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„Ich möchte das Evangelium 
in allen fünf Weltteilen 
gleichzeitig verkünden bis 
zu den fernsten Inseln!“
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HEILIGE THERESE VON LISIEUX, 
PATRONIN DER MISSION

„Wie groß ist doch die Macht des 
Gebetes! Man möchte es mit einer 
Königin vergleichen, die jederzeit 
Zutritt zum König hat und alles 
erhalten kann, um was sie bittet.“
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Liebe Beterinnen und Beter!

„Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch“, 
hat es das Zweite Vatikanische Konzil in seinem Dekret über 
die Missionstätigkeit der Kirche (Ad gentes 2) formuliert.
Ihr seid herzlich eingeladen, Euch zur Vorbereitung auf den 
Weltmissions-Sonntag auf eine neuntägige Reise zu begeben: 
Als Gottes pilgerndes Volk wollen wir uns mit dieser Novene 
gemeinsam auf den Spuren ausgewählter missionarischer 
Heiliger bewegen.
Die Novene besteht aus einem Gebetsanliegen für jeden 
der neun Tage, welches auf die Fürsprache des jeweiligen 
Heiligen vor Gott getragen wird.
Die Oration entspricht dem Tagesgebet des Gedenktages.
Zum Abschluss betet man das Gebet von Papst Franziskus 
zum Außerordentlichen Monat der Weltmission, das Sie 
auf Seite 14 fi nden.
Zum Meditieren, Betrachten und Weiterdenken, vielleicht 
auch als Leitgedanke für den jeweiligen Tag, dient das kurze 
Zitat am Ende.

Gruß und Segen!

Pfarrer Virgil Zach
Missio-Diözesandirektor von Salzburg



Bonifatius kam aus England und brachte den christlichen 
Glauben in das Gebiet des heutigen Deutschlands. Er 
stärkte die Kirche vor Ort, indem er dort erste kirchliche 
Strukturen errichtete, bevor er als Märtyrer starb.

Gebetsanliegen: Wir beten für die Neu-
evangelisierung Europas, insbesondere in den 
deutschsprachigen Ländern.

Oration: Herr, unser Gott, erhöre die Bitten 
deiner Gemeinde. Auf die Fürsprache des Heiligen 
Bonifatius schenke uns deine Hilfe, damit wir 
den Glauben treu bewahren, den er unseren Vätern 
gepredigt und mit seinem Blut besiegelt hat. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Cyrill und Methodius waren Brüder und wirkten gemeinsam als 
Missionare bei slawischen Völkern. Sie haben große Bedeutung 
für die Christianisierung Europas, vor allem durch die Übersetz-
ung der biblischen und liturgischen Texte in die Volkssprache.

Gebetsanliegen: Wir beten für Russland und 
die ganze Welt der Orthodoxie und um Priester-
berufungen.

Oration: Gott, du Heil aller Menschen, du hast 
durch die Brüder Cyrill und Methodius den slawischen 
Völkern das Licht deiner Wahrheit geschenkt. 
Gib, dass wir deine Lehre mit bereitem Herzen 
aufnehmen und zu einem Volk werden, das im wahren 
Glauben und im rechten Bekenntnis geeint ist. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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„Nicht an Ermattung, 
nicht an Alter denken!“
 Heiliger Bonifatius

1. TAG
HEILIGER BONIFATIUS (7./8. Jahrhundert) 
EUROPA

2. TAG
HEILIGER CYRILL UND HEILIGER METHODIUS (9. Jhd.)  
SLAWENVÖLKER UND RUSSLAND

Darum bitten wir durch Jesus Christus.

„Da Gott der Urheber aller Sprachen 
ist, darum soll er auch in allen 
Sprachen gelobt und gepriesen werden.“ 
 Papst Johannes VIII. über Cyrill und Methodius



Der Heilige Franz Xaver war einer der größten christlichen 
Missionare und wirkte vor allem in Indien und Japan. Er 
passte sich dem Volk an, bei dem er wirkte, lebte mit den 
Armen und zog einheimische Kräfte für die Missionsarbeit 
heran. Er soll etwa 30.000 Menschen getauft haben.

Gebetsanliegen: Wir beten für alle Missionarinnen 
und Missionare, die weltweit in der Kirche tätig sind.

Oration: Gott, du Heil aller Menschen, du hast 
durch das Wirken des Heiligen Franz Xaver vielen 
Völkern den Weg zu dir gewiesen. Wecke in 
deinen Gläubigen den Sinn für die missionarische 
Arbeit und schenke ihnen Eifer für die Ausbreitung 
des Glaubens, damit die Kirche überall auf der 
Welt erstarke und wachse. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus.
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„Aus reiner Liebe und zur größeren 
Ehre Gottes, des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, 
weihe ich mein kommendes 
Tagewerk“
 Heiliger Franz Xaver

„Ich weiß oft nicht, was für ein Wind mich voran-
treibt, wohin mein Schi�  ein segelt, wie ich fest-
sitze und wie ich meinen Kurs richtig steuere. Ich 
vertraue auf Gott, meinen Herrn, der mir alles zum 
Besten schickt. Des Ewigen, nicht des Zeitlichen 
wegen bin ich erscha� en und erlöst worden.“ 
                          Heiliger Petrus Claver

3. TAG
HEILIGER FRANZ XAVER (16. Jahrhundert) 
INDIEN UND JAPAN

4. TAG
HEILIGER PETRUS CLAVER (16./17. Jahrhundert)  
SÜDAMERIKA

Der Heilige Petrus Claver war ein aus Mallorca stammender 
Jesuit und wirkte als Missionar in Kolumbien. Dort betreute er die 
aus Afrika eingeführten Sklaven, sorgte für ihre Erziehung und 
für medizinische Hilfe. Er nannte sich selbst „Sklave der Sklaven“.

