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HL. ANTONIUS V. PADUA  

 

 

 

 

Litanei zu Ehren des Hl. Antonius  

Herr, erbarme dich unser 

Christus, erbarme dich unser 

Herr, erbarme dich unser 

Christus, höre uns – Christus erhöre uns 

Gott, Vater im Himmel – erbarme dich unser 

Gott, Sohn, Erlöser der Welt – erbarme dich unser 

Gott, Heiliger Geist – erbarme dich unser 

Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott – erbarme dich unser 

Heilige Maria – bitte für uns 

Heilige Gottesgebärerin – bitte für uns 

Heilige Jungfrau der Jungfrauen – bitte für uns 

Heiliger Antonius von Padua – bitte für uns 

Du treuer Diener des Allerhöchsten – bitte für uns 

Du Zierde deines Ordens – bitte für uns 

Du Mann nach dem Herzen Gottes – bitte für uns 

Du Lilie unversehrter Heiligkeit – bitte für uns 

Du Liebhaber der Armut – bitte für uns 

Du Muster der Demut – bitte für uns 

Du Vorbild des Gehorsams – bitte für uns 

Du Spiegel der Geduld – bitte für uns 

Du Arche des Bundes – bitte für uns 

Du apostolischer Prediger – bitte für uns 

O du Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünde der Welt – verschone uns, o Herr 

O du Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünde der Welt – erhöre uns, o Herr 

O du Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünde der Welt – erbarme dich unser, o Herr 

Christus höre uns. Christus erhöre uns. 

Vater unser... / Ave Maria... 

Lasset uns beten! – Wir bitten dich, o Herr, lass uns durch die Verdienste und Fürbitte des 

heiligen Antonius, deines glorreichen Bekenners und Kirchenlehrers, in allen Anliegen und Nöten 

Trost und Hilfe zu teil werden und verleihe uns, dass wir mit deiner Gnade seine heiligen 

Tugenden erlangen und dereinst mit ihm und allen deinen Heiligen in der ewigen Herrlichkeit 

vereint werden. – Amen 
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Novene zum Hl. Antonius  
 

1.Tag 

Heiliger Antonius, der du mit wunderbarer Treue dem Rufe Gottes gefolgt bist und deine Jugend durch 

deine Tugenden geheiligt hast, hilf uns durch deine Fürbitte die Leidenschaften beherrschen, den Leib in 

Zucht halten und mit starkem Willen allezeit Gott treu zu dienen.  

«Preisen will ich den Herrn, der mir Einsicht gegeben hat; ich sehe ihn immerdar vor meinen Augen, 

denn er steht zu meiner Rechten, auf dass ich nicht wanke.» (Ps 15, 7-8) 

Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheissungen Christi. 

Allmächtiger Gott! Verleihe, wir bitten dich, dass uns das Beispiel des heiligen Antonius zu 

einem besseren Leben antreibe, damit wir die Taten desjenigen nachahmen, dessen Andenken wir 

begehen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Litanei zu Ehren des Hl. Antonius / Vater unser... / Ave Maria... / Ehre sei dem Vater... / Schlussgebet 

 

2. Tag 

Heiliger Antonius, der du aus Liebe zu Christus ein armer Jünger des heiligen Franziskus geworden bist, 

um dein Leben für den Glauben zum Opfer zu bringen, lehre uns durch dein Beispiel und hilf uns durch 

deine Fürbitte, dass wir unseren Herrn und Heiland Jesus Christus aus ganzem Herzen lieben und 

seinetwegen die täglichen Opfer gering achten. 

«Der Gerechte sprosst wie die Lilie und wird ewig blühen vor dem Herrn.» (Oser 14, 6) 

Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheissungen Christi. 

Allmächtiger Gott! Verleihe uns, die Ermahnungen und Beispiele des heiligen Antonius 

so zu befolgen, dass wir durch die Verachtung des Irdischen die ewigen Freuden erlangen. 

Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Litanei zu Ehren ... / Vater unser... / Ave Maria... / Ehre sei dem Vater... / Schlussgebet 

 

3. Tag 

Heiliger Antonius, wir bitten dich, dass du durch dein Gebet und deine Verdienste unser 

Vertrauen auf Gottes heilige Vorsehung vermehrest, damit wir stets in Gottes heiligem Willen uns 

ergeben und alle unsere Schritte von seiner Weisheit lenken lassen. 

«Ich, o Herr, habe gehofft auf dich und gesagt: Mein Gott bist du. In deinen Händen ruht mein Schicksal.» 

(Ps 30, 15, 16) 

Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheissungen Christi. 

Allmächtiger Gott! Deine Vorsehung irrt nicht in ihren Anordnungen; darum bitten wir dich demütig: 

halte fern von uns alles, was uns schadet, und gewähre uns alles, was uns nützt. Durch Christus, unsern 

Herrn. Amen. 

Litanei zu Ehren ... / Vater unser... / Ave Maria... / Ehre sei dem Vater... / Schlussgebet 

 

4. Tag 

Heiliger Antonius, durch dein Gebet und dein Beispiel entzünde unsere Liebe und entflamme 

unsern Mut, damit wir allezeit und überall die Ehre Gottes suchen und für die Ausbreitung des Reiches 

Gottes tätig sind. 

