
„Im Leben Jesu ist alles - von den Windeln bei seiner Geburt bis 
zum Essig bei seinen Leiden und zum Grabtuch bei seiner Aufer-
stehung - Zeichen seines innersten Geheimnisses. Durch seine 
Taten, seine Wunder, seine Worte wurde offenbar, dass in ihm 
„die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig“ wohnt. (Kol 2,9).  
 
Sein Menschsein erscheint so als das „Sakrament“, das heißt als 
Zeichen und Werkzeug seiner Gottheit und des Heils, das er 
bringt. Was in seinem Leben zu sehen war, verwies auf das un-
sichtbare Mysterium seines Erlösungsauftrags.“ (Katechismus, Nr. 
525) 
 
Die Bitte um Erlösung und um Heilung und Heiligung des 
ganzen Lebens  begleitet  die neun Tage dieser Novene.  
Namen und persönliche Anliegen ...  können eingefügt werden. 
 

Sie kann für das eigene Leben und für andere gebetet werden, 
allein oder in Gemeinschaft, als Dank und Lobpreis, als Bitte 
und Fürbitte, für Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. 
 
Auch Verstorbenen kann dadurch Hilfe geschenkt werden. Viele 
sterben und starben ohne gute Vorbereitung und Versöhnung, 
durch Gewalt oder in großer Not. Wir tragen alle an dieser un-
aufgearbeiteten Last.  
 
Möge die Gnade der Geheimnisse des ganzen Lebens Jesu 
uns und viele zur  Freude der Auferstehung führen.  
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Novene vom Leben Jesu 
 

Herr, du bist zur Welt gekommen,  
hast sie in dich aufgenommen:  

Dir sei Lob und Dank! 
Bliebest hier, wohnst in ihr, 

um ein armer Mensch wie wir zu sein. 
Herr, so lass dein Werk gelingen, 

lass den Geist die Welt durchdringen: 
Dir sei Lob und Dank! 

Dann erblüht sie und glüht, 
denn der ganze Himmel zieht herein. 

Tägliche Gebete: 
 

+  Heiliger Geist, Urheber allen Lebens, komm! 
Beistand und Tröster, sanft und stark, mach Dich offenbar! 
Bitte komm und berühre, erlöse, bitte heile und heilige,... 
Bitte gib, was Du allein uns geben kannst. 
Durchströme das Leben und führe uns den rechten Weg.  
Heiliger Geist, wir danken dir!  -  Komm, bitte komm!   
 

Schriftwort vom Tag 
Betrachtung  
 

Jesus, göttlicher Herr!   
Dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben! Unbewusst, wer dich 
nicht kennt, sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß! - Menschge-
wordener Gottessohn, wir beten dich an!  - Bitte stärke alles 
Gute, verwandle Not und Leid, schenke Umkehr und Verge-
bung der Sünden, tilge die Folgen und gib Deinen Frieden. 
Erlöse uns durch dein kostbares Blut, Du Barmherziger, und 
nach deinem Willen mach uns zum Segen für die Welt.  
 
Vater unser 

 

10 Ave Maria (Kurzform 3 Ave Maria *) mit der Einfügung: 
Jesus - durch die Gnade deines ganzen Lebens komm mir/
uns zu Hilfe. Dein Erbarmen durchströme das Leben von …., 
 

Ehre sei dem Vater  
     

Alle Heiligen und Namenspatrone, … bittet für uns. 
Alle Engel und Schutzengel, wacht über uns. Amen.  +   

1. Tag     
„Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird 
einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Imma-
nuel  - Gott mit uns - geben.“   Jes 7,14b  

Gezeugt vom Vater durch den Heiligen Geist, empfangen von sei-
ner Mutter Maria, neun Monate in ihrem Leib gebildet und getragen, 
von ihr geboren - Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. 
In das Geheimnis seiner Menschwerdung lege ich die Eltern von 
…., die Zeugung und Empfängnis, die Schwangerschaft und die 
Geburt, alle Ereignisse in dieser Zeit und die ganze Vorgeschich-
te der Familie… . 
 

