
1 
 

 

Gebete zu Bruder Klaus als Fürsprecher 

 

1.) zu Bruder Klaus als Fürsprecher 

O andächtiger Vater, ein Trost der Armen, wir bitten dich, du wollest unser treuer 

Fürsprecher sein vor Gott dem allmächtigen, in allen unseren Nöten und besonders 

in meinem Anliegen, du wollest es vorbringen Christus dem Herrn, durch das 

Verdienst deines tugendreichen Lebens. In großen Wunderzeichen bist du geehrt 

hier auf der Erde, um Gesundheit zu erwerben, mancherlei Gebrechen zu wenden an 

kranken Menschen. Darum bist du zugesellt den Engeln im himmlischen Hof. Wollest 

unser gedenken, damit wir behütet werden vor Schaden und vor Laster. Amen. 

 

2.) zu Gott 

Allmächtiger Gott, der du nicht aufhörst, alle Tage durch deine Diener 

Wunderzeichen zu wirken, verleihe uns gnädig, dass wir durch Verdienst und Gebet 

des andächtigen Bruder Klaus erhalten werden, der mit großen Wunderzeichen 

erschienen ist in dieser Welt, dass wir väterliche Treue und Trost durch deine Hilfe 

empfangen und von Schaden der Seele und des Leibs, von Schanden und Laster 

erlöst werden. Amen. 

  

 

Heiliger Friedensstifter und Landesvater Bruder Klaus, stehe am Throne des 

allmächtigen Gottes für uns alle ein: erbitte der Jugend deines Volkes Reinheit und 

Gottesfurcht, den Eltern Arbeitsfreude, Opfermut und Erzieherweisheit, den 

Vorgesetzten und Behörden Gerechtigkeit und Glaubenstreue, dem ganzen Volke 

Eintracht, Nächstenliebe und Frieden. 

Du, heiliger Beter, Opferer, Büßer und Friedensmahner, sprich uns vor Gottes 

Angesicht das Gebet deiner und unserer täglichen Hingabe vor: 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.  

Amen 
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Heilige der Schweiz für Litanei 

Achatus    

Achivius    

Adelgott   

Adelrich    

Altheus    

Amadeus    

Amatus, auch Aimé    

Asinio   

Beatus 

Benno    

Bernarda    

Bernhard von Menthon    

Bonifaz  

Colette  

Cäcilia 

Christina 

Chlothilde 

Eberhard 

Emerita    

Exuperantius    

Felix und Regula  

Fidelis von Sigmaringen    

Fintan    

Florin   

Franz von Sales    

Fridolin   

Fromund    

Gallus    

Gaudenz    

Gerold 

Gregor    

Guarinus / Garin / Warin    

Himerius / Immer / Imier    

Idda    

Kolumban    

Luzius von Chur  

Maria Bernarda Bütler 

Maria Theresia (Anna Maria Katharina) Scherer 

Marius von Avenches    

Maurice    

Meinrad   
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Niklaus von Flüe    

Notker der Stammler    

Otmar    

Paracodus    

Petrus Canisius 

Pirmin     

Placidus und Sigisbert  

Ragnachar    

Severin    

Theodosius Florentini 

Theodul (auch Theodor oder Joder)    

Tuotilo    

Urs  

Ursicinus    

Ursicinus    

Valentian   

Verena    

Victor    

Wiborada    
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