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Gebet zum seligen Gerhard 
 
 

Seliger Gerhard, 
geistiger Vater aller, 
die als Malteser den Notleidenden dienen 
und den Glauben verteidigen.  

In der Begegnung mit den Herren Kranken 
ist Dir das Antlitz unseres Herrn Jesus Christus aufgestrahlt. 

Bitte für uns, 
dass wir den Armen und Kranken 
mit derselben Großzügigkeit und Ehrerbietung begegnen, 
von der Dein Herz übervoll war; 
dass wir offen sind für jeden Menschen, der unsere Hilfe braucht – 
gleich welcher Hautfarbe er ist, 
welchen Geschlechts oder welchen Glaubens, 
gleich ob er uns sympathisch ist oder nicht; 
dass wir all unser Können in den Dienst 
an den Notleidenden stellen 
und diesen Dienst überall dort mit großer Liebe leisten, 
wohin Gott uns sendet – 
auf dass wir so auf die bestmögliche Weise Leiden lindern 
und in unserem Tun die mitleidende Liebe Gottes zu den Menschen 
erkennbar wird. 

Gemeinsam mit Dir bitten wir unseren Herrn Jesus Christus, 
dass er allen Notleidenden, denen wir begegnen, 
Linderung, Heilung und Hoffnung schenke 
und sie zu einem Leben in Fülle führe. 
Amen. 
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