Novene zum hl. Josef
Heiliger Josef, treuer Nährvater des göttlichen
Kindes, Bräutigam der Gottesmutter Maria, voll
Vertrauen kommen wir zu dir, um uns deinem
Schutz zu empfehlen.
Du hast in der Welt nichts anderes gesucht als
die Ehre Gottes.
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Dennoch hast du dem Befehl des Kaisers Folge
geleistet, um dich in Bethlehem in die
Steuerlisten eintragen zu lassen.
Damit hast du die Prophezeiung Gottes erfüllt,
dass sein Sohn in Bethlehem geboren würde.
Lehre uns darauf zu vertrauen wie du, dass Gott
seinen Ratschluss erfüllen kann, selbst wenn für
uns seine Wege unverständlich sind.
Du hast dein Leben ganz in den Dienst Jesu,
deines Sohnes, gestellt.
Um sein Leben zu schützen bist du nach Ägypten
ge ohen und nach Jahren wieder zurückgekehrt
nach Nazareth in deine Heimat.
In Bethlehem, in Ägypten und in Nazareth, immer
wieder hast du mit Nichts neu anfangen müssen.
Hilf uns Gott zu vertrauen wie du, wenn wir nicht
wissen, was die Zukunft für uns bringt und uns
große Sorgen bereitet.
Um das Leben deines Sohnes zu schützen, hast
du einen Neuanfang immer wieder in Kauf
genommen.
Schenk uns dein Bewusstsein, gefährdetes
Leben zu schützen, und lass uns nicht sorglos an
der Not oder Angst anderer vorübergehen.
Dein Vorzug war es, dein Leben im Angesicht des
Sohnes Gottes zu verbringen.
Schenke uns die Gnade, immer mehr in der
Gegenwart Gottes zu leben.
Dein Sohn hat bei dir das Handwerk eines
Zimmerers gelernt und 30 Jahre in deinem Haus
gelebt.
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Du hast mit ihm Freude und Leid geteilt.
Du hast aber auch lernen müssen, dein Leben in
dem Bewusstsein zu leben, dass dein Sohn Gott
ist.
Die Achtung vor dem Geheimnis Gottes in
deinem Sohn ist mit jedem Tag gewachsen.
Hilf uns, zu einer immer tieferen Achtung vor dem
Geheimnis Gottes in der Eucharistie zu nden.
Du bist gestorben, bevor Jesus ö entlich wirkte.
Den Menschen bliebst du mehr oder weniger
unbekannt, aber dein Sohn kannte dich umso
besser.
Er hat dein Mühen, den Plan Gottes in deinem
Leben zu erfüllen, mit großem Wohlgefallen
gesehen.
Du hast schlicht und verborgen gelebt, nie hast
du die große Bühne gesucht, nie hast du dir auf
den Vorzug Gottes, Nährvater Jesu zu sein,
etwas eingebildet.
Doch dein Leben war ein Schauspiel für Gott und
den Himmel.
Hilf uns, unser Leben zum Wohlgefallen Gottes zu
leben.
Heiliger Josef, du hast schon so vielen Menschen
geholfen; darum bitten wir vertrauensvoll um
deinen Beistand in dieser Stunde.
Uns selbst und alle, die uns lieb sind, empfehlen
wir deinem besonderen Schutz.
Hilf, dass wir das Böse in uns bekämpfen, auf
das Gute bedacht sind, das Gebet schätzen und
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üben, uns gegenseitig lieben und ein christliches
Leben führen.
Heiliger Josef, um der Liebe willen, die dich mit
Jesus verband, bitten wir dich, sorge für uns wie
ein Vater für seine Kinder.
Hilf uns, als treue Kinder des himmlischen Vaters
zu handeln, damit auch unser Leben Gott wohl
gefällt.
Er hat ihn gesetzt zum Herrn seines Hauses
und zum Fürsten über all seinen Besitz.
Lasset uns beten. - Gott, du hast in deiner
wunderbaren Vorsehung den heiligen Josef
zum Bräutigam deiner Mutter Maria erwählt;
wir bitten dich, lass uns an ihm, den wir auf
Erden als Beschützer verehren, einen
Fürsprecher im Himmel nden, der du lebst
und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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