Gnadengeschenk 
zuteilwurde: Du empfingst die Wundmale Jesus an 

Händen, Füssen und an der Seite deines Herzens. So 

wurdest du der erste Priester in der Kirche, der diese 
Zeichen an seinem Leibe trug. 

 

Gebet (Alle): 

 

Heiliger Pater Pio, erbitte uns die Gnade, dass der 

HERR auch in uns eine so starke Liebe entfachen möge, 

die uns drängt uns täglich in sein Kreuzesleiden 
hineinzuversetzen, und hilft uns durch deine mächtige 

Fürsprache in unseren großen Anliegen.  

HERR Jesus Christus, auf die Fürbitte des hl. Pater Pio 
verleihe uns die Gnade, immer tiefer die unermessliche 

Bedeutung deiner Passion zu erfassen – und nicht 

aufzuhören, dir dafür zu danken. 
 

Weiter: Pater – Pio - Litanei Seite 11 

Vierte Andacht 

 

Die Siege Pater Pio's über die Angriffe des Bösen. 

 

Aus dem Evangelium nach Matthäus: „Als Jesus vierzig Tage und vierzig 

Nächte (in der Wüste) gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der 

Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, 

dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt 

es: Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus 



Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige 

Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes 

Sohn bist, so stürz dich hinab; denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln 

befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen 

Stein stößt. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch: Du sollst 

den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der 

Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle 

Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir 

geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte 

Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Vor dem 

Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. 

Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm.“ 

(Mt 4,2-11) 

 

 

Vorbeter: Pater Pio sagte: „Verachtet eure Versuchungen und 

haltet euch nicht mit ihnen auf. Stellt euch Jesus, den 

Gekreuzigten vor in euren Armen und an eurem Herzen. Küsst 

seine Seitenwunde und sprecht dabei: Du bist meine Hoffnung, 

du bist die lebendige Quelle meines Glücks... Ich halte dich fest, 

mein Jesus und lasse Dich nicht los, bist Du mich in Sicherheit 

gebracht hast.“ 

 

 

Gebet (Alle): Heiliger Pater Pio! Du hieltest dem 

Widersacher nicht nur das Fasten und Beten entgegen, sondern 

auch die wunderbare Waffe, die du bei deinem Ordensvater 

Franziskus entdeckt hattest: Die geistliche Freude, von der der 

hl. Franziskus sagte: „Der Teufel hat keine Gewalt über den 

Diener Christi, der mit heiliger Fröhlichkeit erfüllt ist und sich 

nicht von der Traurigkeit überwältigen lässt.“ 

 

 

Vorbeter: Heiliger Pater Pio, wie du in starker Bedrängnis 

und Versuchung immer wieder der geistlichen Freude in dir zum 

Durchbruch verhelfen konntest, hast du uns wissen lassen: Es 



war der Lobpreis der Herrlichkeit Gottes, der aus deinem 

Herzen aufstieg durch das Schauen auf die bedienungslose und 

unveränderliche Liebe des HERRN zu seinen Geschöpfen. So 

empfingst du die Gnade, die Versuchungen als einen Segen 

anzusehen, die uns zur Freude des Sieges über den Widersacher 

führen. 

 

 

Gebet (Alle): Heiliger Pater Pio! Hilf uns, dass auch wir dem 

Geheimnis näher kommen, das in dem Wort des hl. 

Evangelisten Johannes liegt: „Freut euch, wenn ihr versucht 

werdet.“ Erfleh uns die Gnade, dass auch wir die Versuchung 

als einen Anruf sehen, uns sofort voll Vertrauen mit einem 

Hilferuf in die Arme unseres uns liebenden Erlösers zu werfen.  

HERR unser Gott, lass in uns durch die Fürsprache des hl. Pater 

Pio's in der Bedrängnis die Freude aufleuchten. Du schenkst sie 

uns durch deine liebende Nähe, durch deine große 

Barmherzigkeit und durch den Reichtum deiner Verheißungen, 

die unsere Sehnsüchte weit übersteigen. Gib uns die Gnade, dass 

diese Freude durch unseren Lobpreis täglich neu zum 

Durchbruch kommt und uns hinein hebt in deine Liebe, die alle 

Traurigkeit und Finsternis vertreibt. 
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Fünfte Andacht 

 

Die Eucharistie - Ein Geheimnis der Liebe 

 

Der Apostel Paulus schreibt: „Ich habe vom Herrn empfangen, 

was ich euch dann überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der 

Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, 

brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies 

zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den 



Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 

Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! 

Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, 

verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“ (1 Kor 11, 23b-26) 

 

Vorbeter:  

 

Pater Pio sagte: „Oh, wie werden sich die Menschen einmal 

wundern, dass der Heiland, der sich so unscheinbar in der 

heiligen Hostie verbirgt, derselbe Heiland ist, der einst auf den 

Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit 

kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten.“ 

 

Betrachtung (Alle):  

 

Heiliger Pater Pio! Du spürtest in dir die Berufung, den 

Menschen nahe zu bringen, welch ungeheures Geschehen sich 

in der heiligen Messe vollzieht. Die geistige Vergegenwärtigung 

des Kreuzesopfers von Golgatha verbunden mit dem 

eucharistischen Liebesmahl der Versöhnung. In jeder Mess feier 

hast du das Geheimnis des Leidens, des Sterbens und der 

Auferstehung Christi auf außerordentliche Weise miterlebt. 

 

Vorbeter: Hunderttausende haben in tiefer Erschütterung 

erlebt wie du die heilige Messe gefeiert hast, haben deine tiefe 

Ergriffenheit gesehen und gespürt, wie du dieser Welt entrückt 

schienst in tiefer Anbetung der geheimnisvollen Gegenwart des 

Gottmenschen auf dem Altar. So begriffen sie immer mehr, wie 

wir die heilige Messe mitfeiern sollte: „Durch Mitleiden und 

Mitlieben!  

 

 

Gebet (Alle): Heiliger Pater Pio, erflehe uns die Gnade, dass 

auch wir in der heiligen Messe, dem Geheimnis der liebenden 



Gegenwart des HERRN, der alle an sich ziehen möchte, in 

großer Ehrfurcht immer näher kommen und immer tiefer mit 

ihm und untereinander vereint werden. 

 

 

Vorbeter: HERR, hilf uns auf die Fürsprache des hl. Pater 

Pio, dass wir uns im Sakrament der Eucharistie deiner Liebe 

weit öffnen, damit die Glut deines Herzens uns entzünden kann, 

und uns heilt von allem, was der Liebe noch entgegensteht: Von 

allem Stolz und falschem Eigenwillen, von Lauheit, Ängsten 

und mangelndem Gottvertrauen durch das wir verlernt haben 

deinem Willen zu folgen. 

