
 



BITTGEBET ZUM HL . ANTONIUS VON PADUA  
UM DIE ABWENDUNG DER CORONA-PANDEMIE  

 
Die aktuelle Corona-Krise hat neben ihrem Gesundheits-, 
Gesellschafts- und Wirtschaftsaspekt auch eine wichtige 
spirituelle Dimension: Trotz mancher Einschränkungen soll 
die Funktion der Kirchen als Räume der Fürbitte und Hilfe 
zum Tragen kommen – erst recht in Krisenzeiten. Wir alle 
wollen in dieser schwierigen Zeit Verantwortung für das 
Allgemeinwohl übernehmen. Für uns Christen gehört dazu 
auch das Gebet, ob allein oder, soweit im Rahmen der 
Sicherheitsmaßnahmen möglich, auch in unseren Kirchen. 
Gerade in solchen Zeiten ist Trost und Hilfe im Glauben 
wichtig. Wir bitten also in diesen dreizehn Dienstagen den 
dreifaltigen, gütigen Gott um der Fürsprache des hl. 
Antonius von Padua willen, um die Abwendung der 
Corona-Pandemie. 

 
Responsorium auf den hl. Antonius von Padua 
 

1. Willst du Not und Sorgen wenden, / hab‘ Vertraun 
auf Gottes Macht. / Sieh geschenkt aus Gottes Händen, 
/ Sankt Antonius Wunder schafft. / Unglück, Angst und 
Krankheit schwinden. / Rettung und Geborgenheit / 
werden viele wiederfinden, / die zu bitten sind bereit. 
 

2. Schnell vergehen die Gefahren, / und die Not 
verschwindet da; / sollen‘s kundtun, die’s erfahren, / 
sag‘ es Volk von Padua. / Unglück, Angst und 
Krankheit schwinden. / Rettung und Geborgenheit / 
werden viele wiederfinden, / die zu bitten sind bereit. 



3. Ehr‘ dem Vater und dem Sohne, / früher jetzt und 
alle Zeit, / und dem Geist im höchsten Throne / durch 
die ganze Ewigkeit. / Unglück, Angst und Krankheit 
schwinden. / Rettung und Geborgenheit / werden viele 
wiederfinden, / die zu bitten sind bereit. 

 
Bittgebet 
 

V / A: Du großer Helfer in allen Nöten, 
zu dem wir gehen, zu dem wir beten, 
du Gottverkünder, du Weltbehüter, 
du Wiederbringer verlorener Güter, 
du Weiser, Gütiger, Vater der Armen, 
siehe uns Suchende, habe Erbarmen. 
 

V: Wir haben verloren, 
was uns ward beschieden: 
Liebe und Eintracht, 
Verstehen und Frieden. 
 

A: Wir haben verloren das tiefe Vertrauen, 
das gläubige, mutige Aufwärtsschauen. 
 

V: Wir haben verloren 
die Einfalt der Sitten, 
sind voller Hoffart des Weges geschritten. 
 

A: Wir haben verloren, 
was groß dir geschienen: 
Die Freude am Opfer, 
den Willen zum Dienen. 
 



V: Wir haben verloren: 
Gut und Bös, diese beiden, 
klar zu erkennen, 
fest zu entscheiden. 
 

A: Wir haben verloren, 
im Denken und Wissen, 
dass wir voll Demut uns beugen müssen. 
 

V: Wir haben, in Lug und Trug 
und Gefahren, 
verloren die Freude 
am Reinen und Wahren. 
 

A: Wir haben verloren 
den Mut zum Bekennen 
und froh uns Gottes-Kinder zu nennen, 
und dass wir über Mauern und Schranken 
uns brüderlich lieben 
und helfen und danken. 
 

V: Du Gottverkünder, du Weltbehüter, 
du Wiederbringer verlorener Güter: 
Wir kommen, verlorene Kleinigkeiten 
dir täglich und stündlich zu unterbreiten. 
 

A: Und dein Arm hält 
das Größte der Welt umfangen, 
wert, dass wir nach 
Großem und Größtem verlangen, 
so bitte für uns, auf dass uns beschieden: 
Reichtum des Herzens, Demut und Frieden. 



