
Neunter Tag 
 

„Ja, ich fühle es, hätte ich auch alle begehbaren 
Sünden auf dem Gewissen, ich ginge hin, das Herz 
von Reue gebrochen, mich in die Arme Jesu zu wer-
fen, denn ich weiß, wie sehr Er das verlorene Kind 
liebt, das zu Ihm zurückkehrt.“  
 

Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbar-
me Dich meiner! Erbarme Dich unser! Erbarme Dich der 
ganzen Welt! Komm und zieh uns an Dich! 
 

Kleine heilige Therese, Du schaust Gottes Angesicht. 
Erbitte mir und vielen Menschen die Gnade der ständi-
gen Umkehr, der Versöhnung und der Heiligung des Le-
bens. Dann wird Gott mit uns sein  -  mit seinem Frieden, 
seinem Segen, mit seiner Freude und mit seiner Kraft. 
Kleine heilige Therese, ich danke dir!  
 

* 
Eine Novene ist ein neuntägiges Gebet in einem be-
stimmten Anliegen. Bete sie mit großem Vertrauen. Was 
Gott  dir  jetzt  schenken kann, wird dir gegeben werden. 
Besonderer Segen wird dir zuteil werden, wenn du in 
dieser Zeit das Sakrament der Versöhnung empfangen 
kannst und die heilige Messe andächtig mitfeierst. 
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NOVENE 
zur heiligen 

THERESE VOM KINDE JESU 
 

„Ich will meinen Himmel damit verbringen, 
auf Erden Gutes zu tun.“ 

 

Tägliche Gebete:    Litanei zur heiligen Therese  

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 
Heiliger dreifaltiger Gott  

Heilige Maria, Mutter Gottes                                - bitte für uns 
Heilige Therese vom Kinde Jesus  
Heilige Therese vom Heiligen Antlitz 
Heilige Therese, kleine Tochter des Vaters 
Heilige Therese, geheilt vom Lächeln Mariens 
Heilige Therese, Jesus über alles liebend 
Heilige Therese, du hast uns den Weg der Kindschaft gewiesen 
Heilige Therese, stark in der Schwachheit 
Heilige Therese, treu in den kleinsten Dingen 
Heilige Therese, kühn im Vertrauen 
Heilige Therese, geprüft im Glauben 
Heilige Therese, Liebe im Herzen der Kirche 
Heilige Therese, Freundin der Priester und Missionare 
Heilige Therese, Schwester der vom Leben Verwundeten 
Heilige Therese, nahe den Gefangenen und Verzagten 
Heilige Therese, solidarisch mit den Ungläubigen 
Heilige Therese, Apostel Jesu, der Vergebung des Vaters 
Heilige Therese, hingegeben zum Heil der Welt  
Heilige Therese, unsere Fürsprecherin  

Vater unser                 Ave Maria              Ehre sei dem Vater 

Erster Tag   

„Ich betrachte das Vaterunser. Wie wundervoll ist 
es, den lieben Gott unseren Vater zu nennen.“  

Jesus, Du selbst hast uns gelehrt, den erhabenen Gott 
unseren Vater zu nennen. Du bist der Weg zum Vater. 
Vermehre die kindliche Liebe in mir und stärke das fro-
he Wissen, dass ER um alles weiß, was mich gegen-
wärtig bedrückt und ängstigt. Lehre mich mit Dir aus 
ganzem Herzen sagen: Vater, Dein Wille geschehe!  

Heilige Therese, nach deinem Vorbild will ich mich vor 
Gott nicht fürchten. Wie ein Kind will ich mich in Zukunft  
voll unerschütterlichem Vertrauen an ihn wenden und 
Ihm, wie du es mir gezeigt hast, sagen: Das will ich, 
bitte gib es mir, denn du bist gut.  

 
Zweiter Tag  

„Plötzlich erschien mir die Muttergottes, ihr Antlitz 
atmete unaussprechliche Güte und Zärtlichkeit; 
was mir aber bis ins Innerste der Seele drang, das 
war das bezaubernde Lächeln der seligsten Jung-
frau. Da zerstoben alle meine Leiden,…“  
 

Mein Erlöser, vom Kreuz herab hast Du mir und allen 
Menschen Maria als Mutter gegeben. An ihrer Hand will 
ich meinen Weg gehen, bei ihr bin ich geborgen. 



Heilige Therese, als du einmal auf Erden in einer gro-
ßen inneren Not keinerlei Hilfe finden konntest, hast du 
dich an die Muttergottes gewandt. Sie hat sich dir ge-
zeigt. Du hast ihre Schönheit schauen dürfen und sie 
hat dich geheilt. Ich will wie du ihrer sanften Hilfe und 
ihrer mächtigen Fürsprache in meinen Anliegen volles 
Vertrauen schenken. 
 
Dritter Tag    
 

„Ich bin das kleinste der Geschöpfe, ich kenne 
mein Elend und meine Schwäche;.. meine Entschul-
digung ist, dass ich ein  Kind bin. Glänzende Werke 
sind  ihm versagt,..  was es verlangt, das ist Liebe.“   
 

Mein Heiland, du hast uns gesagt, wir müssten werden 
wie die Kinder. Die kleine heilige Therese hat uns ge-
zeigt, wie einfach das ist. Je mehr ich mich klein, arm 
und schwach erlebe, desto größer zeigt sich Dein 
Erbarmen, Deine Liebe. Dir ist es ein Bedürfnis, zu ver-
zeihen, zu helfen, zu bereichern. Du machst alles gut! 
 