 

Gebet (Alle): HERR und Gott, schenke uns die Gnade, das 

wir in der heiligen Messe deine Stimme hören und dich schauen 

in deiner Passion und Osterherrlichkeit, so dass du an uns 

vollenden kannst, was du mit dem Geschenk der Erlösung an 

uns begonnen hast: Uns ganz tief mit dir zu vereinen, damit wir 

Menschen werden die wahrhaft lieben können und dir so dienen 

und beten, damit die Welt verwandelt wird. 
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Sechste Andacht 

 

Die Sühne – die Wiedergutmachung 

 

Pater Pio betete: „Mein Jesus, rette alle! Ich opfere mich für 

alle. Nimm dieses Herz und erfülle es mit deiner Liebe und dann 

befiehl mir, was du willst!“  
 

Aus dem 1. Brief des Apostel Johannes: „Liebe Brüder, wir 

wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott und jeder, 

der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat 

Gott nicht erkannt; denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes 



wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen 

Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht 

darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern 

dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden 

gesandt hat. Liebe Brüder, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen 

auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut; wenn 

wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns 

vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in 

uns bleibt: Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben 

gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als 

den Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes 

ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die 

Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. 

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und 

Gott bleibt in ihm.“ (1 Joh 4,7-16) 

 

 

Vorbeter: Heiliger Pater Pio! Die Liebe des HERRN brannte 

in dir so stark, dass es dich drängte, die Treulosigkeiten der 

Menschen sühnend wieder gutzumachen. Du tatest dies nicht 

nur durch unaufhörliches Beten und Fasten, du hattest auch die 

große Gnade, Leiden zu erbitten, um viele unsterbliche Seelen 

zu retten. 

 

Gebet (Alle) 
Heiliger Pater Pio. Maria war dir eine mächtige Helferin. Um 

Menschen aus der Finsternis zum Licht zu führen, setztest du 

täglich so oft du konntest das Rosenkranzgebet ein, das du deine 

„Waffe“ nanntest, weil du seine außerordentliche Wirksamkeit 

für die Rettung der Seelen immer neu erfahren durftest.  

 

 

Vorbeter:  



Heiliger Pater Pio hilf uns, immer mehr zu erfassen, dass wir 

hier auf Erden die große Chance haben, verlorene Seelen zu 

retten! Erbitt uns die Gnade, dies nach deinem Vorbild, so weit 

wir es vermögen, auch zu tun, durch Verzicht, Aufopfern von 

Leiden und dem Rosenkranzgebet. Erwirke in uns ein starkes 

Vertrauen zu unserer himmlischen Mutter Maria, damit wir 

durch Ihre Fürsprache alle Nachstellungen der bösen Geister 

überwinden können. 

 

 

Gebet (Alle): 
HERR unser Gott, wenn wir das Wenige, das wir haben, 

voll Vertrauen dir bringen, verwandelst du es wie bei der 

Brotvermehrung in Fülle. Führe uns auf die Fürsprache des 

hl. Pater Pio in ein so unerschütterliches Vertrauen zu dir, 
dass du, nachdem wir dich um die Rettung der Seelen 

angefleht haben, zu jedem von uns sagen kannst: „Dein 

Glaube hat dir geholfen!“ 
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Siebte Andacht 

 

„Mit den Füssen fest auf dem Boden, mit dem Haupt im Himmel“ 

 

Pater Pio sagte den Ärzten des Krankenhauses das von ihm gegründet wurde: „Ihre 

Sendung besteht darin, die Kranken zu pflegen. Doch wenn sie an das Bett der Kranken 

nicht die Liebe bringen, glaube ich nicht, dass sich die Heilmittel als sehr wirksam 

erweisen werden.“ 

 

Aus dem Evangelium nach Matthäus: „Jesus erzählte ein Gleichnis über 

das Weltgericht: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt 

und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit 

setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er 

wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken 

scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke 



aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: 

Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in 

Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich 

war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr 

habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt 

mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich 

war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu 

mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann 

haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und 

dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos 

gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und 

wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir 

gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: 

Was ihr für einen meiner geringsten Brüder (und Schwestern) getan habt, 

das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 31-40) 

 

Vorbeter: Heiliger Pater Pio! Ein bleibendes Zeugnis für deine echte, 

tatkräftige Liebe zu den Geplagten und Leidenden ist das größte 

Krankenhaus Süditaliens, das durch die vielen Spenden der Pilger die zu 

dir kamen, trotz starker Widerstände, erbaut werden konnte! Du wusstest, 

wie sehr die Gesundheit des Leibes auch vom Zustand der Seele abhängt. 

Deshalb plantest du ein Haus, in dem beide, Leib und Seele, Heilung 

finden können. So wurde es ein Haus das ein „Feuerherd des geistlichen 

Lebens und des Gebetes“ ist. 

 

Alle: Pater Pio, du hast erkannt, dass das Wirken der Ärzte und 

des Pflegepersonals nur dann fruchtbar sein kann, wenn durch 

das Gebet und die verborgene Hingabe anderer Glieder der 

Kirche eine feste geistliche Grundlage dafür gebildet wird. So 

gründetest du zur Unterstützung deines Werkes, das du „Haus 

zur Linderung des Leidens“ nanntest, Gebetsgruppen, die sich 

bald über alle Erdteile ausbreiteten. Du ersehntest solche 

Gruppen im Kampf gegen die Sünde, von der die ganze Welt 

angesteckt ist, und gabst ihnen folgende Worte mit auf den 

Weg: „Seid Feuerstellen des Glaubens und der Liebe, in deren 

Mitte Christus selber gegenwärtig ist, wenn ihr euch zum Beten 

und zum Teilen des brüderlichen Liebesmahles - der heiligen 



Messe - unter der Leitung eurer Hirten und geistlichen Leiter 

versammelt.“  

 

Vorbeter: Heiliger Pater Pio hilf uns, dass die Gebetsgruppen, 

die du ersehntest um Menschen durch die fürbittende Liebe mit 

Gott zu versöhnen, überall in der Welt ihre rettende Tätigkeit 

entfalten können! Erfleh uns die Gnade, dass wir uns, wie du es 

konntest, den Anregungen des Heiligen Geistes uns öffnen 

können, und diese Anregung in die Tat umsetzen! Hilf uns, in 

jedem Armen und Kranken den leidenden Jesus zu sehen! 

