
Zu Jesus,
dem Gekreuzigten

Herr,

 laß beim heiligen Kreuzeszeichen 

 unsre Feinde von uns weichen!

 

Wir beten Dich an,

 Herr Jesus Christus, 

 und benedeien Dich;

denn durch Dein heiliges Kreuz 

 hast Du die Welt erlöst.

Herr, 

 ich danke Dir, 

 daß Du für meine Sünden 

 am Kreuz gestorben bist.

Prière à Jésus en croix

Ô bon et très doux Jésus,

 je me prosterne à genoux 

 en ta présence,

et je te prie et te conjure,

avec toute la ferveur de mon âme,   

 de graver dans mon cœur 

 de vifs sentiments de foi, 

 d’espérance et de charité,

 un vrai repentir de mes fautes 

 et une volonté très ferme 

 de m’en corriger, 

 pendant que je considère 

 en moi-même 

 et que je contemple en esprit 

 tes cinq plaies 

 avec une grande affliction 

 et une grande douleur, 

 ayant devant les yeux 

 ce que disait déjà de toi 

 le saint roi David :

  « Ils ont percé mes mains 

  et mes pieds, 

  ils ont compté tous mes os ».



Gebet zur Jungfrau Maria

Jungfrau, Mutter Gottes mein,
 laß mich ganz dein eigen sein!
Dein im Leben und im Tod,
 dein in Unglück, Angst und Not;
 dein in Kreuz und bittrem Leid,
 dein für Zeit und Ewigkeit.
Jungfrau, Mutter Gottes mein,
 laß mich ganz dein eigen sein!

Mutter, auf dich hoff’ und baue ich!
Mutter, zu dir ruf’ und seufze ich!
Mutter, du Gütigste, steh mir bei!
Mutter, du Mächtigste, Schutz mir leih!

O Mutter, so komm, hilf beten mir!
O Mutter, so komm, hilf streiten mir!
O Mutter, so komm, hilf leiden mir!
O Mutter, so komm und bleib bei mir!

Du kannst mir ja helfen, o Mächtigste!
Du willst mir ja helfen, o Gütigste!
Du mußt mir nun helfen, o Treueste!
Du wirst mir auch helfen, Barmherzigste!

O Mutter der Gnade, der Christen Hort,
 du Zuflucht der Sünder, des Heiles Pfort’,
 du Hoffnung der Erde, des Himmels Zier,
 du Trost der Betrübten, ihr Schutzpanier.

Wer hat je umsonst deine Hilf’ angefleht?
Wann hast du vergessen ein kindlich’ Gebet?
Drum ruf’ ich beharrlich in Kreuz und in Leid:
 «Maria hilft immer! Sie hilft jederzeit!»
Ich ruf voll Vertrauen in Leiden und Tod:
 «Maria hilft immer, in jeglicher Not!»
So glaub’ ich und lebe und sterbe darauf:
 «Maria hilft mir in den Himmel hinauf.»

Amen!

Prière à Notre Dame

Souviens-toi,
 ô très miséricordieuse 
 Vierge Marie,
 qu’on n’a jamais entendu dire
 qu’aucun de ceux 
 qui ont eu recours 
 à ta protection,   
 imploré ton secours
 et demandé tes suffrages,
 ait été abondonné.

Animé d’une pareille confiance,
 ô Vierge des vierges, 
 ma Mère, 
 je viens me jeter 
 entre tes bras,
 et gémissant sous le poids 
 de mes péchés,
 je me prosterne à tes pieds.

Ô Mère du Verbe, 
 ne rejette pas mes prières,
 mais écoute-les 
 favorablement
 et daigne les exaucer.

Amen !



Gebet 
zum heiligen Antonius

Großer heiliger Antonius!

Die herrlichen Wunder, 
 die du wirktest,
 verschaffen dir hohen Ruhm. 

Du durftest unsren Herrn 
 in Gestalt eines Kindes   
 in deine Arme schließen.
Erwirke mir von Seiner Güte die Gnade,   
 um die ich dich von ganzem Herzen 
 innig bitte. 

