
Pedro Ballester 
GEBET 

zum privaten Gebrauch

Himmlischer Vater, du hast deinem Sohn Pedro 
einen tiefen und frohen Glauben geschenkt, Liebe 
zum Kreuz und den Wunsch, seine Freunde 
Christus näher zu bringen. Hilf auch mir, meine 
Arbeit, meine Freuden und Leiden für das Wohl der 
Kirche und für das Heil aller Menschen einzusetzen. 
Gewähre auf Pedros Fürsprache, worum ich jetzt 
bitte (nenne dein Anliegen), und gib, dass auch ich 
jeden Tag im Glauben und in der Liebe zu Jesus 
wachse und ihn mit Hilfe der Gottesmutter zum 
Mittelpunkt meines Lebens und meiner Liebe 
mache. Amen.

Vater unser. Gegrüßet seist Du, Maria. Ehre sei dem Vater.

In Übereinstimmung mit den Dekreten Papst Urban VIII. 
erklären wir, dass dem Urteil der Kirche in keiner Weise 
vorgegriffen werden soll und dass dieses Gebet nicht zum 
öffentlichen Kultgebrauch bestimmt ist.



 Pedro Ballester wurde am 22. Mai 1996 in 
Manchester geboren. Als ältester von drei Brüdern 
wuchs er unbeschwert in einer katholischen Familie 
in Nordengland auf. Schon früh fiel er durch seine 
Warmherzigkeit und Großzügigkeit auf, dann durch 
seinen Fleiß in der Schule und später an der Universität. 
Seinen Kameraden war er ein verlässlicher Freund.
 In seinen späten Teenagerjahren führte ihn sein 
tiefer Glaube dazu, sich ganz Gott zu widmen und 
Jesus Christus in die Mitte seines alltäglichen Lebens in 
Schule und Studium zu stellen – im Umgang mit seiner 
Familie und mit seinen Freunden. Als Numerarier des 
Opus Dei erhielt Pedro die Gabe des apostolischen 
Zölibats. Er widmete sich hingebungsvoll den 
Unternehmungen der Prälatur sowie der Ausbildung 
anderer Mitglieder.
 Im Dezember 2014, kurz nach Beginn seines 
Universitätsstudiums, wurde bei ihm ein bösartiger 
Beckentumor in fortgeschrittenem Stadium festgestellt. 
Pedro nahm die Krankheit als seinen Weg an, das 
Kreuz Christi zu umarmen. Freudig opferte er seine 
Leiden für die Kirche, den Papst und alle Menschen 
auf. Er erklärte stets, wie glücklich er sein, und dass 
er sich in den Armen der heiligen Jungfrau befinde. 
Die Standhaftigkeit und Gelassenheit, mit der er die 
Krankheit bis zum Ende trug, beeindruckte zahlreiche 
Menschen und brachte sie dazu, Gott und der Kirche 
näher zu kommen.
 Pedro starb am 13. Januar 2018. Seit seinem 
Todestag berichten Christen von Gnaden, die sie auf 
Pedros Fürsprache bei Gott erlangt haben. 
 Es wird gebeten, Gebetserhörungen auf die 
Fürsprache von Pedro Ballester mitzuteilen an: 
Prälatur Opus Dei, 4 Orme Court, London W2 4RL, 
GB. E-mail: ocs.uk@opusdei.org
 Weitere Informationen: pedroballester.org.uk
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