 

Gebet Alle: Herr unser Gott. Dank sei dir für Pater Pio. Er ist 

den Menschen des 20. Jahrhunderts durch sein Leben und 

Apostolat wie kein anderer als ein lebendiger Christus 

erschienen. Wir bitten dich: Erwecke auch in uns den Geist, 

nach dem er sein Leben ausgerichtet hat.“ 

 

Weiter: Pater – Pio - Litanei Seite 11 

Achte Andacht 

 

„Die Stunde der Engel 

 

Lesung aus dem Buch Exodus: „Gott sprach zu Mose: Ich werde 

einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem 

Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt 

habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme! Widersetz dich 

ihm nicht! Er würde es nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt; 

denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. Wenn du auf seine 

Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich der 

Feind deiner Feinde sein und alle in die Enge treiben, die dich 

bedrängen.“ (Ex23, 20-22)  
 

Vorbeter: Aus einem Brief von Pater Pio an eine Frau, 
die in Gleichgültigkeit gegen ihren Schutzengel lebte: 



„Wissen Sie dass der gute Schutzengel immer für Sie 
betet. In den Stunden, wo es Ihnen scheint, dass Sie 

allein und verlassen sind. Beklagen Sie sich nicht, keine 

befreundete Seele zu haben, der Sie sich öffnen können 
und der Sie ihre Schmerzen anvertrauen können. Bitte 

vergessen Sie um der Liebe willen nicht den 

unsichtbaren Gefährten, der immer anwesend ist, um 
uns anzuhören, immer bereit ist, um uns zu trösten. O, 

köstliche Vertrautheit, o selige Gesellschaft.“  
 

Gebet (Alle):Der hl. Pater Pio weist uns auf eine große 

Kraftquelle hin, die wir vielfach übersehen, auf die mächtigen, 

lichterfüllten Boten Gottes die Engel. Staunend erfahren wir 

über seinen persönlichen Kontakt zu seinem Schutzengel.  

Heiliger Pater Pio, du konntest oft deinen Schutzengel sehen, du 

hast mit ihm gesprochen, ja du hast seine Hilfe in allen 

Lebenslagen erfahren. Als du z. B. die unzähligen Briefe, die dir 

geschrieben wurden, nicht mehr selber lesen konntest, 

informierte dich dein Engel über deren Inhalt, so dass du die 

Antworten auf die noch geschlossenen Umschläge schreiben 

konntest. 

 

Vorbeter: Heiliger Pater Pio! Hilf uns, dass wir nicht in 

Gleichgültigkeit gegen unseren guten Engel leben, sondern 

einen so vertrauten Umgang mit ihm pflegen, dass wir uns in 

dunklen Stunden durch ihn mit deinem Licht erfüllen lassen. 

Öffne unsere Ohren für seine Warnungen an uns und für die 

Aufgaben, die Gott uns durch ihn ans Herz legen will! 
 

Gebet (Alle):HERR, unser Gott, in deiner Vaterliebe willst du 

nicht, dass wir allein und ohne persönlichen Beschützer durchs 

Leben gehen. Verleihe uns auf die Fürsprache des heiligen Pater 



Pio in allen unseren Anliegen die Hilfe deiner heiligen Engel 

und himmlischen Heerscharen, damit wir durch sie getröstet, 

gestärkt und vor den bösen Mächten beschützt sich zu dir 

geleitet werden! 

 

Weiter: Pater – Pio - Litanei Seite 11 
 

 

In dieser so traurigen Zeit, in denen der Glaube erloschen 

ist, in denen die Gottlosigkeit ihren Triumph feiert, ist die 

eucharistische Speise das sicherste Mittel, um sich von dieser 

tückischen Krankheit, die uns umgibt, frei zu halten. Und 

das wird denen schwerlich gelingen, die monatelang 

dahinleben, ohne sich von  dem unbefleckten Fleisch des 

Gotteslammes zu sättigen  
(Auszug aus „Guten Tag“ Ein Gedanke von Pater Pio für jeden Tag des Jahres – 27. Juni).   

 

Neunte Andacht 

 

Die Macht der Demut 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus: „Als Jesus die vielen 

Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine 

Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er 

sagte: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 

Himmelreich. Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das 

Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; 

denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen; denn sie 

werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben; denn sie 

werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften; denn sie werden 

Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen 

verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, 

wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle 



mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer 

Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die 

Propheten verfolgt.“ (Mt 5,1-12) 

 

Vorbeter: Pater Pio sagte: „Ich will euch sagen, was glücklich 

macht: Es ist die wahre Herzensdemut  und das Gottvertrauen. 

Unternehmt nichts, auch nicht die kleinste und unwichtigste 

Sache, ohne euch zuerst an Gott gewandt zu haben … 

Beschwert euch nie über Beleidigungen, von wem sie auch 

immer kommen mögen! Erinnert euch daran, dass Jesus, unser 

Vorbild, mit Hohn, der von der menschlichen Schlechtigkeit 

kommt, überschüttet wurde, ohne sich je zu beklagen. 

Entschuldigt alles mit christlicher Liebe, in dem ihr euch das 

Beispiel des göttlichen Meisters vor Augen haltet der sogar jene, 

die ihn kreuzigten vor seinem Vater im Himmel entschuldigte.“  

 

Betrachtung (Alle): Heiliger Pater Pio! Demütigungen 

schwerster Art, Verleumdungen, ja sogar Verbannung hast du 

ertragen im Blick auf den HERRN der, um uns zu retten, seine 

Herrlichkeit verließ und sich ganz dem Willen des Vaters 

unterordnete. Du enthüllst uns, worauf die Demut beruht: Die 

eigene Begrenztheit erkennen, und ganz und gar auf Gottes 

Allmacht und Liebe zu vertrauen.  

Wie überwältigend war Gottes Antwort auf dein so großes 

Gottvertrauen! Der HERR beschenkte dich auf wunderbare 

Weise die der menschliche Verstand nicht fassen kann sogar mit 

der Gabe der Bilokation, gleichzeitig an zwei Orten zu sein! 

 

Vorbeter: Gott unser Vater, deine große Güte verlieh dem hl. 

Pater Pio die Gnade, gleichzeitig an verschiedenen Orten sein zu 

können. So konnte er in der Verbannung seine Dienste an den 

Menschen in der Welt fortsetzen.  



Dank sei dir für dieses wunderbare Zeichen! Schenk uns auf die 

Fürsprache des hl. Pater Pio die Gnade, dass wir die echte 

Demut des Herzens immer mehr erlernen, die im völligen 

Vertrauen auf dich besteht! Lass uns in den größten Nöten noch 

fester vertrauen, dass deiner Vaterliebe nichts unmöglich ist! 

 

Gebet (Alle): Heiliger Pater Pio! Hilf uns, dass wir im Kampf 

gegen unser stolzes „Ich“ die unbesiegbare Waffe der Demut 

ergreifen, durch die der HERR selbst den Satan, den Fürsten des 

Stolzes, im Gehorsam bis zum Kreuz entmachtet hat.  

HERR Jesus Christus, du hast gesagt: „Lernt von mir! Denn ich 

bin sanftmütig und demütig von Herzen“ und „Ohne mich könnt 

ihr nichts tun.“ Hilf uns immer mehr auf dich zu schauen und zu 

vertrauen. 

