
Neunter Tag 
 

„Meine Kinder, hier ist eine gute Lebensregel! Tun wir nur 
das, was wir dem lieben Gott anbieten können. Der Mensch 
hat eine schöne Aufgabe, nämlich zu beten und zu lieben. 
Wir müssen jedem Gutes tun, soviel wir können, aber unse-
ren Lohn dafür nur von Gott allein erwarten. 

Der liebe Gott schickt uns dazu den Heiligen Geist. Er führt 
uns wie eine Mutter ihr kleines Kind, wie ein Sehender einen 
Blinden. Der Heilige Geist ist Helligkeit und Stärke. Er ist es, 
der uns das Wahre vom Falschen, das Gute vom Bösen 
unterscheiden lässt. Wie durch ein Vergrößerungsglas se-
hen wir alles groß: die Größe der geringsten für Gott geta-
nen Werke und die Größe der kleinen Fehler. Jeden Morgen 
sollen wir beten: „Sende mir den Heiligen Geist, damit ich 
erkenne, wer ich bin und wer Du bist!“  

Meine Kinder, klein ist euer Herz, doch das Gebet macht es 
groß und fähig, Gott zu lieben. Es ist nichts anders, als sich 
mit Gott vereinen. Diese Vereinigung Gottes mit seinem klei-
nen Geschöpf ist etwas Wunderbares - ein unbegreiflich 
großes Glück.“                 Jean-Marie Vianney, Pfarrer von Ars 
 

Beten wir in diesen neun Tagen für unsere Priester, uns 
selbst und unsere Pfarrgemeinden um Wachstum im Glau-
ben, um Einheit und fruchtbare Zusammenarbeit. Verbinden 
wir uns dabei auch mit Maria und unseren Pfarrpatronen.   
Bitten wir, dass viele Menschen Christus neu begegnen und 
frei werden, seine Wege voll Freude zu gehen.  
 

Aus der Broschüre “Der heilige Pfarrer von Ars“, Dr. Franz Burger, 
LINS-Verlag, A-6800 Feldkirch 
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Heiliger Jean-Marie Vianney,  
bitte für uns! 

 
 

Novene zum Pfarrer von Ars 

 

 

Litanei zum heiligen Jean-Marie Vianney 
 
Herr, erbarme dich  - Christus, erbarme dich -  
Herr, erbarme dich  
Christus, höre uns - Christus, erhöre uns 
 
Gott Vater im Himmel - erbarme dich unser 
Gott Sohn, Erlöser der Welt 
Gott, Heiliger Geist 
Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott 
 
Heilige Maria, Mutter Gottes - bitte für uns 
Heiliger Jean-Marie, von Kindheit an besonders begnadet 
Heiliger Jean-Marie, Vorbild kindlicher Liebe 
Heiliger Jean-Marie, ergebener Diener der Jungfrau Maria 
Heiliger Jean-Marie, Lilie der Reinheit 
Heiliger Jean-Marie, Nachahmer der Leiden Christi 
Heiliger Jean-Marie, Vorbild an Abtötung und Buße 
Heiliger Jean-Marie, treuer Anbeter des Allerheiligsten 
Heiliger Jean-Marie, Freund der heiligen Armut 
Heiliger Jean-Marie, durchdrungen von Gottesfurcht 
Heiliger Jean-Marie, drangsaliert von der Unterwelt 
Heiliger Jean-Marie, gestärkt durch göttliche Visionen 
Heiliger Jean-Marie, Vorbild priesterlicher Tugenden 
Heiliger Jean-Marie, starker und kluger Hirte 
Heiliger Jean-Marie, beharrlich am Bett der Kranken 
Heiliger Jean-Marie, unermüdlicher Katechet 
Heiliger Jean-Marie, feuriger Prediger 

 

Heiliger Jean-Marie, Apostel der Sonntagsheiligung 
Heiliger Jean-Marie, Erneuerer des christlichen  
                                 Familienlebens  
Heiliger Jean-Marie, großer Diener des Bußsakramentes 
Heiliger Jean-Marie, begabt mit dem Geist des Rates 
Heiliger Jean-Marie, erleuchtet vom himmlischen Licht 
Heiliger Jean-Marie, der so viele Seelen im Guten hat 
                                  fortschreiten lassen 
Heiliger Jean-Marie, begnadet, Sünder zu bekehren 
Heiliger Jean-Marie, der mit allen Unglücklichen litt 
Heiliger Jean-Marie, Schutzengel der Waisenkinder 
Heiliger Jean-Marie, Abgrund der Demut 
Heiliger Jean-Marie, der einen heiligen Tod starb 
Heiliger Jean-Marie, der sich der Herrlichkeit des Himmels 
                                  erfreut 
Heiliger Jean-Marie, Helfer aller, die dich anrufen 
Heiliger Jean-Marie, Patron der Priester aller Welt 
Heiliger Jean-Marie, Fürsprecher unserer Pfarrgemeinden  

