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Überall auf der Welt bereiten sich 

die Menschen darauf vor, am 

Sonntag, dem 13. Oktober, die 

Heiligsprechung des seligen John 

Henry Newman zu feiern. 

Dies ist eine Zeit besonderer Gnade 

für uns, und die Möglichkeit, uns 

zusammenzuschließen und 

Verbindungsglieder in einer großen 

Gebetskette zu bilden, wo wir den 

baldigen Heiligen anrufen, unsere 

Gebete mit seiner Fürsprache im 

Himmel zu krönen. 

Wir ermutigen Sie, Glieder in dieser 

Kette zu bilden, indem Sie an 

unserer Novene mit Newman 

teilnehmen - neun Tage lang, eine 

betende Vorbereitung auf die 

Heiligsprechung, beginnend am 

Freitag, 4. Oktober, und endend am 

Samstag, 12. Oktober, am Vorabend 

der Heiligsprechung. 



Newman 
Novene mit TAG 1 

BEISPIEL DER DEMUT 

Intention 

 

Aus seinen Schriften... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet 

 

Dass wir Möglichkeiten finden, 

die Leiden der Obdachlosen 

und Ausgegrenzten zu lindern. 

Bitte beten Sie ein Gesetz des Rosenkranzes (Sie sind frei zu 

wählen, welches) für diese Intention, und fügen Sie das folgende 

Gebet an: 

O Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für das 

Leben und die Heiligkeit von John Henry Newman. In ihm gibst du 

uns ein inspirierendes Beispiel eines Priesters und Lehrers, 

heldenhaft und demütig in seiner Arbeit für das Heil der Seelen und 

das Streben nach Heiligkeit. Durch seine Fürsprache bitten wir, uns 

zu führen durch das freundliche Licht des Heiligen Geistes, und uns 

so Frieden und Freude in der einen Herde des Erlösers zu 

gewähren. Wir bitten dies durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

„Ich wollte die Stimme Gottes 
hören und stieg auf den 
höchsten Kirchturm. Aber Gott 
erklärte: „Geh wieder hinunter - 
ich wohne unter den 
Menschen.“  



Newman 
Novene mit TAG 2 

KIND MARIENS 

Intention 

 
 
 

 
Aus seinen Schriften... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet 

Bitte beten Sie ein Gesetz des Rosenkranzes (Sie sind frei zu 

wählen, welches) für diese Intention, und fügen Sie das folgende 

Gebet an: 

O Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für das 

Leben und die Heiligkeit von John Henry Newman. In ihm gibst du 

uns ein inspirierendes Beispiel eines Priesters und Lehrers, 

heldenhaft und demütig in seiner Arbeit für das Heil der Seelen und 

das Streben nach Heiligkeit. Durch seine Fürsprache bitten wir, uns 

zu führen durch das freundliche Licht des Heiligen Geistes, und uns 

so Frieden und Freude in der einen Herde des Erlösers zu 

gewähren. Wir bitten dies durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

„Ich habe meine Mission, ich bin 

ein Glied in einer Kette, ein Band 

der Verbindung zwischen 

Personen. Er hat mich nicht 

umsonst geschaffen. Ich werde 

Gutes tun, ich werde sein Werk 

tun; ich werde ein Engel des 

Friedens sein, ein Prediger der 

Wahrheit in meinem eigenen 

Platz “ 



Newman 
Novene mit 

 

TAG 3 

PRIESTER VOR GOTTES 

ALTAR 

Intention

 

Aus seinen Schriften... 

„Wären Engel eure Priester 

gewesen, meine Brüder, dann 

hätten sie nicht trauern können mit 

euch, keine Sympathie für euch 

und kein Mitleid mit euch 

empfinden können, nicht herzlich 

mitfühlen und Nachsicht haben 

.--- -   -   -   -   -   - -  - -' können mit euch, wie wir es können. 