 

Weiter: Pater – Pio - Litanei Seite 11 

Gebete zum Hl. Josef 

 

Heiliger Josef, Vater mein, lass mich als dein Kind empfohlen 

sein. Du der Kirche Schutzpatron, bitte bei deinem Pflegesohn, 

er möge Satans List beschränken, der wahren Kirche die 

Freiheit schenken, die Jugend vor Verführung bewahren, und sie 

entreißen den Gefahren, damit die Bösen uns nicht rauben das 

hohe Gut, den heiligen Glauben, ja bitte für uns als deine 

Kinder, bitte auch für die armen Sünder, bitte für den 

Priesterstand, bitte für unser Vaterland, bitte für die fremden 

Völker, steh uns bei in unserem Sterben und bitte auch für die 

armen Seelen, die wir dir besonders anempfehlen, führe uns an 

deiner Hand in das himmlische Vaterland. Gib, dass jeder Tag 

vergeht, wie einst bei dir in Nazareth!    Amen 

  



Heiliger Josef, ich befehle Freund und Feind, Hab und Gut, 

mein Leib und meine Seele voll Vertrauen deiner Hut. Bin dein 

Kind; o hab Erbarmen, trag auch mich auf deinen Armen, darauf 

das Gotteskind geruht! Heiliger Josef gieße des Himmels Segen 

aus, hier über unser kleines Haus. Gib, dass Liebe und Eintracht 

sich stets mehrt, dass Frieden und Freude uns begleite, und 

Gottesfurcht uns stehe zur Seite, dass unser Weg zum Himmel 

führt, und unser Tun die Tugend ziert. Das ist heute meines 

Herzens Bitte: Hl. Josef, sei und bleibe in unserer Mitte! Dir 

gebe ich heute mit reinem Blick, den Schlüssel zu meines 

Hauses Glück. Schließ du doch alles aus, was schaden könnte 

meinem Haus. Dafür schließ all die Meinen und auch mich, in 

„Jesu Herz“, das bitte ich dich!                  Amen  

 

Zu dir, o heiliger Josef flehen wir in unserer großen Not. 

Nachdem wir deine heilige Braut um Hilfe angefleht haben, 

bitten wir auch voll Vertrauen um deinen Schutz. Um der Liebe 

willen, die dich mit der unbefleckten Jungfrau und 

Gottesgebärerin verband, und um der väterlichen Liebe willen, 

mit der du das Jesuskind umarmt hast, bitten wir dich 

flehentlich, du wollest das Erbe, das Jesus Christus mit seinem 

Blute erkauft hat, gnädig ansehen und unserer Not mit deiner 

Macht zur Hilfe kommen. O fürsorgliche Beschützer der 

Heiligen Familie, wach über die auserwählte 

Nachkommenschaft Jesu Christi, halt fern von uns, o geliebter 

Vater, jede Ansteckung des Irrtums und der Verderbnis. Stehe 

uns vom Himmel aus gnädig bei, du unser starker Beschützer im 

Kampfe gegen die Mächte der Finsternis, und wie du einst das 

Jesuskind in jeder Gefahr gerettet hast, so verteidige jetzt die 

heilige Kirche und uns gegen die Nachstellungen ihrer Feinde 

und gegen jegliches Unheil, und nimm uns alle unter deinen 

väterlichen Schutz, damit wir nach deinem Beispiel und mit 



deiner Hilfe heilig leben, selig sterben und im Himmel die 

ewige Seligkeit erlangen.  Amen 

 

Gebet um Gelassenheit: HERR, lass mich mit der 

Gelassenheit des Geistes allem gegenüberstehen was dieser Tag 

bringt. Gib dass ich mich ganz und gar deinem heiligen Willen 

übergebe. Jede Stunde des Tages leite mich in allem und halte 

mich aufrecht. Was immer ich im Laufe dieses Tages erleben 

werde, lehr mich, es anzunehmen mit zufriedenem Gemüt und 

in der festen Überzeugung, dass über allem dein heiliger Wille 

waltet. In allem meinem Tun und Reden leite du meine 

Gedanken und meine Gefühle. In allen unvorhergesehenen 

Geschehnissen lass mich nie vergessen, dass alles von dir 

gesandt ist. Lehre mich, vernünftig und aufrichtig zu handeln 

gegenüber jedem Mitglied meiner Familie, damit ich keinen 

verliere und keinen 

betrübe. Leite du meinen 

Willen und lehre mich 

beten, hoffen, glauben, 

lieben, leiden und 

verzeihen. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gebet! 

 

Pater Pio, Du heiliger Freund, 

der es vom Himmel her gut mit uns meint, 

erflehe uns Gottes Erbarmen und Segen, 

erbitte uns Heil auf all unsren Wegen. 

Schließ bitte in deine Gebete uns ein, 

und lass uns von dir stets beschützet sein. 

Dafür dank ich dir, du heiliger Pater, 

von GOTT dem Geist dem Sohne und dem  

Vater.                                    Amen. 

Gebete zum Heiligen Geist 

 

Komm Heiliger Geist, ich lade dich ein, stets meines Herzens Gast zu 

sein. Nach deinem Willen bilde es um und forme es zu deinem 

Heiligtum. Ich wär so gern ein Gotteskind, das wie an Alter auch 

gewinnt an Weisheit und Vollkommenheit, zum Heil für Zeit und 

Ewigkeit. Von jeder Sünde halt mich rein, und gieß mir jede Tugend 

ein, dass ich erfülle den Beruf, wozu mich Gottes Liebe schuf. Mach 

stark im Glauben mich und fest, dass nie die Hoffnung mich verlässt 

und meine Liebe sich vermehrt, bis einst ich bin des Himmels wert! 



Komm Heiliger Geist, du süßer Gast, der du alle Gnaden hast. Komm 

zu mir erleuchte mich, komm zu mir und stärke mich, und lehr mich 

Gottes Wort verstehen und freudig seine Wege gehen. 

Oh Geist der ewigen Wahrheit, bewahre unser Volk von allem Irrtum 

des Glaubens! 

Oh Geist der ewigen Wahrheit, reinige unser Volk von allen Sünden 

und hilf uns gegen die Nachstellungen des Teufels! 

Oh Geist der ewigen Wahrheit, schenke unserem Volk eine große 

tiefe Liebe zu deinem göttlichen Sohn Jesu Christus im heiligen 

Sakrament des Altares, dem seligen Unterpfand unserer ewigen 

Heimat im Himmel und zum Lob und Dank und Anbetung Gottes! 

                                                                                                   Amen. 
           

Gebet für ein gutes Tagewerk 

 

Himmlischer Vater, segne meine Werke, mein Denken und 

mein Tun, lass deinen Blick auf meinen Händen ruhn. Dass sie 

dir treu ergeben, ihr Tagewerk redlich tun, und abends müd und 

fröhlich in deinem Frieden ruhn. O Jesus, hilf uns unser 

Tagewerk durch Gebet zu heiligen, und bewahre uns davor, dass 

wir durch die ausschließliche Hingabe an die Arbeit unser 

Seelenheil gefährden!  Amen. 
Gebet um Bekehrung der Menschen, die 

Gott in Jesus Christus noch nicht kennen  

 

Himmlischer Vater, ich opfere dir auf, die Verdienste 

Jesu Christi, deines vielgeliebten Sohnes, seiner 
heiligsten Mutter Maria und aller Heiligen, mit allen 

heiligen Messen auf dem ganzen Erdengrund. Ich 

vereinige damit in Demut auch meine eigenen Gebete, 
Arbeiten, Leiden und guten Werke der Nächstenliebe. 



