
Eine Novene ist ein neuntägiges Gebet in einem ganz bestimmten 
Anliegen. Wir beten in dieser Novene um den Schutz des Lebens 
und um die Heilung und Erlösung der Menschen von Wunden 
aus der Kindheit. 
 
Neun Tage lang rufen wir Jesus an - hier für die neun Monate einer 
Schwangerschaft. Wir beten dabei zwölf Ave Maria für die zwölf Jahre 
der Kindheit Jesu (Kurzform - drei Ave Maria)  und der Kindheit der 
Menschen. 
  
Die Novene ist gedacht für Männer und Frauen,  
für Kinder und Ältere, 
in Freude und Leid, als Dank und Lobpreis,  
als Bitte und Fürbitte, um Heilung, Reue und Vergebung, 
um Befreiung, Erneuerung und Erlösung,  
für die Ereignisse in der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft,  
vor der Taufe, Erstkommunion, Firmung,.  
für jedes persönliche Lebensschicksal, für die Familien  
und die allgemeine Situation unserer Gesellschaft.  
Die Novene kann allein oder in Gemeinschaft gebetet werden.  
 
Namen und  persönliche Anliegen …  können eingefügt werden.  
 
Die gemeinsamen Gebete und Anrufungen verbinden uns unter-
einander zur Einheit auf Erden und im Himmel und mit allen, die 
auf dem Weg dorthin sind. 
 

Wir bitten Jesus, er möge uns führen und durch den Heiligen 
Geist - behutsam und stark - in Wahrheit und Liebe - die Herzen 
berühren und für sein Heil bereit machen. 
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Novene zum göttlichen Kind 
 

„Niemals hätten wir daran gedacht,  
Gott um seinen Sohn zu bitten.  

Aber was der Mensch nicht sagen  
und nicht ersinnen kann,  

und was er nie zu wünschen gewagt hätte,  
hat Gott in seiner Liebe gesagt,  

ersonnen, ausgeführt.“   
(Hl. Pfarrer von Ars) 

 

Tägliche Gebete:                                                  (zur Auswahl) 

 
+  Komm, Heiliger Geist!  
Geist des Lebens und der barmherzigen Liebe, komm! 
Bitte komm mit Deinem Licht und mit Deiner Kraft. 
Bitte berühre, heile, befreie, erlöse, schütze uns.  
Bitte gib, was niemand sonst uns geben kann. 
Heiliger Geist des Lebens, komm! 
 

Schriftwort vom Tag 
Betrachtung  
 

Jesus, Du bist als Kind gekommen, Dank sei Dir und Lob 
und Liebe! Durch deine reine und schmerzhafte Mutter, die 
Dich in ihrem Schoß getragen und ganz hingeben hat, bitten 
wir:  Rette mich / uns / NN.. aus Not und Leid. Schenke durch 
deine Macht die Umkehr und den Sieg, Erlösung, Freude, 
Frieden.  
 
Vater unser  
 

12 Ave Maria  (Kurzform 3 Ave Maria) mit der Einfügung:                
Jesus, durch die Gnade deiner Kindheit komm mir / uns / NN 
zu Hilfe. Dein Segen durchströme die Kindheit von NN.   
 

Ehre sei dem Vater 
 

Heiliger Josef, bitte für uns.  
Heilige Engel, wacht über uns.  
Amen.  + 

1.Tag 
 

„Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du  
gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben.“   
(Lk 1, 31)  

Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, von Anfang an von 
Ihm gewollt und geliebt und beim Namen gerufen.  
In die Liebe Gottes, des Vaters, lege ich die Mutter und den 
Vater, die Zeit und Umstände der Zeugung und Empfängnis 
von …..….,  alle Erfahrungen und Ereignisse am Anfang 
dieses Lebens und seine ganze Vorgeschichte. 
 

Jesus, Du bist als Kind gekommen, .. 
 
 2. Tag 
 

„Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es 
gesagt hast.“  (Lk 1, 38) 
 

Maria hat Ja gesagt. Sie hat das Kind, Gottes Kind, ihr Kind 
angenommen. Sie konnte sich ganz darüber freuen. Und sie 
ist die gute Mutter aller, sie kann auch für mich Mutter sein. 
Bei ihr bin ich geborgen.  
In ihre reine mütterliche Liebe Marias lege ich die Momente 
der Ahnung und der Gewissheit der Schwangerschaft, alle 
Gefühle und Gedanken, alle Freude und alle Sorgen, alle ev. 
beginnenden Beschwerden und Bedrängnisse. 
 

