
Novene zum heiligen Don Bosco



2

1. Tag

Heiliger Don Bosco, du lebtest in bewegten und unsicheren Zeiten.  
Doch ruhig und heiter hieltest du in allen Wechselfällen des Lebens 
den Blick unverwandt auf Gott gerichtet. 
Erflehe auch uns großes Vertrauen auf die liebevolle Vorsehung  
und starken, unerschütterlichen Glauben, der die Welt überwindet.

Frage: Vertrauen wir auf Gottes Vorsehung?
Stille

Gebet:
Gott, aus deiner Hand empfangen wir Leben und Glück. 
Wir danken dir für die Freude, die du uns schenkst.
Jesus Christus, dein Evangelium zeigt uns den Weg 
zum Leben, zu einem Leben in Fülle. 
Du meinst es gut mit uns. 
Lass uns diese Botschaft immer mehr glauben, 
dankbar annehmen und leben.
Gott, du schenkst Geborgenheit, 
Geborgenheit, wie wir sie nur in deinen Armen finden können. 
Schenk uns das Vertrauen, uns von dir als Kinder annehmen zu lassen, 
um jene Freude zu finden, die du für uns geplant hast.
Gott mit uns, du schenkst uns Leben in Fülle 
Und stehst uns zur Seite.  
Lass uns dankbar annehmen, was du uns gibst.
Gott, du bist uns nahe bei Tag und bei Nacht, 
du bist unsere Geborgenheit uns Sehnsucht. 
Lass uns deine rettende Liebe erfahren.
Gott des Lebens, 
du behütest uns und zeigst uns den Pfad zu Leben. 
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.

Vater unser,…
Don Bosco Gebet (Gebet und Litanei siehe am Ende)
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2. Tag

Heiliger Don Bosco, du hattest einen unerschütterlichen Glauben und 
bist deinen Weg konsequent gegangen. Bestärke uns auf unserem 
Lebensweg.

Frage: Wie konsequent sind wir in unserem Glauben?
Stille

Gebet:
Gott des Lebens, du zeigst uns den Weg zum Leben. 
Gib uns Klarheit uns Festigkeit, 
damit wir auf dem Weg weitergehen, den du uns führst.
Christus, du wendest dich uns zu 
und bist in allen Lebenssituationen mit uns. 
In unserem suchenden Unterwegssein sagst du uns: 
Ich bin die Quelle des Lebens.
Gott, deine Worte zeigen uns den Weg 
zu einem erfüllten und glücklichen Leben. 
Lass in uns die Liebe zu deiner Botschaft wachsen und blühen, 
damit unser Leben fruchtbar wird wie ein Baum, 
der an Wasserbächen gepflanzt ist.
Schöpferische Lebenskraft, du schickst uns Ruach, 
Freundin Geist, um deine Botschaft neu zu hören und zu verstehen. 
Lass uns hören und danach handeln, 
um so zur Fülle des Lebens zu gelangen.
Du hoffnungsstiftende Zuwendung, 
Grund aller Begegnung von Menschen, schenke Vertrauen, 
dass wir hineingehen in den Fluss des Lebens, 
in Beziehungen, ins Wachsen und Reifen.

Vater unser,…
Don Bosco Gebet
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3. Tag

Heiliger Don Bosco, du großer Marienverehrer. 
Maria war dir als gütig sorgende Mutter eine mächtige Helferin 
in allen Nöten und Lebenslagen. 
Lehre auch uns, mit Liebe und grenzenlosem Vertrauen,  
die Helferin der Christen alle Tage unseres Lebens anzurufen.

Frage: Helfe ich dort, wo ich könnte und sollte?
Stille

Gebet:
Gott, der du Beziehung bist, 
viele Menschen fühlen sich einsam und verlassen. 
Lass sie nicht alleine in der Verzweiflung, 
schick ihnen Begleiterinnen und Begleiter, die ihnen helfen.
Leben schenkender Gott, 
sei uns in allen Höhen und Tiefen nahe. 
Lass Vertrauen in uns wachsen, 
dass du uns durch Krisenzeiten neue, lebensfördernde Wege zeigst.
Barmherziger Gott, 
du bist unsere Zuflucht in Not und Verzweiflung. 
Lass uns deine zärtlich-hoffnungsvolle Zuwendung erahnen, 
auch wenn vieles um uns dunkel ist.
Du Christus, Quelle aller Heilung, du hast allen Tod besiegt. 
Lass uns mitten im Leben immer wieder aufstehen zu neuem Leben.