Nimm alles gnädig an, auf dass die Menschen, die dich 
in Jesus Christus noch nicht kennen und seiner Kirche 

fern sind, sich bekehren, die Irrenden und Sünder zum 

erbarmungsreichen Herzen Jesu Christi zurückfinden 
und die getrennten Christen in der einen Herde unter 

einem Hirten vereinigt werden.    Amen 

 

 

Gebet in schwerer Krankheit 

 

Barmherziger Jesu, mein HERR und mein Gott, ich opfere dir 

dein dornengekröntes Haupt, deine heiligen Wunden und dein 

kostbares Blut zusammen mit meiner Krankheit auf, für mich 

selbst und zu Sühne für die Beleidigungen und Schmähungen, 

die deinem heiligsten Herzen und dem unbefleckten Herzen 

deiner Mutter Maria täglich zugeführt werden. Ich bitte dich 

demütig durch dein kostbares Blut, deine heiligen Wunden, um 

Hilfe und Heilung in meine Krankheit, um meine Gesundheit 

wieder zu erlangen. Herr mein Gott, dein Wille geschehe. Herr, 

sei mir armer Sünder gnädig.      Amen. 

 

Heiliges Herz Jesu und Maria bittet für uns  

 

 

„Himmlischer Vater ich vertraue auf 

dich! Ich opfere dir auf, die vereinten 

Herzen Jesu und Mariens, die 

siegreichen Wunden Jesu und die 

Tränen unserer lieben, himmlischen 

Mutter  Maria. Ich lege zur 

Aufopferung , meine Gedanken, Worte, 

Schritte, Handlungen, meine Zellen, 



Gewebe, Gefäße, Bluttropfen, Nerven, Drüsen, Knochen und Organe 

in die vereinten Herzen Jesu und Mariens und bitte Dich um Deinen 

Segen: Herr, Dein Wille geschehe!“        Amen. 

 

Dieses Aufopferungsgebet oft gebetet, bringt Kraft für Geist, Leib und Seele.  
 

Zehn  Gebote zur Gesundheit ! 

 

1. Jähzorn macht das Herz müde. Darum sei weder jähzornig noch aufbrausend, sondern  

übe Geduld. 

 

2. Herrschsucht führt zu Atemnot und Asthma. Darum sei nicht immer der erste, sondern  

füge Dich den Wünschen der anderen. 

 

3. Neid stört die Tätigkeit der Galle und Leber. Drum denke an die, die weniger haben als    

Du. 

 

4. Geiz verkrampft die Gedärme und Egoismus den Magen. Darum sei freigiebig und gib  

den Ärmeren. 

 

5. Eifersucht bildet Schlacken in den Muskeln und Gelenken, macht die Haut unrein und  

stört das Zellwachstum. Darum sei bescheiden und trete zurück. 

 

6. Angst und Unruhe belastet Niere und Blase. Darum trage deine Last ruhig, sie ist nie  

grösser, als du tragen kannst, und vertraue auf Gott. 

 

7. Faulheit macht träge. Drum sei tätig und fleißig und halte Maß im Essen und Trinken.  

 

8. Überwinde dich selbst, damit hast du den Weg aus der Krankheit zur Gesundheit 

gefunden.  

 

9. Krankheit ist nicht der Wille Gottes. Glaube an den dreieinigen Gott, der in 

Christus alle Schmerzen und Krankheiten auf sich nahm. 

10. Hilf Deinem Nächsten, und Gott ist Dein Freund im Himmel und 

auf Erden! 
Gebet: Weihe an den 

Erzengel Michael 
 

Heiliger Erzengel Michael, 
hoher Fürst der himmlischen 

Heerscharen, mächtiger Streiter des 

Allerhöchsten, Eiferer für die Ehre 

Gottes, Schrecken der rebellischen 

Engel. Ich will mich in die Schar deiner 



Verehrer einreihen und weihe mich dir heute und übergebe mich dir. 

Ich stelle mich selbst, meine Arbeit, meine Familie und alles was 

mein ist unter deinen Schutz. Meine Opfergabe ist gering, da ich ein 

armer Sünder bin; du aber nimm die Liebe meines Herzens entgegen. 

Denke daran, dass ich ab heute unter deinem Schutz stehe und du mir 

in meinem ganzen Leben beistehen musst. Erbitte für mich die 

Vergebung meiner großen und kleinen Sünden, sowie die Gnade 

Gottes, meines Heilandes Jesus Christus und meiner lieben Mutter 

Maria und aller meiner Brüder und Schwestern die von Gott geliebt 

und von seinem Sohn erlöst sind, von Herzen zu lieben. Schenke mir 

jene Hilfe die ich brauche, um die Krone der Herrlichkeit zu 

erlangen. Verteidige mich stets vor den Feinden meiner Seele, 

besonders in der letzten Stunde meines Lebens. Komm mir in der 

Stunde meines Heimganges entgegen, o glorreicher Engel und steh 

mir bei im Kampf. Stürze jenen rebellischen und stolzen Engel, den 

du im Kampfe im Himmel geschlagen hast, weit von mir in die Tiefe 

hinab. Dann führe mich vor den Thron Gottes, damit ich mit dir und 

mit deinen Engeln, Lob, Ehre und Ruhm vor den bringe, der in alle 

Ewigkeit herrscht.                                         

      Amen.  
Bezugsquelle: Entnommen aus dem Führer durch das Heiligtum St. Michael auf dem Gargano 
Italien 
Gebet zum hl. Schutzengel 

 

Heiliger Schutzengel Du mein besorgter Führer, den Gott mir 

Schwachen gegeben hat. Heiliger Schutzengel, mein Behüter und 

Tröster, mein Lehrer und Ratgeber, ich danke dir demütig für deine 

Treue und Liebe und bitte dich, dass du stets an meiner Seite bleibst 

und mir in allen Anliegen ein himmlischer Freund und Helfer bist. 

Wenn ich schlafe, so wache bei mir; wenn ich wach bin, so leite 

meine Schritte; wenn ich traurig bin, so tröste mich; wenn ich 

schwach bin, so stärke mich; wenn ich in Gefahren bin, errette mich; 

wenn ich in Zweifel gerate, berate mich; vor der Sünde bewahre 

mich; zum Guten treibe mich; im Stand der Gnade erhalte mich; von 

einem jähen Tod behüte mich; im Dunkel dieser Welt erleuchte 



mich; in meiner Unwissenheit belehre mich; vor allen Anfechtungen 

bewahre mich; vor dem bösen Feind beschütze mich; in meinen 

Anliegen bitte für mich; in der Stunde des Todes steh mir bei und 

nimm meine Seele, um sie in die himmlischen Wohnungen zu 

geleiten, damit sie mit dir vereint in der Anbetung des allergütigsten 

Vaters im Himmel selig sei.       Amen 

 

Gebet für die Priester! 