«Er war von Gott bestimmt zur Bekehrung des Volkes und nahm hinweg den Gräuel der Gottlosigkeit; er 

richtete sein Herz auf den Herrn, und in den Tagen der Sünde stärkte er die Frömmigkeit.» (Ekkli 49, 3 ,4) 

Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheissungen Christi. 

Allmächtiger Gott! Du hast deinen heiligen Bekenner Antonius durch Tugend und Wissen zu einem 

kraftvollen Verteidiger des katholischen Glaubens gemacht; verleihe gnädig, dass durch sein  

 

 

 

 

 

 

 

vorbildliches Leben und seine Mahnungen die Herzen der Irrenden zur Einsicht und zum Heil zurück-kehren und 

die Gläubigen im Bekenntnis der Wahrheit standhaft bleiben. 

Durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

Litanei zu Ehren des Hl. Antonius / Vater unser... / Ave Maria... / Ehre sei dem Vater... / Schlussgebet 

 

5. Tag 

Heiliger Antonius, deine Liebe zu deinen Mitbrüdern sei uns Beispiel und Mahnung, Segen zu bringen allen, die 

Gott uns anvertraut und durch das Band der Liebe, des Berufes und der Pflicht mit uns verbunden hat. 

«Siehe, wie gut und lieb ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen wohnen.» (Ps 132, 1) 

Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheißungen Christi. 

Allmächtiger Gott! Verleihe uns, dass wir nach dem Beispiel des heiligen Antonius das Opfer vollkommener Liebe 

mit dem Opfer des Altares vereinigen und durch Eifer im Gutes tun ewiges Erbarmen verdienen. Durch Christus, 

unsern Herrn. Amen. 

Litanei zu Ehren ... / Vater unser... / Ave Maria... / Ehre sei dem Vater... / Schlussgebet 

 

6. Tag 

Heiliger Antonius! Gott hat dich zum Verkünder des göttlichen Wortes bestellt und dir die Gabe verliehen, durch 

die Kraft desselben die Guten zu stärken und die Sünder zu bekehren. 

Hilf uns, das Wort Gottes immer mit gutem Herzen aufzunehmen. 

«Dein Wort ist meine Leute meinen Füssen und ein Licht auf meinen Wegen» (Ps 118, 129) 

Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheissungen Christi. 

Allmächtiger Gott! Du hast dich gewürdigt, deine Kirche durch die Verdienste und durch die Predigt des heiligen 

Antonius zu erleuchten. Verleihe uns, deinen Dienern, dass wir dein Wort stets gerne hören und durch die Tat 

vollbringen. Durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

Litanei zu Ehren ... / Vater unser... / Ave Maria... / Ehre sei dem Vater... / Schlussgebet 

 

7. Tag 

Heiliger Antonius, du Freund der Armen und Wohltäter der Menschen, wende auch uns die Gaben deiner Liebe 

zu, damit wir durch deine Fürbitte von allen Gefahren befreit werden und Erhörung unserer Bitten erlangen. 

«Selig ist, der des Armen und Bedürftigen gedenket; am Tag des Unglücks wird ihn der Herr erretten.» (Ps 40, 2) 

Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheissungen Christi. 

Allmächtiger Gott! Du hast zum Heil der Menschen den heiligen Antonius allen alles werden lassen; verleihe 

gnädig, dass wir von deiner Liebe erfüllt, durch Werke der Liebe die ewigen Freuden erlangen. Durch Christus, 

unsern Herrn. Amen. 

Litanei zu Ehren des Hl. Antonius / Vater unser... / Ave Maria... / Ehre sei dem Vater... / Schlussgebet 

 

8. Tag 

Heiliger Antonius, der du nach einem Leben voll guter Werke im Sterben den Herrn zu sehen gewürdigt wurdest, 

stehe uns durch deine mächtige Fürbitte bei, dass wir, im Guten verharrend, nach dem Tod Gott im Himmel zu 

schauen verdienen. 

«Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.» (Mt 5) 

Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheißungen Christi. 

Allmächtiger, ewiger Gott! Vermehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe, und, damit wir würdig 

werden, zu erlangen, was du verheißen, lass  uns lieben, was du gebietest. 

Durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

Litanei zu Ehren ... / Vater unser... / Ave Maria... / Ehre sei dem Vater... / Schlussgebet 

 

9. Tag 

Heiliger Antonius, Freund Gottes! Du hast durch dein heiliges Leben die besondere Liebe und Freundschaft Gottes 

erlangt, wir bitten, sei allzeit unser Fürsprecher im Himmel, wie du unser Vorbild und unsere Freude auf Erden 

bist. 

«Geliebt hat ihn der Herr und ihn geschmückt. Das Kleid der Herrlichkeit hat er ihm angetan.» (Ekkli 45, 8) 

Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheissungen Christi. 

Allmächtiger Gott! Du hast den heiligen Antonius durch unzählige Wunder geehrt. Wir bitten dich, gib uns die 

Gnade, dass wir durch seine Verdienste und Fürbitten aus der gegenwärtigen Trübsal befreit werden und einst 

mit ihm die ewige Freude geniessen können. 

Durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

Litanei zu Ehren ... / Vater unser... / Ave Maria... / Ehre sei dem Vater... / Schlussgebet 

 