Vater unser,…
Don Bosco Gebet
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4. Tag

Heiliger Don Bosco, du hast Gottes Schöpfung gewürdigt,  
indem du jungen Menschen mit Liebe begegnet bist  
und ihnen damit Würde verliehen hast.  
Lass uns in allen Menschen Gott erkennen.

Frage: Erkenne ich Gott im Alkoholiker, im Obdachlosen, im Flüchtling?
Stille

Gebet:
Schöpferischer Gott,  
wir Menschen erforschen deine Werke und staunen über das, 
was ist. 
Lass uns deine Größe erahnen und dir Lieder des Lobes singen. 
Gott, du bist der Gott des Lebens 
und hast uns Menschen wunderbar erschaffen 
und uns Würde geschenkt. 
Lass uns immer wieder neu Erlösung und 
Heil in der Begegnung mit dir erfahren.
Gott, wir wollen deine Zuwendung erahnen, 
in der Begegnung mit der Schöpfung und den Mitmenschen. 
Stärke in uns Achtsamkeit und Verantwortung.
Gott, dankbar staunen wir über die Schöpfung 
und die Lebenskraft, die in ihr und in allen Menschen steckt. 
Lehre uns im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken.

Vater unser,….
Don Bosco Gebet
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5. Tag

Heiliger Don Bosco, du warst Vater und Lehrer vieler Jugendlicher 
und dein Tun war für viele sinnstiftend. 
Sei uns Vorbild in unserem Handeln.

Frage: Ist es mir bewusst, dass ich Vorbild bin?
Stille

Gebet:
Gott, du bist sinnstiftend da. 
Dein Heil wird bekannt bei Menschen, die in dir Heilung und Heimat 
finden. 
Dafür wollen wir dir danken.
Gerechter und guter Gott, 
dein gerechtes Wirken wird sichtbar in Menschen, 
die sich für andere einsetzen und am Frieden mit bauen. 
Dir wollen wir danken und dich  
um deinen Geist des gerechten Lebens bitten.

Vater unser,…
Don Bosco Gebet
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6. Tag

Heiliger Don Bosco, 
du hast zur Fortführung und Ausbreitung deines Werkes  
die Salesianer, die Don Bosco-Schwestern und die Salesianischen 
Mitarbeiter ins Leben gerufen. 
Möge jedes Glied der großen Salesianischen Familie 
deine Tugenden nachahmen, besonders deinen Opfergeist und  
deine Fröhlichkeit. Lasse uns alle unter deinem Schutz 
füreinander beten, arbeiten und wirken.

Frage: Was sagen mir die Worte Opfergeist und Fröhlichkeit?
Stille

Gebet:
Gott, in dir wollen wir verankert sein, 
in dir immer wieder Halt und Hoffnung suchen.  
Du hast uns schon das bedingungslose Ja gegeben 
vor all unserem Tun, dafür danken wir dir.
Gott, du Leben aller, 
du liebst uns Menschen, du lebst Solidarität, 
du liebst ohne Unterschiede und Vorurteile. 
Ermutige uns, Solidarität zu leben, dich zu lieben, 
die Menschen und das Leben zu lieben.
Gott, du der Ich-bin-da, die Ich-in-euch. 
Sei du unsere Lebenskraft, 
die Orientierung auf unserem Lebensweg. 
Sei gelobt mit der Stimme meines Herzens.

Vater unser,…
Don Bosco Gebet
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7. Tag

Heiliger Don Bosco, dein Wahlspruch war: 
„Herr, gib mit Seelen, alles andere nimm!“  
Du liebtest die Menschen, wie es dir dein göttlichen Herz eingibt. 
Mit Freude betrachten wir, 
wie du so viele Glaubensboten in die Mission sandtest,  
um Zeugnis von deiner Liebe und Barmherzigkeit zu geben 
und die Botschaft des Friedens zu leben.

Frage: Was bedeutet Friede für mich?
Stille

Gebet:
Gott, du bist der Gott aller Länder 
und segnest alle Völker, keines grenzt du aus. 
Füll uns mit innerem Frieden, dass wir diesen Frieden weitergeben 
und strahlende Menschen werden.
Gott, du bist die segnende Kraft in allen Menschen, 
verbindest Kulturen und Völker miteinander. 
Lass auch uns zu Botinnen und Boten deiner verbindenden Liebe 
werden.
Gott, du meinst es gut mit allen Menschen aller Völker. 
Lass deine segnende Kraft spürbar werden, 
wenn wir uns Segenszeichen weiterschenken.