Gebetsanliegen: Wir beten für uns selber, dass wir 
einen liebevollen und achtsamen Blick auf unsere 
Mitmenschen bewahren und ihre Not erkennen können.

Oration: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast dem Heiligen 
Petrus Claver die Kraft verliehen, für die Sklaven ein 
Sklave zu sein und ihnen in unermüdlicher Hingabe 
mit großer Liebe und Geduld zu dienen. In Dankbarkeit 
gedenken wir heute des Heiligen Petrus Claver und 
seiner Werke der Barmherzigkeit an den Ärmsten der 
Armen und bitten dich: Lehre auch uns, nach seinem 
Vorbild deinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen und 
unseren Mitmenschen durch geistliche und leibliche 
Werke der Barmherzigkeit beizustehen. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus.



„Was ich vor allem fl iehen muss, ist 
die Sünde. Ich will also alles tun, 
um mich davor zu bewahren. Ohne 
die Hilfe Gottes ist es aber nicht 
möglich, die Sünde zu meiden und 
tugendhaft zu sein. Ich muss also 
recht inständig beten.“
 Heiliger Peter Chanel

Peter Chanel war der erste Märtyrer Ozeaniens. Er 
wirkte als Missionar auf der Insel Futuna, hatte jedoch 
zu Lebzeiten mit viel Widerstand zu kämpfen. Wenige 
Monate nach dem Tod des Missionars wurde die ganze 
Insel katholisch, und sie ist es bis heute geblieben.

Gebetsanliegen: Wir beten um Standhaftigkeit 
im Glauben und um Mut zum Zeugnis.

Oration: Starker Gott, du hast durch den Märtyrer-
tod des Heiligen Peter Chanel den Glauben auf 
den Inseln der Südsee eingepfl anzt. Lass uns die 
Geheimnisse des Todes und der Auferstehung 
Christi so feiern, dass wir Zeugen des neuen Lebens 
sein können. Darum bitten wir durch ihn, Jesus 
Christus.

Katherine Maria Drexel war eine amerikanische Nonne mit 
deutschen Wurzeln. Sie gründete ihre eigene Kongregation und 
trug zur Evangelisierung von Afroamerikanern und Indianern 
bei. Sie gründete eine Vielzahl von Schulen und sogar eine 
Universität, um diesen Kindern in die Zukunft zu helfen.

Gebetsanliegen: Wir beten für Flüchtlinge und 
Emigranten, die in menschenunwürdigen Verhältnissen 
leben und keinen Zugang zu Arbeit und Bildung haben.

Oration: Ewig liebender Gott, Du hast die Heilige 
Katharine Drexel gerufen, den Afroamerikanern und 
den Indianervölkern die Botschaft des Evangeliums 
zu verkünden und ihnen das Leben der Eucharistie zu 
bringen. Durch ihr Gebet und ihr Beispiel mache auch 
uns fähig, uns für Gerechtigkeit unter den Armen und 
Unterdrückten einzusetzen. Nimm uns hinein in die 
eucharistische Gemeinschaft der Kirche, damit wir eins 
sein mögen in Dir. Darum bitten wir durch unseren 
Herrn Jesus Christus.
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„Christus hat sich ganz hingegeben, 
um Nahrung für alle zu sein, ohne 
Unterschied von Rasse oder Hautfarbe.“ 
 Heilige Katharine Drexel

5. TAG
HEILIGER PETER CHANEL (19. Jahrhundert) 
OZEANIEN

6. TAG
HEILIGE KATHERINE DREXEL (19./20. Jahrhundert)
NORDAMERIKA



„Missionar sein halte ich nicht für 
ein Opfer, das ich Gott bringe, 
sondern für eine Gnade, die größte 
Gnade, die Gott mir schenkt“
 Heiliger Josef Freinademetz

Der aus Südtirol stammende Josef Freinademetz trat in 
das Missionshaus Steyl ein und reiste 1879 in die 
Mission nach China aus. Unbekümmert um Entbehrungen, 
Verfolgungen und Misshandlungen verkündete er die 
Frohbotschaft.

Gebetsanliegen: Wir beten für alle verfolgten 
Christen, Bischöfe und Priester, insbesondere in 
China.

Oration: Gott, vom Heiligen Geist gedrängt hat 
der Heilige Josef Freinademetz Menschen das 
Evangelium verkündet. Höre auf seine Fürsprache: 
Lass alle Völker den wahren Erlöser erkennen 
und treu an ihm festhalten. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus.