Jesus, in allem uns gleich geworden außer der Sünde, 
erbarme dich unser. Wir vertrauen auf dich! 
 

2. Tag 
„Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und flieh 
nach Ägypten, denn Herodes wird das Kind suchen, um 
es zu töten.“  Mt 2, 13b 
„Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte 
es mit Weisheit, und seine Gnade ruhte auf ihm.“ Lk 2, 40  

Liebe und Geborgenheit, Bedrohung und Flucht, Jesus erlebt bei-
des. In die Gnade der Kindheit Jesu lege ich die Kindheit und das 
ganze Familienleben von ….., die Lebensumstände, die Erfahrun-
gen mit den Eltern, Geschwistern und Verwandten und anderen 
Menschen; die Zuwendungen; die Entfaltung der Talente und Fä-
higkeiten, die Begabungen und Neigungen,…. aber auch alle ein-
schneidenden Erlebnisse, Schwierigkeiten und Gefährdungen … 
 

Jesus, in allem uns gleich geworden außer der Sünde, 
erbarme dich unser. Wir vertrauen auf dich! 



3. Tag 
„Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten 
unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen.“  
Lk 2,46  
„Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass 
ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?“ Lk 2,49 
Der jugendliche Jesus: Er löst sich von den Eltern, hat Fragen, hört 
zu, prüft nach, entdeckt seinen eigenen Weg, wird nicht verstanden.  
In die Gnade der Jugendzeit Jesu lege ich Freude und Leid der 
Jugendzeit von …… , die Schul - und Lehrzeit; die Konflikte; die 
Phasen der körperlichen Reifung; die Wege und Umwege auf der 
Suche nach Sinn, die geglückten und misslungenen  Wachstums-
schritte; alle Freundschaften und prägenden Begegnungen, … 
 Jesus, in allem uns gleich geworden außer der  Sünde, 
erbarme dich unser. Wir vertrauen auf dich! 
 

4. Tag 
„Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich 
gesalbt. Er hat mich gesandt,…“    Lk 4, 18a 
„Ist das nicht der Sohn Josefs?“    Lk 4, 22b 
Jesus hat viele Jahre in Nazaret mit Josef als Zimmermann gearbei-
tet. So ist er dort bekannt. Sein öffentliches Wirken, zunächst in der 
Verkündigung des nahen Gottesreiches, beginnt er erst mit dreißig 
Jahren. - In die Gnade des verborgenen Lebens des arbeitenden 
Jesus lege ich alle getane Arbeit von …. , alle Hoffnungen und Ent-
täuschungen, die Bedingungen und die Entscheidungen, Anerken-
nung und Missachtung, Erfolge, Fehler und Schuld, ... Ich bitte um 
den Geist Gottes, damit alle Menschen ihre tiefere Berufung erken-
nen und in allen Bereichen des Lebens so handeln können, wie Gott 
es will.   
Jesus, in allem uns gleich geworden außer der  Sünde, 
erbarme dich unser. Wir vertrauen auf dich! 

5. Tag 
„Damals heilte Jesus viele Menschen von ihren Krankhei-
ten und Leiden, befreite sie von bösen Geistern und 
schenkte vielen Blinden das Augenlicht.“    Lk 7, 21 
„Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches  
Gottes zu erkennen.“    Lk 8,9 
Staunend oder auch misstrauisch sehen die Menschen die Zeichen, 
die Jesus tut. Später verheißt er denen, die an ihn glauben, dass 
auch sie seine Werke tun werden (Joh 14,12). - In den Glauben 
Jesu an den Vater und seinen guten Plan mit allen Menschen lege 
ich in Demut den Dank für die guten Werke von …., für alles Gelun-
gene, für alle rechte Erkenntnis, für allen Segen, für alle Liebe….  
Ich bitte um die Gnade, dass Menschen wieder zum Glauben finden. 
Jesus, in allem uns gleich geworden außer der  Sünde, 
erbarme dich unser. Wir vertrauen auf dich! 
 

