
Novene zu 

den Eltern 
der hl. Therese
den Heiligen Zélie & Louis Martin



Hl. Zélie und hl. Louis, ihr hattet zunächst 
andere Pläne für euer Leben, aber Gott 
hat euch zusammengeführt und ihr wart 
offen für seinen Plan der Liebe.
Erbittet allen suchenden Menschen die 
frohe Zuversicht, dass sie das wahre Glück 
finden, wenn sie die Wege gehen, die Gott 
für sie bereitet hat.

Ihr heiligen Eltern, bittet für alle Menschen, 
die ihre Berufung zu erkennen suchen, 
und helft auch mir in meinem Anliegen.

1. Tag
Der Partner fürs Leben

Überlassen wir uns 
den Händen Gottes!

 Hl. Zélie



Kinder, vergesst  keinen Augen-
blick, welch wunderbar gute 
Mutter ihr gehabt!	            Hl.  Louis

Wie sehr braucht unsere Zeit gute Mütter! 
Hl. Zélie, du warst deinen neun Kindern 
(von denen drei schon sehr früh gestorben 
sind) eine liebevolle, opferbereite Mutter. 
Sei allen Frauen, denen Gott Kinder an-
vertraut hat, mit deiner Fürsprache nahe, 
damit sie die Wege Gottes gehen, ihren 
Kindern den Glauben an Gott vermitteln 
und auch die Freude einer so großen und 
schönen Aufgabe erfahren dürfen.

Hl. Zélie, bitte für alle Mütter 
und hilf auch mir in meinem Anliegen.

2. Tag
Gelebte Mütterlichkeit



Hl. Louis, sei Fürsprecher für alle Männer, 
die Gott zur Vaterschaft in einer Familie 
berufen hat, dass sie erkennen, wie schön 
und erfüllend es ist, Gottes Vaterschaft 
auf Erden widerspiegeln zu dürfen. 

Sei ihnen in schweren Situationen nahe 
und lass sie durch deine Fürbitte Freude 
und Zuversicht erfahren.

Hl. Louis, bitte für alle Väter
und hilf auch mir in meinem Anliegen.

3. Tag
Ein guter Vater 

Dein … Vater, … der euch 
alle liebt und im Herzen 
trägt.    Hl. Louis in einem Brief



Ich vertraue euch alle 
der Barmherzigkeit 
Gottes an.     Hl. Louis

Leonie war euch gegeben als schwer er-
ziehbares Sorgenkind. Bittet für alle bei 
Gott, deren Kinder schwierig sind, auf 
Abwegen, vielleicht in irgendeiner Sucht 
gefangen und die sich von der Kirche und 
vom Glauben an Gott entfernt haben. 
Ihr wisst, was es heißt, für ein zwar gläu-
biges, aber schwieriges Kind Verantwor-
tung zu tragen. So bitten wir euch um 
eure Fürsprache in all diesen Nöten, die 
heute viele Eltern zu bestehen haben.

Hl. Zélie und hl. Louis, bittet für alle Eltern
und helft auch mir in meinem Anliegen.

4. Tag
Ein schwieriges Kind



Hl. Zélie, mit 46 Jahren als Mutter inmit-
ten einer Schar von Kindern zu Gott heim-
gerufen (das Jüngste war erst vier Jahre 
alt), bitte für alle Menschen, die an einer 
schweren Krankheit leiden.

Erbitte ihnen Ergebung und Kraft, ihr 
Kreuz anzunehmen, und liebevolle Men-
schen, die ihnen Stütze und Hilfe sind.

Hl. Zélie, bitte für all jene, die körperlich 
leiden, besonders für die Krebskranken und 
ihre Familien, und hilf auch mir in mei-
nem Anliegen.

Gott, der ein guter Vater ist, 
schickt seinen Geschöpfen nie 
mehr als sie ertragen können.  

Hl. Zélie

5. Tag
Diagnose Krebs



Hl. Louis, nach dem frühen Tod deiner ge-
liebten Ehefrau hast du dich liebevoll 
deiner Kinder angenommen und wurdest 
ihnen Vater und „Mutter“ zugleich. 