Nach seiner Bekehrung ging der französische Soldat als 
Einsiedler nach Algerien und wirkte als friedvoller Mittler 
zwischen Christentum und Islam. Er wollte der Freund und 
Bruder aller sein.

Gebetsanliegen: Wir beten für alle Menschen, die 
nicht an Christus glauben. Dass sie mit redlichem 
Herzen leben, Gerechtigkeit und Liebe suchen und 
sich der Wahrheit nicht verschließen.

Oration: Gott, unser Vater, du hast den Seligen 
Charles de Foucauld berufen, kraft der Liebe zu dir in 
Vertrautheit mit deinem Sohn Jesus von Nazareth 
zu leben. Gewähre uns, im Evangelium die Grundlage für 
ein christliches Leben zu fi nden, das mehr und mehr 
in die Welt ausstrahlt. Wir bitten dich, lass die Eucharistie 
uns zur Quelle der Geschwisterlichkeit werden, die 
alle Menschen umfasst. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus.nachzufolgen und unseren Mitmenschen 
durch geistliche und leibliche Werke der Barmherzigkeit 
beizustehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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„Es gehört zu deiner Berufung, das 
Evangelium von den Dächern zu 
rufen, nicht durch dein Wort, sondern 
durch dein Leben.“ 
 Seliger Charles de Foucauld

7. TAG
HEILIGER JOSEF FREINADEMETZ (19. Jahrhundert) 
CHINA

8. TAG
SELIGER CHARLES DE FOUCAULD (20. Jahrhundert)  
AFRIKA

„Es gehört zu deiner Berufung, das 
Evangelium von den Dächern zu 
rufen, nicht durch dein Wort, sondern 
durch dein Leben.“



Mutter Teresa war eine indische Ordensschwester und 
Missionarin albanischer Abstammung. Sie gründete den 
Orden der Missionarinnen der Nächstenliebe in Indien. 
Weltweit bekannt wurde sie durch ihre Arbeit mit Armen, 
Obdachlosen, Kranken und Sterbenden.

Gebetsanliegen: Wir beten für alle notleidenden 
Menschen, besonders für die Armen, Leidenden 
und Sterbenden.

Oration: Barmherziger und liebender Gott, du 
o� enbarst in den Heiligen deine Herrlichkeit 
und gibst in ihnen das leuchtende Beispiel deiner 
Liebe. Du hast die Heilige Mutter Teresa berufen, 
den Armen, Kranken und Sterbenden beizustehen. 
Gib, dass ihr Vorbild und ihre Fürsprache uns 
helfen, deinem Sohn in Wort und Tat nachzufolgen, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir 
lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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„Anfangs glaubte ich, bekehren zu 
müssen. Inzwischen habe ich gelernt, 
dass es meine Aufgabe ist zu lieben. 
Und die Liebe bekehrt, wen sie will.“
 Heilige Mutter Teresa

„Fangt mit dem Gebet 
an! Versetzt eure Heimat 
in eine missionarische 
Au� ruchsstimmung!.“ 
 Papst Franziskus

9. TAG
HEILIGE MUTTER TERESA (20. Jahrhundert) 
INDIEN

„Fangt mit dem Gebet 
an! Versetzt eure Heimat 
in eine missionarische 
Au� ruchsstimmung!.“
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GEBET ZUM
AUSSERORDENTLICHEN MONAT DER 
WELTMISSION VON PAPST FRANZISKUS

HEILIGER PAULUS, 
VÖLKERAPOSTEL 

HEILIGE MARIA MAGDALENA, 
ERSTE VERKÜNDERIN DER OSTERBOTSCHAFT 

Unser Vater im Himmel,
als Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus,
von den Toten auferstand, hat er 
seinen Jüngern den großen Auftrag gegeben:
„Geht zu allen Völkern und 
macht alle Menschen zu meinen Jüngern.“

Du erinnerst uns daran,
dass wir kraft unserer Taufe
an der Mission der Kirche teilhaben
und für sie Verantwortung tragen.
Schenke uns die Gaben des Heiligen Geistes,
um mutig und entschlossen
das Evangelium zu bezeugen.

Die Mission,
die Christus seiner Kirche anvertraut hat,
ist noch lange nicht vollendet.
Deshalb bitten wir Dich 
um neue Ideen und um wirksame Formen,
um Leben und Licht 
in die Welt von heute zu tragen.

Hilf uns, 
allen Völkern die rettende Liebe und die Barmherzigkeit 
Jesu Christi erfahrbar zu machen,
der mit Dir lebt und herrscht 
in der Einheit des Heiligen Geistes
jetzt und in Ewigkeit. Amen.

„Maria von Magdala kam zu 
den Jüngern und verkündete ihnen: 
Ich habe den Herrn gesehen!“ 
 Joh 20,18

„Denn ich schäme mich des 
Evangeliums nicht: Es ist 
eine Kraft Gottes zur Rettung 
für jeden, der glaubt!“ 
 Röm 1,16


