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Helfer der Mütter und Kinder, Fürsprecher in vielen Nöten
Gerhard Majella wurde am 6. April 1726 in Muro Lucan, Apulien, geboren. Seine Familie ist sehr arm; er kann die Schule besuchen, muss
aber nach dem Tod des Vaters zu einem Schneider in die Lehre. 1740
wird Gerhard Kammerdiener beim Bischof von Lacedonia. Es geht ihm
sehr schlecht in dieser Stellung. 1744 nach dem Tod des Bischofs arbeitet Gerhard zuhause als Schneider, um zum Unterhalt seiner Familie
beizutragen. Gerhard fühlt sich zum Ordensmann berufen. Die Kapuziner nehmen ihn nicht, weil er ihnen zu schwach und krank scheint.
1749 halten die Redemptoristen Mission in Muro. Nach ihrer Abreise
läuft ihnen Gerhard nach und bittet sie solange, bis sie ihn mitnehmen.
1752 im Kloster erweist sich Gerhard als fleißiger, treuer, gehorsamer
Ordensmann. Er zeichnet sich aus durch seine Liebe zum Gebet und zur
Betrachtung, erhält übernatürliche Schauungen. Das Kloster schickt ihn
häufig auf Sammelreisen. Er begleitet die Patres auf ihren Missionen.
Er berät Geistliche, bekehrt Sünder, wirkt Wunder. 1754 kommt er ins
Kloster Materdomini, 1755 im letzten Jahr seines Lebens, entfaltet er
vielfältige Aktivitäten. Er arbeitet als Mesner, Pförtner, sammelt für das
Kloster, leitet einen Bau. Er ahnt seinen frühen Tod. „Hier wird der Wille Gottes erfüllt“, lässt er an die Tür seiner Sterbezelle schreiben. Am
16. Oktober 1755 stirbt Gerhard und wird in Materdomini beigesetzt.

Gebete auf die Fürbitte des heiligen Gerhard
Gebet einer Mutter, die ein Kind erwartet.
Heiliger Gerhard, du hast immer wieder für Kinder gebetet, die das
Licht der Welt noch nicht erblickt haben. Bitte auch mit mir. Empfiehl
mich Jesus und seiner Mutter. Um der Liebe willen, die Maria zu ihrem
Kinde hatte, möge Jesus auch mich und mein Kind beschützen. Er möge
mir beistehen in der Stunde der Geburt, dass mein Kind gesund zur
Welt kommt.
Heiliger Gerhard, erbitte mir die Kraft, dass ich mein Kind mit Liebe und

Geduld zu einem guten Menschen und Christen erziehe. Begleite es
sein Leben hindurch mit deiner Fürsprache. Hilf, dass wir miteinander
den Weg zu Gott finden und Zeugen der Liebe Christi werden in Familie
und Beruf, in Kirche und Welt.
Amen.

Wir sind ihm nicht gleichgültig
Gott und Vater,
manchmal irren meine Blicke
verstört umher.
Ich finde nicht, was ich suche.
Zu vieles scheint mir schön und wichtig und dann drehe ich mich im Kreise.
Da fällt mein Blick auf einen Mann,
der weiß, wohin er schaut.
Ich suche seinen Augen nachzugehen und sehe Dein Bild.
Herr,
ich danke Dir für die Menschen,
die auf Dich schauen,
die mit ihrem Blick zeigen,
wo Du bist.
Menschen, die auf Dich ihr ganzes Vertrauen setzen.
Ich danke Dir für Menschen wie den heiligen Gerhard,
deren Leben ganz Dir gehört.
Ich danke Dir.
Ich brauche diese Menschen.
Herr,
gib, dass wir uns beim Vater im Himmel geborgen fühlen.
Schenke uns einen lebendigen Glauben und Vertrauen
in Deine Führung.
Erhöre uns in den Anliegen, in denen wir zu Dir rufen.
Heiliger Gerhard bitte für uns.

Gebet um Frieden und Versöhnung
Heiliger Gerhard, du hast dich gesorgt um Frieden in den Familien, um
Versöhnung mit Gott und untereinander.
Immer wieder erleben wir Streit in unseren Familien und Gemeinschaften. Wir erfahren von Krieg und Gewalt in der Welt, wir spüren den
Unfrieden im eigenen Herzen.
Erbitte uns von Jesus Christus Frieden und Versöhnung. Er möge uns
den Geist der Einheit senden, dass wir den Streit schlichten und Konflikte friedlich lösen können.
Seine Liebe heile die Wunden und mache aufmerksam für die Not der
Menschen und die Opfer der Kriege und der Gewalt. Heiliger Gerhard,
im Glauben an die versöhnende Liebe von Kreuz und Auferstehung
Christi hast du vielen Menschen geholfen. Stehe uns bei und führe uns
näher zu Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.
Gebet in Bedrängnis
Heiliger Gerhard! Der Gedanke an deine Güte zu allen gibt mir Vertrauen. Du konntest die Not der anderen nicht sehen, ohne für Abhilfe und
Trost zu sorgen. Dein Mitgefühl trocknete Tränen, heilte Wunden und
machte schwere Sorgen leichter. Mütter rettete dein Gebet aus Todesgefahr. Kranke erhielten ihre Gesundheit wieder, Arbeitslose hat deine
Hilfe aus drückender Not befreit. Geängstigten gabst du Friede und
Zuversicht; Schuldige hast du zur Umkehr bewegt.
Wenn du während deines Erdenlebens so viel für deine Mitmenschen
getan hast, wie könntest du im Himmel weniger für uns tun wollen.Darum rufe ich mit großem Vertrauen deine Fürbitte an: Ich denke heute
besonders an …., weil….
Ich bitte dich um deine Hilfe für …..
Stehe uns bei, heiliger Gerhard. Bitte für uns bei Jesus Christus,
unserem Bruder und Herrn. Amen.
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