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Novene zum hl. Don Bosco, 
Patron der Jugend, der Sportler und der guten Presse 

 

Zuerst wird für jeden Tag etwas Spezielles gebetet – dann folgt jeweils:  

 

Vaterunser/Gegrüßet seist du, Maria mit Lobspruch: Hochgepriesen sei die göttliche 

Vorsehung und die Mutter von der immerwährenden Hilfe von nun an bis in Ewigkeit – 

Heilige Maria!*/Ehre sei dem Vater… und  die Litanei zum hl. Don Bosco. 

 

(die Mitglieder eines Pfadfinderstammes haben vor Weihnachten 2005 diese Novene zur Beschaffung fähiger 

Führer gebetet. Denn Führer wandern schon mal in andere Studienstädte ab, bekommen weit weg eine erste 

Stelle oder  werden plötzlich vom Beruf in ihren sonstigen Möglichkeiten beschnitten u. a. m. ) 

 

1. Tag: Heiliger Don Bosco, du lebtest in bewegten und unsicheren Zeiten, 

doch ruhig und sicher 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. 

 

2. Tag: Heiliger Don Bosco, du Wegbereiter eines eucharistischen Zeitalters, du schätztest 

Beichte, Messopfer, tägliche Kommunion und Besuch beim hl. Altarssakrament über 

alles. Führe auch uns oft und würdig zu diesen Gnadenquellen des übernatürlichen 

Lebens, damit wir ganze Christen werden. 

 

3. Tag: Heiliger Don Bosco, du großer Marienverehrer, du sahst in Maria das strahlende 

Ideal der Reinheit. Sie war dir als gutig sorgende Mutter eine mächtige Helferin in allen 

Nöten und Lebenslagen. Lehe auch uns, mit Liebe und grenzenlosem Vertrauen die 

reinste Jungfrau, die Helferin der Christen, alle Tage unseres Lebens, besonders im 

heiligen Rosenkranz, anzurufen. 

 

4. Tag: Heiliger Don Bosco, du großer Sohn der Kirche und deines Vaterlandes,  

Lass uns wie du das Glück des katholischen Glaubens ganz tief erfassen. Hilf uns, dass 

wir Gott und der heiligen Kirche immer treu bleiben und uns für das Wohl des 

Vaterlandes nach unseren Möglichkeiten in Gebet und Tat einsetzen. 

 

5. Tag: Heiliger Don Bosco, Vater und Lehrer der Jugend! Wir empfehlen dir die Kinder 

und Jugendlichen, die uns teuer sind. Hilf uns, sie recht und gottesfürchtig zu erziehen. 

Lehre uns, sie nach deinem Beispiel zum zeitlichen und ewigen Glück zu führen. 

 

6. Tag: Heiliger Don Bosco, du hast zur Fortführung und Ausbreitung deines Werkes die 

Kongregation der Salesianer und jene der Maria-Hilf-Schwestern ins Leben gerufen und 

ihnen als Helfer die Salesianischen Mitarbeiter gegeben. Möge jedes Glied der großen 

Salesianischen Familie deine Tugenden nachahmen, besonders deine Frömmigkeit, deinen 

Opfergeist und Frohsinn. Lass uns alle unter deinem Schutz füreinander beten, arbeiten 

und wirken. Wir wollen deine Verehrung nach Kräften fördern. 

 

7. Tag: Heiliger Don Bosco, dein Wahlspruch war: „Herr, gib mir Seelen, alles andere 

nimm!“ Du liebtest die Seelen der Menschen nach dem Vorbild des göttlichen Herzens. 

Mit Freude betrachten wir, dass du so viele Glaubensboten in die Missionen entsandtest. 

Gib, dass wir, von deinem Seeleneifer erfüllt, die katholischen Missionen mit Gebet und 

Opfer unterstützen.          
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8. Tag: Heiliger Don Bosco, Apostel der guten Presse, du gabst deinen Mitarbeitern den 

Auftrag: „Geht, arbeitet in eurem Wirkungskreis für die Jugend, die Arbeiter und für die 

Zukunft der Kirche!“ Lass uns nicht ohne deinen Beistand und ohne deine Fürbitte, damit 

wir befähigit werden, uns eifrig einzusetzen für den Aufbau des Reiches Gottes in unserer 

Heimat. 

 

9. Tag: Heiliger Don Bosco, du hattest immer liebevolles Mitleid mit menschlicher Not 

und Gebrechlichkeit. Blicke auf uns, die wir deine Fürsprache so bitter nötig haben. Bitte 

für uns in unserem jetzigen großen Anliegen. Erflehe uns den wahren Herzensfrieden, die 

Gleichförmigkeit mit Gottes heiligem Willen und eine glückselige Sterbestunde. Wir 

danken dir für deine Hilfe! 

 

 


