
Der Diener Gottes  

ALBERTO
CAPELLÁN ZUAZO

Bauer, Familienvater und
Anbeter

GEBET
zur privaten Andacht:

Gott, du hast deinem Diener Alberto
Capellán eine einmalige Liebe zum
Geheimnis deines   Leibes und   Blutes
geschenkt     mit der Gnade, dich in den
Armen zu finden und in ihnen dir zu die-
nen. Lass auch mich in gleicher Weise
mit dir verbunden bleiben , indem ich
dir   in den Bedürftigsten diene.
Verherrliche   deinen Diener   Alberto
Capellán und gib mir auf seine
Fürsprache die Gunst,   um die ich dich
jetzt  bitte. ( Hier die Bitte vortragen und
ein “Vater unser”, “Gegrüßet seist du,
Maria”, und “Ehre sei dem Vater” beten ).

Übereinstimmend mit den Dekräten von Papst Urban VIII
erklären wir, dass wir in keiner Weise   auf das Urteil der
Kirche einwirken wollen.   Dieses Gebet   will kein öffentli-
cher Kult sein. 



Geb. am 7. August 1888 in Santo Domingo de la
Calzada (Spanien), verheiratet seit dem 30. Juni 1909
mit Isabel Arenas. Am 24. Februar 1965 starb in sei-
ner Heimatstadt.

Alberto Capellán Zuazo, Bauer und Vater von
acht Kindern, führte ein normales christliches Leben,
bis er sich im Jahr 1919 ganz Gott hingab. Wenige
Monate später wurde er Mitglied in der “Vereinigung
für die ewige Nachtanbetung”. Er verbrachte 660
Nächte anbetend vor dem Allerheiligsten. Im Verein
erlangte er den Grad eines “Veteran”, schließlich den
eines “Ständigen Veterans”. Das beweist seinen groß-
mütigen Charakter.

Seine außerordentlich große Liebe zur
Eucharistie und der seligen Jungfrau führte ihn zu sei-
ner Liebe den Armen. Für diese erbaute er eine
Herberge, der den Namen “ el Recogimiento” ( die
Zurückgezogenheit)  gab.

Dort diente er den Armen persönlich bis zu sei-
nem Tod.

“Wie oft habe ich die große Freude erfahren,
Christus in der Person der Armen auf meinen
Schultern zu tragen”.

Auch dem aktiven Apostolat widmete er sich.
Alles in seinem Leben bewertet er im Licht des
Glaubens. Er war ein Laie unserer Zeit.

Es ist Zeit um für seine Seligsprechung
mit tieferem Glauben zu beten. 

Um Gebetserhörungen anzuzeigen oder 
weitere Informationen zu erbitten wenden

Sie sich bitte an folgende Anschrift: 

Causa Beatificación Alberto Capellán
C/ Obispo Fidel García, 1

26004 LOGROÑO (ESPAÑA)
e-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org

www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan
Facebook: Venerable Alberto Capellan

Spenden überweisen Sie bitte an die
folgende Kontonummer

BBVA 0182-3500-22-0018181551

Causa de Beatificación “Alberto
Capellán Zuazo Adoración Nocturna

Española”
(Mit kirchlichen Erlaubnis von

Ordinariat Calahorra y La Calzada-
Logroño)