Du warst so gut gegen die armen Sünder. 
Schau nicht auf die Fehler dessen, 
 der zu dir ruft! 
Denke vielmehr an die Ehre Gottes!
Sie soll aufs neue vermehrt werden durch dich. 
Denke an das Heil meiner Seele! 
 Mir ist so viel gelegen an der Bitte, 
 die ich so angelegentlich dir vortrage.

Zum Beweise meiner Dankbarkeit 
 verspreche ich dir,
 ich will mich in Zukunft getreuer 
 an die Lehren des Evangeliums halten,
 ich will mein Leben 
 dem Dienste der Armen weihen.
Du hast sie so sehr geliebt 
 und liebst sie noch.

Segne mein Versprechen 
 und hilf mir,  
 es treu zu halten bis zum Tode!

Amen.

Prière à saint Antoine

Saint Antoine, 
 toi qui es connu 
 à travers le monde 
 comme le saint qui aide 
 à retrouver les objets perdus, 
 je t’en prie : 
 fais-moi retrouver   
 ce que j’ai égaré 
 et montre-moi ainsi 
 ton inépuisable bonté.
  
  Notre Père, qui es aux cieux...
  Je vous salue, Marie…
 

Père éternel et tout-puissant,
 tu as voulu que tes fidèles    
 trouvent en saint Antoine 
 un grand prédicateur 
 et un défenseur des pauvres. 
Permets que, 
 par son intercession,  
 je retrouve ce que j’ai perdu 
 et que, dans cette épreuve, 
 je ressente le bienfait 
 de ton secours. 
A toi la louange de ton peuple  
 pour les siècles des siècles.

Amen.



Gebet zur heiligen Rita

O heilige Rita, 
 von Gott durch Wunder verherrlicht,
 du besitzest das seltene Vorrecht,
 die besondere Patronin und Helferin 
 in verzweifelten Fällen zu sein.

Mit großem Vertrauen 
 auf die Macht deiner Fürbitte
 komme ich darum zu dir, 
 um in meinem gegenwärtigen Anliegen 
 dich um Hilfe anzurufen.

Habe Mitleid mit mir!

Würdige dich, mein Gebet gnädig anzuhören.

Bringe es vor den göttlichen Gnadenthron 
 und erwirb mir durch deine eifrige Fürbitte  
 Erhörung in meinem Anliegen.

Ich bin zwar wegen meines sündigen Wandels  
 deiner Fürbitte nicht würdig;
 allein das große Vertrauen, 
 das ich zu dir trage,
 verdient wohl,  
 daß du dich meiner Sache annehmest.

Ich bin gewiß, 
 daß du nicht auf die Verdienste siehst,
 sondern auf die Not und das Gebet derer,
 die dich anrufen.

So laß denn, o heilige Rita, 
 mein inständiges Bitten 
 dein Herz durchdringen   
 und laß mich nicht ungetröstet 
 von dir scheiden.

Ich verspreche dir, zeitlebens deiner Wohltaten  
 eingedenk zu sein 
 und dich stets als meine besondere Patronin  
 zu verehren und zu lieben.

Amen!

Prière à sainte Rita

Puissante Rita,
 avocate des causes désespérées, 
 c’est avec toute ma confiance 
 en ton pouvoir céleste 
 que j’ai recours à toi 
 dans le cas difficile et imprévu 
 qui presse mon cœur.

Refuseras-tu de m’aider,
 de me consoler ?

Voudras-tu détourner ton regard,
 ta pitié de mon cœur ?

Toi le secours de la dernière heure,
 intercède pour moi 
 qui n’ose le faire
 près du cœur de Dieu,
 Père de miséricorde 
 et Source de toute consolation.

Obtiens-moi cette grâce que je désire :
…………………………………………

Présentée par toi 
 qui es si chère à Dieu,
 ma prière sera sûrement exaucée.

Dis au Seigneur
 que je profiterai de sa bonté
 pour amender ma vie
 et pour célébrer en cette terre 
 sa divine miséricorde.

Amen !