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt -  
Herr, verschone uns   -  erhöre uns  -  erbarme dich   
 
Lasset uns beten: Allmächtiger und barmherziger Gott, Du 
hast den heiligen Jean-Marie Vianney zu einem bewun-
dernswerten Vorbild an priesterlichem Eifer und steter Liebe 
zum Gebet und zur Buße gemacht. Gib uns die Gnade, so 
bitten wir, durch sein Beispiel und seine Fürbitte Menschen 
für Christus zu gewinnen und mit ihnen zur ewigen Herrlich-
keit zu gelangen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen!  



Erster Tag 
   

„Gottes Wort ist etwas Großes. Wodurch haben wir unseren 
Glauben kennengelernt? Durch die Belehrung, der wir Gehör 
geschenkt haben. Wer gut unterwiesen wurde, für den gibt 
es immer Hilfe. Wer gut informiert ist, hat immer zwei Führer, 
die  ihm  vorhergehen:  guten  Rat  und  Gehorsam.  Ich  bin 
überzeugt, wer dem Wort Gottes das nötige Gehör schenkt, 
wird sich retten. Er wird wissen, was er für seine Rettung tun 
muss. Wer aber nicht genügend Wissen hat, erkennt weder 
die Schwere der Sünden noch die Schönheit seiner Seele, 
noch den Wert der Tugend. - Meine Kinder, warum ist man 
so blind? Weil wir uns aus dem Wort Gottes nichts machen.“  
 
Zweiter Tag 
 

„Meine Kinder, es gibt viele Christen, die nicht einmal wis-
sen, wofür sie auf Erden sind. - “Warum, mein Gott, hast Du 
mich in diese Welt gesetzt?“ - „Um dich zu erlösen.“ - „Und 
warum willst Du mich erlösen?“ - „Weil ich dich liebe.“ Wie 
herrlich ist es, Gott zu erkennen, zu lieben und ihm zu die-
nen! Nur dies brauchen wir hier zu tun. 
Wenn wir erwachen, sollen wir sprechen: „Ich will heute für 
Dich, mein Gott, leben! Ich werde alles, was Du mir schicken 
wirst, annehmen als etwas, das von Dir kommt. Ich bringe 
mich Dir zum Opfer dar. Doch vermag ich nichts ohne Dich, 
mein Gott; deshalb hilf mir!“ - Nicht alle Heiligen haben ihr 
Leben gut begonnen, aber sie alle haben gut geendet. Wir 
haben schlecht angefangen, lasst uns gut enden, und wir 
werden einmal im Himmel mit ihnen beisammen sein.“ 

Fünfter Tag  
 

„Es gibt nichts Schöneres als eine reine Seele. Wenn man 
dies begreifen würde, könnte man die Reinheit nicht verlie-
ren. Eine reine Seele gleicht einer schönen Perle. Solange 
sie in der Muschel auf dem Meeresboden verborgen liegt, 
kommt es niemand in den Sinn, sie zu bewundern. Wenn ihr 
sie aber ans Sonnenlicht bringt, glänzt und funkelt sie. So 
wird die reine Seele einst im Licht vor den Engeln erstrahlen. 
Die Reinheit ist ein Geschenk des Himmels. Man muss sie 
von Gott erbitten. Wenn wir darum bitten, werden wir sie 
erhalten. - Um die Reinheit zu bewahren gibt es drei Dinge: 
die Gegenwart Gottes, das Gebet und die Sakramente.“ 
 