Sie hätten nicht eure Vorbilder und Führer sein können, noch euch 
aus dem alten Sein ins neue Leben geleiten können, wie die es 
vermögen, die aus eurer Mitte kommen.“ 

Gebet

Dass wir mit mehr 

Berufungen zum Priestertum 

gesegnet werden. 

 



Newman 
Novene mit TAG 4 

MANN DES GEBETS 

Intention 

 
 
 

Aus seinen Schriften... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet 

Bitte beten Sie ein Gesetz des Rosenkranzes (Sie sind frei zu 

wählen, welches) für diese Intention, und fügen Sie das folgende 

Gebet an: 

 O Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für 

das Leben und die Heiligkeit von John Henry Newman. In ihm 

gibst du uns ein inspirierendes Beispiel eines Priesters und 

Lehrers, heldenhaft und demütig in seiner Arbeit für das Heil der 

Seelen und das Streben nach Heiligkeit. Durch seine Fürsprache 

bitten wir, uns zu führen durch das freundliche Licht des Heiligen 

Geistes, und uns so Frieden und Freude in der einen Herde des 

Erlösers zu gewähren. Wir bitten dies durch Christus, unseren 

Herrn. Amen. 

Dass wir Freude und Trost 

finden in der Gewohnheit des 

Gebets  

Der Rosenkranz scheint so 

einfach und leicht zu sein, aber 

ihr wisst, dass Gott die kleinen 

Dinge der Welt auswählt, um die 

Großen demütig zu machen “ 



Newm an 

Novene mit 

 

TAG 5 

WÄCHTER DES GEWISSENS 
 

Intention 

 
 

Aus seinen Schriften... 

 
 
 
 
 
 

Gebet 

Bitte beten Sie ein Gesetz des Rosenkranzes (Sie sind frei 

zu wählen, welches) für diese Intention, und fügen Sie das 

folgende Gebet an:  

O Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für 

das Leben und die Heiligkeit von John Henry Newman. In ihm 

gibst du uns ein inspirierendes Beispiel eines Priesters und 

Lehrers, heldenhaft und demütig in seiner Arbeit für das Heil der 

Seelen und das Streben nach Heiligkeit. Durch seine 

Fürsprache bitten wir, uns zu führen durch das freundliche Licht 

des Heiligen Geistes, und uns so Frieden und Freude in der 

einen Herde des Erlösers zu gewähren. Wir bitten dies durch 

Christus, unseren Herrn. Amen. 

Dass die Stimme unseres 

Gewissens uns dazu anleitet, 

nach dem zu streben, was wahr 

und gut ist  

Wir können glauben, was wir 
wollen. Wir sind für das, woran 
wir glauben, Rede und Antwort 
schuldig.“ 



Newm an 
Novene mit 

 TAG 6 
RATGEBER FÜR 

KONVERTITEN 

Intention 

 

 
Aus seinen Schriften... 

 
 
 
 
 

Gebet 

Bitte beten Sie ein Gesetz des Rosenkranzes (Sie sind frei 

zu wählen, welches) für diese Intention, und fügen Sie das 

folgende Gebet an:  

O Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen 

für das Leben und die Heiligkeit von John Henry Newman. In 

ihm gibst du uns ein inspirierendes Beispiel eines Priesters 

und Lehrers, heldenhaft und demütig in seiner Arbeit für das 

Heil der Seelen und das Streben nach Heiligkeit. Durch seine 

Fürsprache bitten wir, uns zu führen durch das freundliche 

Licht des Heiligen Geistes, und uns so Frieden und Freude in 

der einen Herde des Erlösers zu gewähren. Wir bitten dies 

durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Dass wir uns enger an Gottes 

Willen und Absicht für unser 

Leben anschließen. 

