


No ve ne zum hl. Jo sef

Jo sef, Haupt der Hei li gen Fa mi lie

Jo sef war ein mäch ti ges und stil les Licht in
Na za reth. Kaum je mand be merk te dies, ob -
wohl es bis in den Him mel leuch te te. Er war
ein wach sa mer Fa mi lien va ter – ein wach sa -
mer Be schüt zer sei ner hei ligs ten Braut, der
Got tes mut ter – ein wach sa mer Be schüt zer
des SOHNES Got tes und im mer voll Ge rech -
tig keit, Weis heit, Stark mut und Treue, voll
Demut, Sanft mut, Ge duld und Lie be und zu
allem be reit.

We gen sei ner ho hen Tu gen den hat er in den
Au gen Got tes  Wohl ge fal len  ge fun den, Hü ter, 
Nähr-  und  Pfle ge va ter  des  gött li chen SOHNES 
zu wer den – reins ter Bräu ti gam der Toch ter,
Mut ter und Braut Got tes zu sein. Nicht durch
das Fleisch, son dern durch den Wil len Got tes
ist er das Haupt der Hei li gen Fa mi lie ge wor -
den, so mit weiss er auch al les mög lich zu ma -
chen bei JESUS und Ma ria.



Wir  wol len  auch  nicht  ver ges sen  zu  dan ken
für so Un fass ba res, denn dies ist noch wich ti -
ger als bit ten. Und wenn wir bit ten, dan ken wir
doch auch gleich so, als hät ten wir es schon
emp fan gen.

aus dem Mo nats brief

der “Lai en ge mein schaft des hl. Jo sef”, Fe bru ar 2011

........................................................................
Eine No ve ne, ein neun tä gi ges Ge bet, ist eine Ge -

bets wei se,  bei  der  man  mit  Aus dau er  be tet nach

dem Bei spiel der neun Tage, an wel chen Ma ria

und die Apo stel vor Pfing sten um den HEILIGEN

GEIST ge be tet ha ben.
........................................................................



Täg li ches Vor be rei tungs ge bet

Im Na men  des  ?  VATERS und des SOHNES 
und des HEILIGEN GEISTES. Amen!

Hei li ger Va ter Jo sef, ich darf zu Dir kom men,
ich darf Dir mei ne/un se re An lie gen vor tra -
gen. Du mö gest sie mit  Dei ner hei ligs ten Braut 
Ma ria und ih rem gött li chen SOHN be spre -
chen. In ers ter Li nie bit te ich Dich um die Gna -
de, Got tes hei li gen Wil len zu er ken nen und zu
tun. Auch bit te ich Dich, mir/uns in al len Sor -
gen und Nö ten bei zu ste hen.

GOTT sagt: „Wer bit tet, emp fängt; wer sucht,
fin det; wer an klopft, dem wird auf ge tan.“ Nun
kom me ich voll Ver trau en zu Dir, hei li ger Jo sef, 
und ver traue auf Dei ne mäch ti ge Für bit te und
die Ver spre chun gen Got tes.

1. Tag
Va ter Jo sef, Du führst jene, die auf Dich hö -
ren, und stehst de nen bei, die den Wil len Got -
tes tun wol len. Hilf mir/uns, das zu voll brin -
gen, was GOTT er freut. Ger ne wirst Du mir/
uns dann in al len An lie gen beis te hen und



helfen, die ans te hen den Pro ble me zu lö sen.
Dan ke für Dei ne Hil fe. Amen!

2. Tag
Hei li ger Jo sef, Du warst für JESUS ein lie be -
vol ler Va ter, hast für Ihn ge sorgt und warst für
Ihn im mer da. Sor ge bit te auch für mich/uns
und seg ne mein/un ser schlich tes, ein fa ches
Le ben. Lass mich/uns mit Zeit und Ar beit ver -
ant wor tungs voll um ge hen und die Freu de an
Ar beit und Ver ant wor tung nicht ver lie ren.
Amen!