Sechster Tag  
 

„Unser Herr, im Tabernakel verborgen, wartet darauf, dass 
wir zu ihm kommen. Er ist gegenwärtig im Sakrament seiner 
Liebe. Er ist hier, um uns zu trösten. Sooft wir uns freima-
chen, um zu ihm zu kommen, bereiten wir ihm Freude. Wann 
immer er  Seelen in aufrichtiger Hingabe kommen sieht, lä-
chelt er ihnen entgegen. Welche Seligkeit dürfen wir in der 
Gegenwart Gottes erfahren!  
„Mein Gott, hier bin ich! Ich komme, um Dich anzubeten, 
Dich zu loben, zu preisen, Dir zu danken und Dich zu lie-
ben,..!“ - Sind wir vor dem heiligen Sakrament, so lasst uns, 
statt umherzusehen, unsere Augen schließen und unser 
Herz öffnen. Der liebe Gott wird das Seine öffnen. Wir gehen 
zu ihm, er kommt zu uns - wir, um zu bitten, er, um zu 
schenken.“  

Dritter Tag  
 

„Seht, meine Kinder, außer Gott gibt es nichts Festes und 
Beständiges, nichts, gar nichts. Sei es das Leben, das ver-
geht, sei es das Glück, das zerbröckelt, sei es die Gesund-
heit, die zerstört wird,… Wir gehen vorüber wie der Wind. 
Wie sind darum diejenigen zu bedauern, die ihr Herz an die-
se Dinge hängen, weil sie sich selbst zu sehr lieben - aber 
nicht mit einer vernünftigen Liebe. Sie suchen sich und die 
geschaffenen Dinge mehr als Gott. Deshalb sind sie niemals 
zufrieden, niemals ruhig; sie sind immer in Unrast, immer 
gequält und verstört. - Wir haben Angst vor dem Tod. Wir 
schieben unsere Bekehrung bis zum Sterben auf; aber wer 
garantiert uns, dass wir in diesem schrecklichen Augenblick 
dazu die nötige Zeit und Kraft haben werden?“ 
 
Vierter Tag 
 

„Meine Kinder, man kann die Güte nicht begreifen, die Gott 
uns erwiesen hat, als er das große Sakrament der Buße 
einsetzte. Wie schön ist es zu wissen, dass wir ein Sakra-
ment haben, das die Wunden unserer Seele heilt!  
Manche verheimlichen schon jahrelang ihre Sünden. Sie 
schieben die Beichte hinaus und werden ständig gequält. 
Wir müssen jedoch mit aufrichtigem Herzen und gutem Vor-
satz beichten, sonst kommen neue Wunden zu den alten 
hinzu.  - Meine Kinder, man muss darum beten, dass man 
seine Sünden gut beichtet und bereut. Nachdem man ge-
beichtet hat, muss man den Stachel der guten Reue im Her-
zen behalten.“  

Siebenter Tag  
 

„Meine Kinder, es gibt nichts Größeres als die Eucharistie. 
Niemals hätten wir daran gedacht, Gott um seinen Sohn zu 
bitten. Aber was der Mensch nicht sagen und nicht ersinnen 
konnte und was er nie zu wünschen gewagt hätte, hat Gott 
in seiner Liebe gesagt, ersonnen, ausgeführt. 
Beim Empfang der heiligen Kommunion ergreift uns ein ei-
genartiges Gefühl, ein Wohlbefinden, das selbst körperlich 
spürbar wird. Was ist es, das wir hier empfinden? Es ist die 
Ehrfurcht vor der Gegenwart Gottes, die uns erschauern 
lässt. Mit dem heiligen Johannes können wir nur bekennen: 
„Es ist der Herr!“ - Wir müssen dann darauf hören, was der 
liebe Gott zu unserem Herzen spricht.“ 
 
Achter Tag 
 

„Seht, meine Kinder, auf dem Weg des Kreuzes fällt einem 
nur der erste Schritt schwer. Die Furcht vor den Kreuzen ist 
unser schlimmstes Kreuz. Leiden müssen wir, ob wir wollen 
oder nicht. Die einen leiden wie der gute Schächer, die an-
deren wie der böse. Beide litten auf gleiche Weise. Aber der 
eine verstand es, sein Leiden fruchtbar zu machen; er nahm 
es im Geist der Buße an und hörte aus dem Mund des ge-
kreuzigten Heilands die wunderbare Verheißung: „Heute 
noch wirst du mit mir im Paradiese sein.“ - Ihr sagt, das sei 
schwer. Nein, nur muss man lieben im Leiden und leiden in 
der Liebe. Als Liebender nimmt man es auf sich, trägt es 
mutig und wird eins mit dem Herrn. Es reinigt und hilft hin-
über zum Ufer der ewigen Glückseligkeit wie eine Brücke 
über den Strom. Folgen wir also unserem Herrn!“ 