Jesus, ewiger hoher Priester, bewahre deine Priester im Schutze 

deines heiligsten Herzens, wo ihnen keiner schaden kann. 

Bewahre ihre gesalbten Hände unbefleckt, die täglich deinen 

heiligen Leib berühren. Bewahre ihre Herzen rein und makellos, 

die gesiegelt sind mit dem Zeichen deines Hohenpriestertums. 

Lass sie wachsen in der Liebe und Treue zu dir und gib ihnen 

mit der Wandlungskraft über Brot und Wein auch die 

Wandlungskraft über die Herzen. Segne ihr Apostelwirken und 

schenke ihnen dereinst die Krone des ewigen Lebens.   Amen 

(Hl Therese vom Kinde Jesu) 

Der Goldene Pfeil 

 

Der göttliche Heiland sagte einst zur gottseligen Schwester Maria vom 

heiligen Petrus: „Die Gotteslästerung ist ein vergifteter Pfeil, der mein 

Herz verwundet. Ich will dir einen goldenen Pfeil geben der die 

Verunehrung und Lästerung des heiligen Namens Gottes sühnt.“ 

Sühnen gebet:          † 



Es sei immerdar, gelobt, gepriesen, geliebt, angebetet 
und verherrlicht, der allerhöchste anbetungswürdige und 

unaussprechliche Name Gottes im Himmel, auf der Erde 

und unter der Erde, von allen Geschöpfen die aus Gottes 
Hand hervorgegangen sind und durch das Allerheiligste 

Herz Jesu unseres Herrn im heiligen Sakrament des 

Altars.                        Amen. 

 

Macht darum dem heiligsten Herzen Jesu die Freude und verrichtet dieses 

Gebet oft. Ihr werdet auch große Verdienste erwerben: 

 
Als Schwester Maria eines Tages unschlüssig war, ob sie sich dem Tisch des Herrn nahen 

sollte, ergriff sie mit festem Glauben das Kruzifix und in Erinnerung an die Worte des 

Heilandes; dass der „Goldene Pfeil“ seinem Herzen eine Wunde der Liebe schlage, sprach 

sie den Goldenem Pfeil zehnmal nacheinander aus. Da fasste sie den Entschluss, die 

heilige Kommunion zur Sühne der Gotteslästerungen zu empfangen. Das reichte hin, um 

das Herz des göttlichen Bräutigams zu rühren. Die eifrige Versöhnerin wurde mit 

Tröstungen überschüttet und gleichzeitig wurde ihr das Geheimnis des schmerzreichen 

Antlitz Jesu Christi offenbart. 

 

Wenn man bei fluchenden Menschen den Goldenen Pfeil betet, so hört er bald auf 

zu fluchen. Nichts ist den ewig verfluchten Geistern so verhasst als das Lob 

Gottes. Darum können wir den goldenen Pfeil auch gegen die Pfeile der Hölle 

anwenden und den Satan von uns vertreiben der den Gerechten immer umlauert. 
Für das private Gebet 

 (Aus dem  Buch „Kehrt um und bekehrt Euch“ von Gisela-Maria aus dem Saarland)! 
 

1. Fürbitt - weise “Taufe der Heiden vor der hl. Messe“ 

 

Jesus sagte ihr: „Taufe du die Heiden, die Ungeborenen, taufe 

so viele. Die armen Heiden sind fast vergessen.“ 

 

Sie betet: 

 

Durch die unbefleckten Hände Mariens und durch das kostbare 

Blut des lieben Heilandes taufe ich jetzt alle Heiden, die in den 



nächsten 24 Stunden sterben werden. Ich bitte, die Gnaden 

dieser hl. Messe ergieße sich auch auf sie. 

Ich taufe sie im Namen des † Vaters, der sie erschaffen hat; im 

Namen des † Sohnes, der sie erlöst hat; ich taufe sie im Namen 

des † Heiligen Geistes, damit sie geheiligt sind. Seid nun getauft 

nach dem Willen Gottes, und seid Fürsprecher für uns alle.  

( Drei Kreuzzeichen )  

 

2. Gebet vor der hl. Messe 

 

Jesus ich grüße dich im Tabernakel. 

Ich grüße die liebe Gottesmutter, 

ihren Bräutigam, den heiligen Josef, 

meinem geistigen Vater, den heiligen Pater Pio, 

alle Engel und Heiligen. 

Kommt alle in diese Kirche, kommt mit uns, heilige Eucharistie 

zu feiern. Ich lade Euch alle ein.  

Liebster Jesus, ich opfere dir diese hl. Messe auf als Sühne für 

meine arme Familie, für die ganze Verwandtschaft, für alle 

Menschen, besonders für die, die dich nicht kennen und lieben. 

Hilf du mir, dass ich dich in dieser heiligen Messe ganz innig 

lieben kann; ich will deine Wunden mit meinem Herzen heilen. 

Hilf mir, damit ich lerne, dich zu lieben, wie es mein geistiger 

Vater Pater Pio täglich dir entgegen brachte. 

 

3. Bei der Erhebung der Heiligen Hostie  

 

Liebster Jesu du nimmst den Wein und schenkst uns dein 

heiliges Blut. Ich lege in diesen Kelch alle meine Anliegen, alle 

Anliegen derer, für die ich bete, und ihre Angehörigen. Reinige 

alles mit deinem kostbaren Blute. Bring diesen Kelch dem Vater 

dar. Er möge uns mit deinem kostbaren Blute segnen. Er möge 

alle retten. 

 



4. Nach der Wandlung: 

 

Liebster Jesus, du bist wahrhaftig auf dem Altar zugegen. Du 

weißt, dass wir alle nicht würdig sind, dich, den heiligen Gott, 

zu empfangen. Deshalb bitte ich dich, gib du jetzt uns allen die 

wir hier sind die Lossprechung und deinen heiligen Segen. Du 

willst doch selber, dass wir dich würdig empfangen. Ebenso 

bitte ich dich für alle meine Lieben. Sie sind ohne dich, einige 

sind in schwerer Sünde, gib auch ihnen den Segen. Danke mein 

geliebter Heiland, Danke! 

In einem außergewöhnlichen Jahrhundert habe ich auch 

außergewöhnliche Heilmittel. Ich verzeihe, solange die Zeit 

meiner unendlichen Barmherzigkeit währt.  

