
Novene zum Seligen Engelbert Novene zum Seligen Engelbert Novene zum Seligen Engelbert Novene zum Seligen Engelbert     
Erster Tag 

Seliger Engelbert, wie in jedem menschlichen Leben gab es auch in deinem Licht und Schatten. Sei 

Fürbitter für alle Menschen , die auf der Suche sind nach dem rechten Glauben. 

 Lass ihnen Mitmenschen begegnen, die sie beraten... 
-Vater unser.... 
 -Gegrüßet seist du, Maria... 

 -Ehre sei dem Vater... 

-Seliger Engelbert, bitte für uns! 

Zweiter Tag 

Seliger Br. Engelbert, Du hast schon früh lernen müssen Liebes und Vertrautes loszulassen. Hilf allen, die 

vor einem Aufbruch stehen, mutig voranzuschreiten, um Neues zu wagen. Lass sie durch Verlassen von 

Vertrautem neue Wege zu gehen.                                                                                                                                                                                         

Wir bitten dich im besonderen Anliegen...                                                                                                                                                                                          
-Vater unser...                                                                                                                                                                                     

-Gegrüßet seist du, Maria....                                                                                                                                                                          

-Ehre sei den Vater.....                                                                                                                                                                                                                                            
-Seliger Engelbert, bitte für uns! 

Dritter Tag 

Seliger Engelbert, trotz aller Höhen und Tiefen eines Studentenlebens hast Du das Wesentliche nie 

überhört. Du hast im Gebet und in der Stille einer Kirche dem leisen Anruf Gottes Raum gegeben. Du bist 

dem immer deutlicher werdenden Anruf Gottes gefolgt. Danke für Dein überzeugendes Bekenntnis. Hilf 

auch uns, immer wieder auf  Gottes Anruf im Alltag zu hören und seinen Willen zu tun.                                                                                                             

Wir bitten Dich im besondern Anliegen.....                                                                                                                                                                                              
-Vater unser......                                                                                                                                                                                                                                            
-Gegrüßet seist du, Maria ......                                                                                                                                                                                                                                         
-Ehre sei dem Vater....                                                                                                                                                                         

-Seliger Engelbert, bitte für uns! 

Vierter Tag 

Seliger Engelbert, Du hast Dich für den Weg des hl. Franz von Assisi begeistern lassen. Das war nicht 

einfach nur  ein Strohfeuer. Du bist immer tiefer in diesem Weg der Christusnachfolge hineingewachsen. 

Dein Lebensmotto  ,,Mein Gott und mein Alles" konnte so immer tiefer reifen. Danke für Dein 

beispielhaftes evangelisches  Zeugnis.                     Wir bitten Dich in unserem besonderen Anliegen....                                                                                                                           

-Vater unser......                                                                                                                                                                                  

-Gegrüßet seist du, Maria.....                                                                                                                                                                                                                                          
-Ehre sei dem Vater.......                                                                                                                                                                                                                                          
-Seliger Engelbert, bitte für uns! 

Fünfter Tag 



Seliger Engelbert, Du bist ein Vorbild für die Studierenden. Auch Dir ist nicht alles einfach in den Schoß 

gefallen. Du wolltest dir im Studium nicht nur persönlich ein fundiertes Wissen aneignen, sondern eine 

gute Grundlage schaffen für deinen Einsatz in der Mission. Schenke uns Mut, im Geist des hl. Franz von 

Assisi nichts für uns zurückzubehalten, sondern es an andere weiterzugeben.                                                                                                         

Wir bitten Dich in besonderen Anliegen.......                                                                                                                                           

-Vater unser.....                                                                                                                                                                                                                                                                   
-Gegrüßet seist du, Maria.....                                                                                                                                                                                                                                              
-Ehre sei dem Vater.....                                                                                                                                                                                                                                                 
-Seliger Engelbert, bitte für uns! 

Sechster Tag 

Seliger Engelbert, am Grab Jesu hast Du viele Gnaden erfahren. Trotz alldem war diese Zeit für Dich nicht 

eine leichte Zeit. Hilf allen, die vor einer ungewissen Zukunft stehen, dass sie nicht mutlos werden. 

Erbitte ihnen Mitmenschen, die ihnen beistehen und das Richtige raten. Lass sie in Krisen nicht 

vorschnell entscheiden, sondern hilf ihnen zu warten, bis der richtige Moment da ist.                                                                          

Wir bitten Dich in unseren besonderen Anliegen......                                                                                                                         

-Vater unser....                                                                                                                                                                                                                                                                              
-Gegrüßet seist du, Maria....                                                                                                                                                                                                                                                 
-Ehre sei dem Vater....                                                                                                                                                                                                                                                    
-Seliger Engelbert, bitte für uns! 

Siebter Tag 

 

Lieber Bruder Engelbert, Du hast Deine Energie und Dein temperamentvolles Wesen ganz für Gott und 

die Mitmenschen zur Verfügung gestellt. Du bist ein liebenswürdiger Seliger der durch seinen Einsatz 

das, was der Apostel Paulus einmal so formulierte:,, Allen bin ich alles geworden."(1 Kor 9,22). Danke für 

Dein wunderbares Zeugnis. Der Du zu Lebzeiten so vielen beigestanden bist, steh auch für uns ein vor 

Gott. 
Wir bitten Dich in besonderen Anliegen...... 

-Vater unser..... 
 -Gegrüßet seist du, Maria ....... 
 -Ehre sei dem Vater..... 
-Seliger Engelbert, bitte für uns! 
 
Achter Tag 

 

Seliger Engelbert, Du hast uns Menschen von heute eine Botschaft mitzugeben. Du stelltest dein Leben 

ganz in den Dienst Gottes und deiner Nächsten. Du hast viel bewegt in Deinem nur kurzen Leben. Dein 

Leben war das Leben eines Weizenkorns, das starb und dann Frucht brachte. Als Dich die Verfolger 

aufspürten und zum Abfall von Christus zwingen wollten, bekanntest Du Dich klar und 

deutlich:,,Nein,niemals, ich bin Christ, ich bleibe Christ, mehr noch, ich bin Diener Christi, Priester der 

katholischen Gemeinde hier." 

Klarer und deutlicher konnte Dein Lebens-und Glaubenszeugnis nicht mehr sein.  
Wir bitten Dich in besonderen Anliegen....... 

-Vater unser.... 
- Gegrüßet seist du, Maria..... 
 -Ehre sei dem Vater...... 
-Seliger Engelbert, bitte für uns! 



 
Neunter Tag 

 

Lieber Br.Engelbert, Du hast Dich stets für die Dir Anvertrauten eingesetzt. Aus vielen Berichten erfahren 

wir, dass Du auch vom Himmel aus den Menschen Fürbitter warst: bei verschiedenen Krankheiten, bei 

Nerven-, Hals-, Ohren- und Augenleiden. 

Du hast bei schwierigen Gerichtsangelegenheiten und bei Schulprüfungen geholfen. Du kennst die 

menschlichen Nöte und wirkst durch Deine Fürbitte auch heute noch.  
Wir bitten Dich daher in unserem Anliegen...... 

-Vater unser 
 -Gegrüßet seist du, Maria..... 
 -Ehre sei dem Vater...... 
-Seliger Engelbert, bitte für uns! 
 