In Bezug auf das Christentum:   

Zehntausend   Schwierigkeiten  

 machen keinen einzigen 

Zweifel “ 



Newm an 

Novene mit  TAG 7 

AUSBILDER DER LAIEN 

Intention 

 
Aus seinen Schriften... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet 

Bitte beten Sie ein Gesetz des Rosenkranzes (Sie sind frei 

zu wählen, welches) für diese Intention, und fügen Sie das 

folgende Gebet an: 

O Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen 

für das Leben und die Heiligkeit von John Henry Newman. In 

ihm gibst du uns ein inspirierendes Beispiel eines Priesters 

und Lehrers, heldenhaft und demütig in seiner Arbeit für das 

Heil der Seelen und das Streben nach Heiligkeit. Durch seine 

Fürsprache bitten wir, uns zu führen durch das freundliche 

Licht des Heiligen Geistes, und uns so Frieden und Freude in 

der einen Herde des Erlösers zu gewähren. Wir bitten dies 

durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Damit wir inspiriert werden, ein 

tieferes Verständnis für die Lehre 

unseres Glaubens zu erlangen  

Ich wünsche mir Laien, nicht 
arrogant, nicht vorlaut, nicht 
streitsüchtig, sondern Menschen, 
die ihre Religion kennen, die sich 
auf sie einlassen, die ihren 
eigenen Standpunkt kennen, die 
wissen, woran sie festhalten und 
was sie unterlassen, die ihr 
Glaubensbekenntnis so gut 
kennen, dass sie darüber 

Rechenschaft ablegen können.“ 



Novene mit TAG 8 

DIENER DER KIRCHE 

Intention 

Aus seinen Schriften... 

„Die Kirche Gottes kann nicht 

geändert werden; was sie war, 

das ist sie. Was unsere 

Vorfahren waren, sind wir; wir 

sehen aus wie andere Männer, 
aber wir haben etwas in uns, 

-   -   -   -   -   -   - -  - was keine anderen haben - das 

latente Element einer unbezwingbaren Standhaftigkeit. Dies 
mag nicht der Zeitalter der Heiligen sein, aber alle Zeiten 

sind der Zeitalter der Märtyrer.“ 

 Gebet 

Bitte beten Sie ein Gesetz des Rosenkranzes (Sie sind frei zu 

wählen, welches) für diese Intention, und fügen Sie das 

folgende Gebet an: 

O Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für das 

Leben und die Heiligkeit von John Henry Newman. In ihm gibst du 

uns ein inspirierendes Beispiel eines Priesters und Lehrers, 

heldenhaft und demütig in seiner Arbeit für das Heil der Seelen und 

das Streben nach Heiligkeit. Durch seine Fürsprache bitten wir, uns 

zu führen durch das freundliche Licht des Heiligen Geistes, und uns 

so Frieden und Freude in der einen Herde des Erlösers zu 

gewähren. Wir bitten dies durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Dass wir die Gnade erhalten, die 

Kirche mehr als nur eine 

menschliche Institution, nämlich 

als den Leib Christi zu sehen. 

Newm an 



Newm an 
Novene mit TAG 9 

 MODELL DER 

FREUNDSCHAFT 

Intention 

 
 
 

Aus seinen Schriften... 

 
 

Gebet 

Bitte beten Sie ein Gesetz des Rosenkranzes (Sie sind frei 

zu wählen, welches) für diese Intention, und fügen Sie das 

folgende Gebet an: 

O Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen 

für das Leben und die Heiligkeit von John Henry Newman. In 

ihm gibst du uns ein inspirierendes Beispiel eines Priesters 

und Lehrers, heldenhaft und demütig in seiner Arbeit für das 

Heil der Seelen und das Streben nach Heiligkeit. Durch seine 

Fürsprache bitten wir, uns zu führen durch das freundliche 

Licht des Heiligen Geistes, und uns so Frieden und Freude in 

der einen Herde des Erlösers zu gewähren. Wir bitten dies 

durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Dass wir Unterstützung finden, 

das Geschenk der 

Nächstenliebe zu pflegen  

Die Liebe zu unseren privaten 

Freunden ist die einzige 

Vorübung für die Liebe zu allen 

Menschen “ 
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