 

5. Gebet vor der heiligen Kommunion 

 

Mit dieser heiligen Kommunion will ich dir mein Jesus jene 

Ehre zurückerstatten die dir die Gleichgültigen und Todsünder 

geraubt haben. In Ehrfurcht und Sühne knie ich vor dir nieder. 

Lass mich eine Apostelseele werden, eine Sühneseele, ein 

tröstender Engel für dich. Ich will deinen Durst nach Seelen 

stillen. Lass mich dich lieben für alle die dich vergessen haben. 

Folgendes Gebet für Sie ist den Herzen Jesu entsprungen. 

Er selbst gab es Ihr im Wortlaut:  

 

Danke mein König, höchster Herr, dass du mich durch deine 

unendliche Liebe zum Hochzeitsmahle eingeladen hast. In tiefer 

Demut nahe ich dir, will beten an ganz innig dich. Ich 

unwürdige (r) -  liebe dich! Durch Deine Gegenwart verwandle 

mich. Dein heiliges Herz entflamme mich; durch die Glut deiner 

Liebe reinige mich; durch deine unendliche Heiligkeit heilige 

mich. Amen  

 



Wenn wir bei der Kommunion als Akt der Liebe vor dem 

Sakrament seiner Liebe unser Knie beugen, sagt Sie: 

 

In Ehrfurcht und Sühne knie ich mich vor dir nieder. 

 

Nach dem Empfang: 

 

Kommt,  alle ihr heiligen Engel, kommt nehmt die 

heilige Hostie und tragt sie in das Fegefeuer zu den 
armen Seelen, damit ihre Leiden gelindert, sie durch den 

Herrn getröstet werden und sie bald das heilige 

Angesicht Gottes schauen dürfen. 

 

Des Weiteren schließt sie mit ein: 

 

Kommt, alle heiligen Schutzengel meiner Kinder, 

Schwiegerkinder, Enkel und Geschwister, kommt 

nehmt die heilige Hostie und tragt Sie zu ihnen, 

damit sie ein Lichtstrahl in ihr Herz bekommen, 

damit sie die ewige Liebe lieben lernen, damit sie 

sich bald bekehren.   Amen 

Gebet in der Todesstunde unseres Herrn  

 

Barmherziger Jesus, in dankbarem Gedenken an deinen bitteren 

Kreuzestod bete ich dich in tiefster Ehrfurcht an und lobpreise 

dich für die unschätzbaren Gnaden der Erlösung. Demütig 

bitte ich dich, schau‘ gnädig herab auf die ganze Menschheit  

und erweise besonders den armen Sündern und den Sterbenden 

deine unergründliche Barmherzigkeit.                        Amen. 

 

Gebet für die im Glauben Irrenden 

 



Heilige Maria, Muttergottes, verhilf auch den Abgefallenen 

und Irrenden zum wahren Glauben.                    

    Amen. 
 

Gebet nach der hl. Kommunion 

 

Oh mein Heiland, großer König, du bist bei mir eingekehrt, 

freudig trag ich dich im Herzen, dem die ganze Welt gehört. 

Sieh, nun sollst du alles haben, was in meinem Herzen ist; alles 

leg ich Dir zu Füßen, weil du ja mein König bist. Lieber Herr, 

du kamst vom Himmel auf die Erde einst herab, lebtest für uns 

Menschenkinder, starbst am Kreuz und lagst im Grab. 

Glorreich bist Du auferstanden, fuhrst empor zum Firmament; 

doch als Denkmal deiner Liebe, gabst du uns das Sakrament.  

Schenke mir nun deine Gnade, hilf mir durch dein Fleisch und 

Blut, dass ich deiner würdig werde, lebe heilig fromm und gut.  

Lehr mich glauben lehr mich lieben, lehr mich kämpfen für dein 

Reich, dass mein junges Menschenleben deinem Leben werde 

gleich. Christus König aller Länder, alle Völker aller Zeit, froh 

soll alle Welt dir singen: Hochgelobt in Ewigkeit!      Amen. 
Gebet beim anzünden einer Kerze  

 

Himmlischer Vater, Gott des Lebens und der Güte,  

demütig rufe ich deinen göttlichen Segen an. 

Voll Vertrauen zünde ich ein Licht an, ich weiß zwar: 

Diese Kerze, dieses Licht ist kein großes Opfer! 
Es ist nur ein wenig von mir, 

von meinem Geld, kostet nicht einmal eine Mahlzeit. 

Dieses Licht ist aber ein Zeichen: 

Meines Vertrauens, meiner Liebe, meiner Hoffnung zu dir. 

Ich zünde dieses Licht  auch an,  weil ich weiß, du bist bei mir, 

du bist bei meinen Lieben für die ich dieses Licht auch anzünde. 

Mit diesem Licht danke ich dir, 

mit diesem Licht bitte ich dich, dir vertraue ich.   



Du weißt, was für meine Lieben und für  

mich gut ist. Himmlischer Vater, halte deine  

schützende Hand über mir und meine Lieben. 

In diesem Licht weiß ich mich auch getragen 

von der Gemeinschaft deiner Heiligen und  
allen großen Wesen, die mit der Kraft Gottes 

ausgestattet sind: von deinen Engeln, und meiner 

Fürsprechern bei dir, der himmlischen 

Mutter Maria, die auch unsere Mutter ist, dem 

barmherzigen  Jesus der Quelle alles Guten und der 

Barmherzigkeit,  

dem hl. Josef und vom hl. Pater Pio,  

dem Helfer in großer Not.  

Himmlischer Vater,  lass dieses Licht über meine 

Lieben und mich und allen Menschen  und über  

der Mutter Erde leuchten  und segne alle! 

Lass es hell werden in den Herzen der Menschen, 

vor allem in den schweren und dunklen Stunden. 

Vater unser …Ave Maria …. - für alle Armen Seelen.  

        Amen.  

 

Die Zeit Mariens 

 
Gedicht von der lieben Gottesmutter niedergeschrieben von Gisela-Maria Saarland. 
 

1) 1830 sprach Maria zum göttlichen Sohn: 

    „Ich werde verlassen den himmlischen Thron, 

    hinab will ich eilen ins Erdental, 

    zu retten meine Kinderschar. 

 

2) Der Teufel, er flüstert den Kindern mein zu, 

    Warum willst du beten und sühnest du? 

    Befrei dich von allem, das Leben ist kurz, 

    denk nicht an das Ende, leb fröhlich, such Lust! 

 



3) Bei vielen er hat schon den Willen geschwächt, 

    den Verstand  zu verdunkeln, ist ihm ja so recht. 

    Zur Höll’ will er ziehen die Menschen hinab- 

    Er ist eine Bestie – doch ich sage nein: 

    „Es sind meine Kinder, ich steh ihnen bei!“ 

 

4) Sie erschien Katharina und sagte zu ihr: 

    „Ich hab einen Auftrag, erfülle ihn mir! 

    Lass prägen Medaillen mit meinem Bild, 

    so kann ich erretten manch armes Kind. 

