
Heiliger Bruder Konrad von Parzham, sei gegrüßt! Wir haben 
großes Vertrauen zu dir, weil du schon in deinen Erdentagen 
Tag für Tag armen und bedrängten Herzen Helfer und Tröster 
warst. So kommen wir heute voll Zuversicht zu dir und bitten 
dich um deine Fürsprache beim Aufbau eines Cenacolo-Hauses 
in Deutschland. Schau nicht auf unsere Armut und Schwäche, 
sondern blicke in Güte auf unser Anliegen und hilf uns! Amen. 
         

 (nach einem traditionellen Gebet) 

 

Oder: 

Gott, unser Vater,  
du hast den seligen Adolph Kolping vom Handwerker zum 
Priester berufen, um durch ihn jungen Menschen in ihrer 
religiösen und sozialen Not zu helfen.  
Auf seine Fürsprache hilf uns, in Deutschland ein Cenacolo-Haus 
zu eröffnen, damit bedrängte junge Menschen dort ihr Leben im 
Licht des Glaubens neu aufbauen können. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen 

 

   (nach einem kirchlichen Gebet)  

 

 

 

 

 

GEBET FÜR EIN CENACOLO-HAUS  
IN DEUTSCHLAND 
 
Bitten wir Jesus um das Geschenk,  
dass wir stark werden in der Liebe!  
Mutter Elvira 

 
 

Glorreicher heiliger Josef, Bräutigam Marias, 
der du die unmöglichsten Dinge möglich machst, wir bitten dich um deine Hilfe.  
Schau mit deinem väterlichen Blick auf unseren Wunsch, ein Cenacolo-Haus in 
Deutschland zu eröffnen als Hilfe für junge Menschen in Not. 
Nimm diesen Wunsch, den wir dir anvertrauen, unter deinen liebevollen Schutz, 
damit unser Einsatz Gottes Ehre dient und vielen jungen Menschen neue 
Lebensfreude schenkt. Amen. 
 

(nach dem hl. Franz von Sales) 

 

Anschließend beten wir ein Gesätz vom Rosenkranz! 

 

 
Unsere Liebe Frau von Altötting, der hl. Papst 
Johannes Paul II. hat dir im November 1980 die 
Jugendlichen in unserem Land anvertraut, dass das 
Zeugnis des Glaubens sie anziehe und begeistere für 
ein Leben nach dem Bild Jesu.  
Wir bitten dich für alle Jugendlichen in Deutschland, 
die in Süchten und Traurigkeit verloren sind: Schenke 
ihnen festen Glauben an die Barmherzigkeit Gottes 
und ein Cenacolo-Haus in der Nähe von Altötting, 
damit sie dort die Freude am Geschenk ihres Lebens 
zurückgewinnen können. 
 

Unsere Liebe Frau von Altötting, bitte für uns! 