Tredecima – 13 Vaterunser, Ave Maria und Ehre sei 
dem Vater 

 
Antiphon: 
 

O gebenedeite Zunge, die du immer den Herrn 
gepriesen und andere aufgefordert hast, ihn zu preisen; 
jetzt offenbart es sich, welches Verdienst du vor dem 
Angesicht Gottes hattest – Bitte für uns, heiliger 
Antonius; auf dass wir würdig werden der 
Verheißungen Christi! 

 
Eucharistischer Hymnus und „geistige 
Kommunion“  – GL 495, 1: 
 

1. Sakrament der Liebe Gottes: 
Leib des Herrn, sei hoch verehrt. 
Mahl, das uns mit Gott vereinigt, 
Brot, das unsre Seele nährt, 
Blut, in dem uns Gott besiegelt 
seinen Bund, der ewig währt. 

 
Gebet des hl. Antonius: 
 

Herr Jesus, 
schau auf deinen Bund. 
 

Da du nicht ohne Testament sterben wolltest, 
hast du diesen Bund mit deinem Blut bekräftigt 
zugunsten deiner Söhne und Töchter. 
 



Verleihen ihnen mit Zuversicht 
dein Lob zu verkünden. 
 

Verlasse nicht deine Armen. 
Du hast sie erlöst. 
 

Sie haben kein anderes Erbe, als dich allein. 
Schütze sie, Herr, mit deiner Kraft. 
 

Sie sind ja deine Armen. 
Führe sie, verlasse sie nicht, 
sonst kommen sie ohne dich vom rechten Weg ab. 
 

Leite sie bis zum Ende, 
damit sie in dir, ihrem Ideal, 
vollkommen werden und dich, 
ihr Ziel, erreichen können. 

 
Eucharistischer Hymnus und Danksagung 
GL 495, 2: 
 

2. Lob und Dank sei Gott dem Vater, 
der das Leben uns verheißt, 
seinem Wort, dem ewgen Sohne, 
der im Himmelsbrot uns speist; 
auch der Born der höchsten Liebe 
sei gelobt, der Heilge Geist. Amen. 
 
 
 
 
 



Mariengruß - GL 534, 1 – 4: 
 

1. Maria, breit den Mantel aus, 
mach Schirm und Schild für uns daraus; 
laß uns darunter sicher stehn, 
bis alle Stürm vorübergehn. 
Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 
 

2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, 
er deckt die ganze Christenheit, 
er deckt die weite, weite Welt, 
ist aller Zuflucht und Gezelt. 
Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 
 

3. Maria, hilf der Christenheit, 
dein Hilf erzeig uns allezeit; 
komm uns zu Hilf in allem Streit, 
verjagt die Feinde all von uns weit. 
Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 
 

4. O Mutter der Barmherzigkeit, 
den Mantel über uns ausbreit; 
uns all darunter wohl bewahr 
zu jeder Zeit in aller Gefahr. 
Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 

 
 
 



Empfehlung in den Schutz des hl. Antonius 
 

Gedenke, o großer, heiliger Antonius, Freund des 
Jesuskindes und vielgeliebter Sohn der allerseligsten 
Jungfrau Maria, dass man nie gehört hat, dass 
derjenige, der unter Deinen Schutz floh und Deine 
Fürbitte anrief, von Dir verlassen worden sei. Belebt 
von diesem Vertrauen komme ich zu Dir, du treuer 
Tröster der Betrübten und knie mich seufzend unter 
der Last meiner Sünden nieder. Verschmähe nicht 
mein Gebet, der Du alles beim Herzen Jesu vermagst, 
sondern höre mich gnädig an und erhöre mich. 

Höre mit meiner auch die Stimme Deiner Brüder und 
die der Waisenkinder, welche für mich bei Dir diese 
große Gnade erbitten. Amen. 

 
Der Segen des hl. Antonius von Padua 
 

SEHT DA, DAS KREUZ DES HERRN, 
FLIEHT, IHR FEINDLICHEN MÄCHTE! 

GESIEGT HAT DER LÖWE AUS DEM STAMM JUDA, 
DER SPROSS AUS DER WURZEL DAVIDS! 
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