3. Tag
Va ter Jo sef, Du hast im mer ge tan, was GOTT
von Dir ver lang te, in je der Si tua ti on und in
allen Be lan gen. Leh re mich hin zu hor chen, wie 
ich es bes ser ma chen kann. Wie sehr brau -
chen wir Dich doch ge ra de in der heu ti gen
Zeit. Schau, in mei ner/un se rer Fa mi lie sind so
vie le Sor gen, um die Kin der, um den Le bens -
un ter halt und gee ig ne te Un ter kunft. Voll Ver -
trau en über ge be ich al les Dei ner mäch ti gen
Für bit te. Amen!



4. Tag
Hei li ger Jo sef, Du ver stehst uns, Du kennst
un ser Le ben. Bist Du doch sel ber mit al len Si -
tua tio nen und Wech sel fäl len fer tig ge worden.
Woh ne Du in den Fa mi lien und seg ne sie.
Segne auch mei ne/un se re Fa mi lie. Be wah re
sie/uns vor Lau heit und Glau bens ab fall. Lass
nie mals das Böse zwi schen uns sich breit ma -
chen, da mit der Frie de in un se ren Her zen blei -
be. Amen!

5. Tag
Va ter Jo sef, wie oft hast Du das Je sus kind an
Dein Herz ge drückt. – Du liebst die Kin der!
Zei ge Dei ne Hil fe und Dei nen Schutz mei nen/
un se ren Kin dern. Gib ih nen Au gen für Got tes
wun der ba re Schöp fung, ein lie ben des Herz,
um die Men schen in ih rer Not zu umar men.
Fes ti ge in ih nen den Glau ben, die Hoff nung
und lass sie wach sen in der Lie be zu GOTT,
um einst ei nen Platz in der Glüc kse lig keit zu
ha ben. Amen!

6. Tag
Va ter Jo sef, wer Dich ver ehrt und zum Fürbit -
ter  nimmt, der hat noch nie er lebt, dass sei ne



Bit ten un er hört ge blie ben sind. Den ke heu te
be son ders  an  alle  ar beits lo sen  Fa mi lien vä ter, 
an all die vie len ar beits lo sen Ju gend li chen,
da mit sie nicht zu Grun de ge hen. Je mand
muss ih nen doch hel fen! Wer sonst, wenn
nicht Du. Seg ne sie bit te! Amen!

7. Tag
Ge treu er Jo sef, er bit te al len Men schen das
nö ti ge Ver ant wor tungs be wusst sein. Hilf den
El tern in der Er zie hung ih rer Kin der. Gib Du
ih nen Her zen vol ler Hin ga be und Lie be so wie
Ge duld für ihre Gat ten und Kin der und Kraft,
im mer zu ver zei hen. Amen!

8. Tag
Va ter Jo sef, Du sel ber muss test mit Dei ner
Fa mi lie flie hen. So vie le Men schen sind auf
der Flucht. – Gib de nen, die es nö tig ha ben,
ein Zu hau se. Füh re Du die ver trie be nen und
zer bro che nen Fa mi lien wie der zu sam men.
Hal te Dei ne für sor gen de Hand über sie. Gib
mir/uns ein Herz für die se Not lei den den.
Amen!



9. Tag
Hei li ger Va ter Jo sef, alle jene, wel che in Not
gera ten sind, brau chen Dei ne Hil fe. Wie JESUS 
CHRISTUS  uns ge lehrt hat, wol len wir bit ten:
für die Ar men, für jene, wel che kein gu tes Zu -
hau se ha ben, für jene auf der Flucht, für alle
un schul dig Ge fan ge nen, für alle un ter drüc k -
ten Völ ker. Sie alle brau chen Dei nen Schutz
und Dei ne Hil fe. Amen!

Mut ter Pau la

Schluss ge bet am 9. Tag der No ve ne

“VATER un ser …” – “Ge grüsst seist Du,
heiliger Jo sef …” – “Ehre sei …”

........................................................................
Ver fasst und ge druckt mit bi schöf li cher Ge neh mi gung
........................................................................

In ter net: www.lai en ge mein schaft-des-hl-jo sef.com