    Mit großem Vertrauen zu tragen, ich bitt, 

    so will ich euch helfen, denn ich bin erwählt, 

    als Mutter zu retten die Kinder der Erd’.“ 

 

5) In Lourdes erschien sie dem Kind Bernadette, 

    Sie sagt: „Tuet Busse, bekehret euch jetzt!“ 

    Sie gab auch ein Zeichen der himmlischen Macht: 

    Sie schenkte eine Quelle, die viel Heilung gebracht! 

    Am 13. Maien, 1917 im Jahr, 

    erschien Sie drei Hirten in Fatima. 

    Sie sprach: „Ich schenk Frieden,  wenn ihr auf mich hört; 

    Wenn nicht, kommt ein Krieg, der alles zerstört!“ 

    Die Hölle zu schauen, wart jenen gewährt; 

    Doch Umkehr und Buße wird gern überhört. 

 

6) Dann kam sie nach Deutschland, 

    doch dort war es schwer, 

    man wollte die warnende Stimme nicht hörn. 

    Enttäuscht von den Kindern, die gar nichts verstehn, 

    die Mutter jetzt weinet, Ihr Herz ist so schwer. 

    Wie hab ich gehofft, wie hab ich gefleht: 

   „Bekehrt euch, tut Buße, und liebet den Herrn, 



    sonst kommt eine Strafe sie ist nicht mehr fern!“ 

 

7) Warum weiter sprechen wenn doch keiner hört, 

    da bleibt mir nur Weinen, es ist schon so spät. 

    Ich trage als Mutter viel Leid und viel Schmerz! 

    Die Rosen zu Füßen, die Dornen im Herz! 

    Gott sprach:“ Ich will bringen viel Not und viel Leid, 

    Ich werde sie strafen, werd züchtigen die Welt!“ 

 

8) Maria ist Mutter, Sie bittet am Thron: 

    „Ich biete mich selbst an zu leiden, mein Sohn! 

    Die erste Erlösung, sie kam durch mein Ja, 

    die zweite Erlösung soll kommen durch mich. 

    So will ich vollenden was durch mich begann.“ 

 

9) „ Ich bin, dass ihr Menschen es doch erkennt, 

    ich bin die Mutter des zweiten Advent! 

    Ich will euch erlösen von Leid und von Schmerz, 

    vom weltlichen Denken befreit euch mein Herz. 

    Ich kämpfe mit dem Drachen für euch, Nacht für Nacht, 

    und werd als Siegerin gehen aus dieser Schlacht! 

 

10) Nie könnt Ihr begreifen, was ich euch geschenkt, 

    was ich hab gelitten, wie ich wurd gekränkt! 

    Dass ihr es doch wenigstens jetzt noch erkennt, 

    dass ich bin die Mutter des zweiten Advent! 

    Wenn alles vollendet was ich euch gesagt, 

    dann werdet ihr sehen wie gut ich euch war.“ 

 

11) Doch wisset am Ende, nach Leid und nach Schmerz, 

es wird triumphieren mein unbeflecktes Herz! 

 



*Das Los der auserwählten Seelen ist 

das Leid. Gott welcher der Urheber aller 

Gnaden und eines jeden Geschenkes ist, 

das zur Rettung führt, hat bestimmt, uns 

ewigen Ruhm zu gewähren, unter der 

Bedingung, dass wir jegliches Leid auf 

christliche Weise ertragen. 

 
(Auszug aus „Guten Tag“ Ein Gedanke von Pater Pio für jeden Tag des Jahres – 20. März  

Der Rosenkranz zum Jesuskind 

 

Wird auf den gewöhnlichen 

Rosenkranz gebetet. 

 

Auf dem Kreuz : Im Namen des 

Vaters und des..   

 

Auf der 1 großen Perle betet man:  

Ich glaube an Gott, den Vater den 

Allmächtigen, ………. 

auf den 3 kleinen Perlen betet man: 

ein Vater unser im Himmel… 

dann Gegrüßet seist du, Maria….. 

dann     Ehre sei dem Vater und dem Sohne ….. 

 



Auf der nächsten großen Perlen betet man:  

 Vater unser der Du bist ….. 

Auf den 10 kleinen Perlen betet man: je 10 x 

Vorbeter: Jesuleins Herz,  

Alle: geboren aus der Allerheiligsten Jungfrau Maria in 

Bethlehems Stall - segne die ganze Menschheit, erneuere 

ihre Herzen, umstrahle die Familien, lehre sie Gott lieben.,  

Auf den 5 großen Perlen betet man:  

1 x Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name … 

1 x Gegrüßet seist du Maria voll der Gnaden, der………….. 

1 x Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem Heiligen  

        Geist wie.... 
Schlussgebet:  

Ehre sei dem Vater und dem Sohne ………Amen  
Die Allerheiligste Mutter gibt diesem Rosenkranz  

ein Privileg: “Wer auch immer ihn in irgendeinem 

Bedürfnis beten wird, wird schnell erhört werden. Das 

Jesuskind wirkt schnell und unverzüglich. Nichts verweigert 

der Himmlische Vater dem Göttlichen Kind.“ Merke es dir! 

Lehre die Welt diesen Rosenkranz, denn große Gnaden hat 

das Herz des Jesuskindes und das Herz der Jungfrau Maria, 

der Mutter Christi, auf ihn gelegt. Die Allerheiligste 

Jungfrau Maria liebt diesen Rosenkranz sehr und bittet, alle 

mögen ihn beten. Der ganze Himmel betet ihn auch. 

Während ich den Rosenkranz zum Jesuskind gebetet habe, 

sah ich mit den Augen des Geistes den Herrn Jesus, 

ungefähr 4 Jahre alt, in einem langen blauen Gewand, mit 

langen bis auf die Schulter fallenden Locken. Das Jesuskind 

kniete in der Luft nieder, faltete die Händchen zum Gebet 

und betete zusammen mit mir den Rosenkranz. Auf die 

Worte: „Lehre sie Gott lieben“, zeigte Es mit dem 



Fingerchen nach oben. Mit den Augen des Geistes sah ich 

dann, wie sich der Himmel öffnete und wie zahlreiche 

Heilige kniend gebetet haben. Auf die Worte: “Lehre sie 

Gott lieben“ neigten alle die Köpfe bis zum Boden auf die 

Seite zum feurigen Thron, wo ein großer und schöner Glanz 

war.  

 

Bevor ich den Rosenkranz zu Ende gebetet hatte, sagte das Jesuskind: 

“Um was du auch immer bitten wirst, werde Ich dir geben – wirst du 

erhalten. Merke es dir! Schiebe ihn nicht hinaus für später, bete ihn 

nicht mit Abneigung, bete ihn in den Morgenstunden mit liebevollem 

Herzen.“ Der Rosenkranz zum Jesuskind hat Imprimatur vom 

Himmel erhalten. 

 
 

 

 

 

 


