
Novene (neu)

Novene zum Heiligen Charbel

Erster Tag (Arme Bergbauernfamilie)

Lieber hl. Charbel, du wurdest in eine arme, aber tief gläubige Familie hineingeboren. In Geborgenheit durftest du heranwachsen. Leider 

verlorst du schon früh deinen Vater, der gewaltsam in die Armee eingezogen wurde. Wie in jedem menschlichen Leben gab es auch in 

deiner Familie Schönes und Schmerzliches. - Sei Fürbitter für alle Menschen, die von schmerzlichen Ereignissen heimgesucht werden. 

Lass sie nicht verzweifeln. Hilf mir/uns in meinem / unseren Anliegen ...

VATER UNSER, AVE MARIA,

EHRE SEI DEM VATER.

Hl. Charbel, bitte für uns.

Zweiter Tag (Arbeit und Pflicht)

Hl. Charbel, schon früh musstest du bei der täglichen Arbeit zupacken, im Haus, auf dem Feld und als Hirte bei den Ziegen. Arbeit und 

Armut waren stetige Begleiter auf allen Wegen deines Lebens. - Hilf all denen, die schweren Lebenskämpfen ausgesetzt sind. Steh ihnen 

bei, dass sie trotz allem das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.

VATER UNSER, AVE MARIA,

EHRE SEI DEM VATER.

Hl. Charbel, bitte für uns.

Dritter Tag (Schule und Vorbild für die anderen)

Lieber hl. Charbel. Als aufgeweckter Junge besuchtest du die Pfarrschule in deinem Dorf. Da lerntest du lesen, schreiben und beten. Hier 

konntest du die maronitische Messliturgie mit ihren Gebeten und Gesängen kennen und lieben lernen. Deinen Mitschülern war dein gütiges

Wesen ein Vorbild. Sie nannten dich damals schon einen Heiligen. - Wir empfehlen deinem Fürbittgebet unsere Jugend, die in der Schule 

und in der Ausbildung oft sehr gefordert ist. Erflehe für sie den nötigen Fleiss und grosse Ausdauer.

VATER UNSER, AVE MARIA,

EHRE SEI DEM VATER.

Hl. Charbel, bitte für uns.

Vierter Tag (in Stille und Einsamkeit)

Heiliger Eremit, oft warst du als Hirte auf dem Feld mit den Tieren. Hier fandest du die nötige Stille und hattest Zeit zum Gebet und zum 

Nachdenken über dein künftiges Leben. Zu Hause gingst du gerne immer wieder in die Höhle bei deinem Vaterhaus. Dort brachtest du der 

Gottesmutter Blumen und betetest still. - Hilf den Menschen von heute, die sich mit Stille und Sammlung schwertun. Lass sie erkennen, wie

notwendig Ruhe und Sammlung für das Leben sind. Lass sie gerade durch Gottes Gegenwart leichter erfahren.

VATER UNSER, AVE MARIA,

EHRE SEI DEM VATER.

Hl. Charbel, bitte für uns.



Fünfter Tag (Sehnsucht nach einem geistlichen Leben)

Dein Herz brannte mehr und mehr für den Dienst im Hause des Herrn. Dieses Brennen wurde so heftig, dass du von zu Hause flohest, um 

künftig  nur noch im Kloster zu leben. Du tatest das so entschieden, dass du nie mehr zu den Deinen zurückgekehrt bist. - Schenke den 

suchenden Menschen den Mut, der Sehnsucht nachzuspüren. Lass sie die Entscheidenheit finden, Liebes loszulassen,  um Neues 

gewinnen zu können

VATER UNSER, AVE MARIA,

EHRE SEI DEM VATER.

Hl. Charbel, bitte für uns.

Sechster Tag (Theologie und Tugendschule)

Lieber hl. Charbel, deine Mitbrüder im Kloster erkannten deine besondere tiefe Beziehung zu Gott. Du konntest bei einem heiligen 

Mitbruder Theologie studieren, der dich in den Reichtum der Bibel und die Lehre der Väter einführen durfte. Das war nicht nur 

Wissensvermittlung, sondern vielmehr Formung in den verschiedensten Tugenden des Mönchslebens. - Schenke den Studierenden 

Weisheit, die von Gott kommt, und lasse sie nicht müde werden, wie du alles von Gott zu erwarten.

VATER UNSER, AVE MARIA,

EHRE SEI DEM VATER.

Hl. Charbel, bitte für uns.

Siebter Tag (Vorbildlicher Mönch)

Du heiliger Eremit, du führtest ein äusserst vorbildliches Mönchsleben. Dieses Leben wurde immer intensiver, inniger und asketischer. 

Deine Demut hingegen wurde immer grösser, dein Gebetsleben tiefer. Erflehe uns dein demütiges, aufnahmebereites Herz, welches Gottes

Wort begreifen und danach handeln kann. - Zeige uns Menschen von heute durch deine Fürbittmacht, dass es möglich ist, dem Herrn alles 

zu schenken.

VATER UNSER, AVE MARIA,

EHRE SEI DEM VATER.

Hl. Charbel, bitte für uns.

Achter Tag (In Gott versunken)

Lieber hl. Charbel, dein ganzes Sein war auf Gott hin ausgerichtet. Als n ach dem mitternächtlichen Gebet deine Mitbrüder sich zum 

Ausruhen niederlegten, wachtest du vor dem Sakrament des Altares bis in die frühen Morgenstunden. - Erflehe uns die Gnade, dass auch 

wir immer tiefer das grosse Geschenk der Eucharistie erkennen und erfahren dürfen, das für dich zum Mittelpunkt deines Lebens geworden

ist.

VATER UNSER, AVE MARIA,

EHRE SEI DEM VATER.

Hl. Charbel, bitte für uns.

.Neunter Tag (Wie Moses auf den Berg)

Du heiliger Eremit auf dem Berg. Wie Moses hieltest du deine Hände ausgebreitet über Land und Volk des Libanon und der ganzen Welt. 

Du hast gefastet, gebüsst und gelitten. Alles tatest du zur Rettung der Seelen. Nach deinem Heimgang an Weihnachten 1898 hast du nicht 

aufgehört, für deine Mitmenschen zu beten. Berichte über Wunder und Heilungen verschiedenster Art beweisen das. Allein bei der 

Seligsprechung 1965 waren es über 2000 Zeugnisse. Bei der Heiligsprechung waren es noch viel mehr. - Deine grosse Fürbittmacht zeigt 

uns, wie du vom Himmel her weiter segensreich hier auf Erden wirkst.

VATER UNSER, AVE MARIA,

EHRE SEI DEM VATER.

Hl. Charbel, bitte für uns.
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