6. Tag 
„Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und Lazarus.“   
Joh 11, 5 
„Ich nenne euch nicht mehr Knechte, vielmehr habe ich 
euch Freunde genannt.“  Joh 15,15 
Jesus hat auch menschliche Beziehungen, er hat Gefährten und 
Freunde, Männer und Frauen, mit denen er frei und gerne zusam-
men ist. - In die Gnade und das Geheimnis seiner Freundschaft lege 
ich alle Beziehungen von ….., die Sehnsucht nach Gelingen und 
nach Erfüllung, den Dank und die Freude daran, die Enttäuschun-
gen, das Scheitern und die Hoffnung auf Heilung der Wunden; 
Ich bitte um die rechte Ordnung und Liebe und die Kraft zur Treue 
und Versöhnung. Ich bete für alle Ehen, Familien und Alleinleben-
den, für Freundschaften, Gemeinschaften,….. und für die Kirche. 
Jesus, in allem uns gleich geworden außer der  Sünde, 
erbarme dich unser. Wir vertrauen auf dich! 

7. Tag 
„Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über 
ihr verstocktes Herz. ... Da fassten sie den Beschluss, 
Jesus umzubringen.“    Mk 3, 5a. 6b 
„Auch du warst mit diesem Jesus aus Nazaret zusam-
men.“ ... „Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr 
redet.“   Mk 14, 67b. 71b 
Bewusste Ablehnung, tödliche Feindschaft, Verrat durch den Jün-
ger und Freund - nichts davon wird Jesus erspart. Zorn und Trauer 
darüber sind ihm nicht fremd. Aber er bleibt dabei in der Liebe. - In 
diese Liebe lege ich alle erlittene Ablehnung, Feindschaft und Verrat 
im Leben von …. , alle eigene Schwäche und Blöße; Ich bekenne 
Irrtum, Unglauben und Sünde….  Ich bitte um Vergebung für ….,    
und um die Gnade vergeben zu können - und um eine gute Beichte. 
 Jesus, in allem uns gleich geworden außer der  Sünde, 
erbarme dich unser. Wir vertrauen auf dich! 
 
8. Tag 
„Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er 
ihnen seine Liebe bis zur Vollendung.“    Joh 13, 1b 
„Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten 
Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie ihn. Er sprach: Es ist 
vollbracht!    Joh 19,17a.18a.30b 
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung - seit 
Jesus es getragen hat. Er hat das Leid und den Tod für uns auf sich 
genommen und damit zum größten Segen gemacht. - In  das Kreuz 
und den Tod Jesu lege ich das Kreuz, alle Krankheiten, Misshand-
lungen und Leiden und den Tod von …… und bitte im Glauben um 
rechte Annahme und die Gnade der Verwandlung in Heil, in Segen. 
 Jesus, für uns zur Sünde gemacht und am Kreuz erhöht, 
erbarme dich unser. Wir vertrauen auf dich! 

9. Tag 
„Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus 
euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, 
dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, 
dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in 
euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr 
bin. Ich habe gesprochen, und ich führe es aus - Spruch 
des Herrn.“      Ez 37,12-14 
„Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Pro-
pheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das 
erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?  
Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, 
sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. 
Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. 
Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in 
der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den 
Sinn der Schrift erschloss?  Noch in derselben Stunde 
brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück.“       
Lk 24, 25-26,30-33a 
 
Der Vater liebt uns, Jesus hilft uns, und der Geist erschließt uns die 
Geheimnisse des Lebens. Ewiges Leben ist uns geschenkt, ein 
heiles, heiliges, erfülltes Leben ist uns zugedacht.  
Was die Jünger mit Jesus erleben, erzählen sie weiter. Er schenkt 
sich ihnen ganz. Mögen auch uns die Augen dafür immer mehr auf-
gehen, möge sein Wort unsere Herzen brennend machen und uns 
aufbrechen lassen zum dankbaren Dienst in seinem Reich. 
Jesus, wir vertrauen auf dich! 
Jesus, auferstandener Herr,  wir beten dich an! 
Jesus, geliebter Freund unseres Lebens, wir gehören dir! 