Vater unser,….
Don Bosco Gebet
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8. Tag

Heiliger Don Bosco, du gabst deinen Mitarbeitern den Auftrag: 
„Gehet! Arbeitet in eurem Wirkungskreis für die Jugend,  
die Arbeiter und für die Zukunft der Kirche!“  
Wir bitten um deinen Beistand in unserem Bemühen, am Aufbau des 
Reiches Gottes mitzuwirken.

Frage: Fühle ich mich angesprochen?
Stille

Gebet:
Gott, wir suchen dich und sehnen uns nach dir. 
Mach unsere Herzen weit, damit wir dich aufnehmen können.
Gott, du bist unsere Sehnsucht und zu dir beten wir. 
Lehre uns die Pfade der Hoffnung und des Lebens. 
Gott, du gibst allen Kraft und Mut, die dich suchen. 
Schenke uns die Achtsamkeit des Herzens,  
um zu erkennen, was für uns, unsere Gemeinschaft, 
unsere Familien und unsere Gesellschaft wichtig ist.

Vater unser,…
Don Bosco Gebet
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9. Tag

Heiliger Don Bosco, 
du hattest immer liebevolles Mitleid mit menschlicher Not  
und Gebrechlichkeit. 
Blicke auf uns, die wir deine Fürsprache so nötig haben.  
Bitte für uns in unserem derzeitigen, großen Anliegen. 
Wir danken dir für deine Hilfe!

Frage: Ist mein Anliegen auch dein Anliegen?
Stille

Gebet:
Gott, der du unsere Not kennst und unser Leid siehst, 
du bist die große Antwort hinter all dem  
verzweifelten Suchen und Fragen. 
Berge uns in deiner Hand und lass uns in 
deinem Frieden zur Ruhe kommen.
Befreiende Gegenwart, heilender Gott, du bist unsere Befreiung 
und du willst, dass unser Herz weit und offen wird.
Gott, du bist Mutmacher in unserem Leben. 
Mit dir können wir unsere eigenen Mauern und Grenzen überwinden. 
Ermutige uns zu Schritten, die in die Weite des Lebens führen.
Gott mit uns, 
wir können deine Ermutigung zu einem befreienden Leben erahnen. 
Lass unsere Schritte in deiner Nachfolge nicht wanken.

Vater unser,…
Don Bosco Gebet
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Don Bosco Gebet

Heiliger Johannes Bosco, 
Vater und Lehrer der Jugend, 
du warst offen für das Wirken des Heiligen Geistes 
und für die Welt, in der du gelebt hast.
Du bist für die Kinder und Jugendlichen,  
vor allem für die Kleinen und Armen, 
ein Zeichen der Liebe Gottes geworden.

Sei mit uns unterwegs, 
damit unsere Freundschaft mit Jesus wächst. 
In IHM und im Evangelium entdecken wir 
immer mehr den Sinn unseres Lebens 
und die Quelle wahren Glücks.

Hilf uns, mit ganzem Herzen 
die Berufung anzunehmen, 
die Gott uns geschenkt hat 
und lass uns so mitbauen an unserer Gemeinschaft. 
Lass uns mit Freude und Begeisterung 
und in Verbundenheit mit der ganzen Kirche 
an einer Gesellschaft mitarbeiten, 
in der die Liebe zählt.

Erbitte für uns die Gnade und die Kraft, 
im Geist der Seligpreisungen 
als gute Christinnen und Christen zu leben. 
Dann werden wir uns, geleitet von Maria, 
in der großen Familie des Himmels wiederfinden.
Amen.
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Don Bosco Litanei

Herr, erbarme dich unser – Christus erbarme dich unser 
Herr, erbarme dich unser, 
Christus, höre uns – Christus erhöre uns
Gott Vater im Himmel – erbarme dich unser
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott, Heiliger Geist
Heiligste Dreifaltigkeit
Heilige Maria – bitte für uns
Du besondere Beschützerin des heiligen Johannes Bosco
Heiliger Franz von Sales, du Vorbild der Güte und Milde
Heiliger Johannes Bosco, du von Gott erwählter Hirte und Führer 
zahlloser Jugendlicher
Du Vorbild der Erzieher und Lehrer
Du Stifter religiöser Gemeinschaften zum Wohl der Jugend
Du Beschützer der Waisen und Verlassenen
Du Priester nach dem Herzen Gottes
Du Prediger eines unbeschränkten Vertrauens auf die göttliche 
Vorsehung
Du Wegweiser des Laienapostolates
Du gütiger Helfer in allen Nöten
Du weiser Ratgeber und Tröster

Zusammenstellung: Anna Huber, Pater Alois Sághy SDB, Pfarre Inzersdorf Neustift, Wien