Heilige Therese, ich übergebe Jesus nach deinem Vor-
bild alle meine Schwächen, meine Grenzen, mein Ver-
sagen, aber auch mein Wünschen und mein Hoffen. 
Lass mich sein Erbarmen annehmen, lass mich von 
seiner großen Liebe trinken, bis mein Durst gestillt ist, 
bis ich so erfüllt bin, dass ich davon übergehe, bis ich  
auch selber wieder lieben kann. 

bis  Du sie mir genommen und sie verwandelt hast. 
 

Kleine heilige Therese, hab Dank für das Beispiel der 
Verträglichkeit, das du uns gibst. Ich will wie du die 
Fehler der anderen ertragen und mich über ihre Fä-
higkeiten freuen. Ich will standhalten auch im Regen 
der Lieblosigkeiten, um dafür den Rosenregen der 
Erhörung  zu empfangen. 
 
Sechster Tag 
 

„Ja, ich fühle es, wenn ich Liebe erweise, so han-
delt einzig Jesus in mir; je mehr ich mit Ihm ver-
eint bin, desto inniger liebe ich.“  
 

Jesus, Du Freund meiner Seele, im Auf und Ab des 
Lebens lass mein Herz und meinen Geist dort veran-
kert sein, wo die Freude und die Quelle des Segens 
ist - in Dir, Du Allbarmherziger. 
 

Kleine Therese, so wahr und liebevoll, wie du gegen 
deine Mitmenschen gewesen bist, möchte ich auch 
werden. Lass mich nach deinem Vorbild auch den 
schwierigen und den letzten und ärmsten Menschen 
gegenüber Achtung haben und ihnen gut sein. 
 
Siebenter Tag 
 

„Ich bin der kleine Pinsel, den Jesus gewählt hat, 
um sein Bild in den Seelen zu malen, die Sie mir 
anvertraut haben.“ (Therese zu ihrer Priorin) 

Vierter Tag 
 

„Wohlan, das kleine Kind wird Blumen streuen. Ich 
will mir kein einziges kleines Opfer entgehen las-
sen, keinen Blick, kein Wort, will die geringfügigs-
ten Handlungen benutzen und sie aus Liebe tun..“ 
 

Herr, die kleine heilige Therese hatte keine Gelegen-
heit, große äußere Werke für Dich zu vollbringen. Aber 
sie hat das Alltägliche und Unscheinbare dazu benutzt, 
Dir Freude zu bereiten und Seelen zu retten.  
Auch ich habe die Möglichkeit, alles auf meinem Weg in 
Liebe anzunehmen und es Dir darzubringen. Schenke 
dafür vielen Menschen die Gnade der Bekehrung. Und 
hilf mir, immer großmütiger zu werden. 
 

Therese vom Kinde Jesu, lehre mich jenen Kleinen 
Weg gehen, auf dem du glücklich in den Himmel ge-
langt bist. Ich will mich voll Vertrauen in allem auf Got-
tes  weise Vorsehung verlassen. 
 
Fünfter Tag 
 

„Ich erkannte, wie unvollkommen meine Liebe zu 
meinen Mitschwestern war; ich sah ein, dass ich sie 
nicht liebte, wie der Liebe Gott sie liebt.“ 
 

Jesus, mein Herr und Bruder, Du bist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Wer Dir nachfolgt, geht nicht 
in der Finsternis. Gib mir die Kraft, eine Last zu tragen, 

Jesus, Therese hat gewusst, dass die Seelen noch ver-
schiedener sind als die Gesichter der Menschen. Du 
hast ihr geholfen, allen gerecht zu werden und sie so 
anzusprechen, wie es für ihren Weg mit Dir gut war.   
 

Therese, kleine Heilige vom Antlitz Jesu, wenn ich mut-
los, verzagt und kleinmütig bin, dann ist das immer 
Mangel an Vertrauen. Lass mich wie du zu Gott auf-
schauen, seine Hilfe erwarten und sie annehmen. 
 
Achter Tag 
 

„Wenn ich vor dem Tabernakel knie, habe ich dem 
Herrn nur eines zu sagen: Mein Gott, du weißt, dass 
ich Dich liebe!“ 
 

Jesus, mein Herr und Meister, Heiland und Erlöser, Du 
hast Dich in der Eucharistie zu unserer Speise ge-
macht. Wenn ich mich mit Dir vereinige, wächst die 
Kraft und heller wird mein Blick für das verborgene Wir-
ken Deiner Gnade. Führe mich immer mehr auf den 
Weg der restlosen Hingabe an Deinen Willen. 
 

Heilige Therese, du hast Jesus gebeten: Ziehe mich an 
dich! Und du hast erfahren, dass Er zusammen mit dir 
auch alle an sich gezogen hat, die du liebst und die sich 
dir anvertraut haben. Ich bitte dich um deine  besonde-
re Fürsprache in meinen Anliegen… Ich danke dir, dass 
du die Kirche immer geliebt hast und ich bete mit dir für 
die Priester und alle im Dienst der Mission.  