Bitte für alle Alleinerziehenden, dass Gott 
ihr Herz weite und durch sie den Kindern 
alles ersetze, was ihnen mangelt. 

Hl. Louis, bitte für alle Kinder, denen ein El-
ternteil fehlt, und für jene, die ganz alleine 
für ihre Kinder Verantwortung tragen, und 
hilf auch mir in meinem Anliegen.

Das so gütige Herz  Papas 
hatte zu seiner eigenen Liebe 
noch eine wahrhaft mütter-
liche hinzugefügt.    Hl. Therese

6. Tag
„Alleinerziehend“



Louis Martin „verlor“ nicht nur seine Frau 
durch einen frühen Tod, sondern er nahm es 
auch aus Gottes Hand an, dass alle seine Kin-
der Ordensschwestern wurden, vier davon 
in der Klausur eines Karmelitinnenklosters. 

Hl. Louis, der du den Schmerz der Trennung 
und der Einsamkeit bereitwillig angenom-
men und Gott sogar dafür gedankt hast, sei 
allen Eltern ein mächtiger Fürsprecher, de-
ren Kind zum Priestertum oder Ordensstand 
berufen ist, damit sie den Segen erfahren 
dürfen, durch den Gott das Opfer ihrer 
Selbstlosigkeit belohnt. 
Hl. Louis, bitte für alle zum gottgeweihten Leben 
Berufenen und für ihre Familien und hilf auch 
mir in meinem Anliegen.

… er [Vater] sagte kein Wort, 
um mich von meiner Berufung 
abzubringen.                  Hl. Therese

7. Tag
Das Kind den Weg der 
Berufung gehen lassen



In seinem 64. Lebensjahr erlitt Herr Mar-
tin einen Schlaganfall, der nach und nach 
zur fast völligen Lähmung seiner Glieder 
und zu geistiger Verwirrung führte, bis 
hin zur Aufnahme in die Psychiatrie. 

Hl. Louis, du hast auch diese Leiden ken-
nengelernt; sei allen nahe, die Ähnliches 
ertragen müssen, und erbitte ihnen De-
mut und Ergebenheit und Menschen, 
die ihnen mit Liebe und Verständnis bei-
stehen. 
Hl. Louis, bitte für alle Kranken und für ihre 
Helfer und hilf auch mir in meinem An-
liegen.

8. Tag
„Pflegefall“

Papa hatte Gott … [in der Kirche Saint-

Pierre in Lisieux] einen Altar gestiftet, 
und er selbst war das auserwählte 
Opfer, das mit dem Lamm ohne 
Fehl darauf geopfert werden sollte. 
                Hl. Therese  

   



Nach einem tugendhaften Leben wollte 
Louis Martin Gott noch mehr schenken 
und war bereit, jedes Opfer anzunehmen, 
worauf Gott ihm schwere körperliche 
Leiden und Demütigungen anvertraute. 

Auch Zélie war eine bewundernswert 
opferbereite und Gott hingegebene Frau, 
was sich nicht zuletzt darin erwies, wie 
tapfer sie ihre Krebserkrankung trug. 

Viele Zeitzeugen bestätigen das tugend-
hafte Leben dieses heiligen Ehepaares. 

Mein Gott, es ist zuviel; ja, ich bin 
glücklich; es ist unmöglich, so in den 
Himmel einzugehen; ich will für 
dich irgendetwas erleiden. Und ich 
habe mich als Opfer angeboten.  

    Hl. Louis  
9. Tag
Opferbereitschaft



So bitten wir zum Schluss der Novene: 
Hl. Zélie und hl. Louis, bittet für uns um 
Opferbereitschaft und Hingabe an Gottes 
Willen, denn ihr habt erfahren, dass es 
sich lohnt, Gottes Wege zu gehen, und 
dass Gott nur deshalb etwas nimmt, um 
uns ein Vielfaches dafür zu schenken – 
letztlich das ewige Leben.

Hl. Zélie und hl. Louis Martin, bittet für uns 
und für alle Menschen, die ein Leid zu tragen 
haben, und helft auch mir in meinem 
Anliegen. Amen.
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