Jesus, Du bist als Kind gekommen, ….  



3. Tag  
 

„Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg.“   
(Lk 1, 39) 
 

Maria macht sich auf den Weg zu Elisabeth, einer nahen Ver-
wandten. Sie sucht eine Vertraute, sucht Gewissheit, Aus-
tausch und Rat und Unterstützung. Und sie darf sie finden, 
geben und dankbar annehmen. 
In diese liebevolle Gemeinschaft in der verborgenen Gegen-
wart des göttlichen Kindes lege ich alle Wege und alle Begeg-
nungen, alle Gespräche, alle Untersuchungen und alle Ent-
scheidungen in der Schwangerschaft und im Leben von ….. 
 

Jesus, Du bist als Kind gekommen … 
 
 

4. Tag 
 

„Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in 
ihrem Leib.“  (Lk 1, 41)  
 

Elisabeth freut sich, als sie den Gruß Marias hört. Die Freude 
überträgt sich auf ihr Kind, beide spüren die Anwesenheit gött-
licher Liebe, die stille Anwesenheit Jesu in seiner Mutter Ma-
ria.  
 

In diese Anwesenheit lege ich voll Vertrauen alles, was sich 
auf  …..  übertragen hat; die ganze leibliche Entwicklung, alle 
Erbanlagen, Begrenzungen, Talente und Fähigkeiten und ihre 
Entfaltung ….. 
 
Jesus, Du bist als Kind gekommen … 

5. Tag  
 

„Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie 
nach Hause zurück.“ (Lk 1, 56) 
 

Irgendwo zu Hause sein, sicher sein, bleiben können und 
auch gehen dürfen. Maria trennt sich jetzt von Elisabeth. Sie 
geht mit Jesus nach Hause. Aber sie lassen ihren Segen zu-
rück.  
In diesen Segen lege ich alle Unsicherheiten, Krankheiten, 
Trennungen, Schmerz-, Verlust- und Todeserfahrungen in der 
Schwangerschaft, im Leben von  …..  ; aber auch alle Wohlta-
ten, allen  Dank  ……  Danke besonders für die Zusage ewi-
ger Geborgenheit im Himmel.  
 

Jesus, Du bist als Kind gekommen … 
 
6. Tag 
 

„Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstel-
len wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu tren-
nen.“   (Mt 1, 19) 
 

Auch Josef hat seinen Weg. Auch er muss sich entscheiden. 
Maria kann nur hoffen und beten und mit Jesus warten.  
In das Ringen des heiligen Josef, des Schutzpatrons der Fa-
milien, lege ich das Ringen aller Menschen um die die ständi-
ge äußere und innere Annahme wahrer Vaterschaft und Mut-
terschaft, allen Dank und alle Enttäuschung. Ich bete für alle 
Ehepaare um Treue zueinander und für alle Familien - in gu-
ten und in schwierigen Situationen….. 
 

7. Tag  
 

„Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm 
befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich.“  (Mt 1, 24) 
 

Josef tut, was Gott von ihm will - vertrauend, entschieden, 
konkret, liebevoll. In seinen Glauben und in seine Stärke 
lege ich die konkreten Lebensbedürfnisse von …… Ich lege 
alle Erfahrungen von Mangel, aber auch alle Erfahrungen 
von falschem Reichtum, von Abhängigkeit, Ungerechtigkeit, 
Misshandlung und Unterdrückung in der Familie in seine 
Fürsprache und bete um Heilung und Befreiung für ..... 
 

Jesus, Du bist als Kind gekommen … 
 

8. Tag 
 

„So zog auch Josef hinauf in die Stadt Davids, die Beth-
lehem heißt. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, 
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.“   (Lk 2, 4 - 5) 
 

Josef folgt den Gesetzen seines Landes. Er ist mit Maria 
eingebunden in das Leben und die Bedingungen seiner Zeit. 
Wir bitten um den Schutz des Lebens, der Ehe und Familie 
in unserer Gesellschaft,  um Hilfe und Heilung  so vieler 
Wunden in Männern und Frauen, um die Heilung des Got-
tes- und Menschenbildes und die Erneuerung des Glaubens 
an den dreifaltigen Gott und sein Wirken in unserer Zeit. Wir 
beten für alle in Kirche, Politik, Wirtschaft, Medizin, Wissen-
schaft, Kunst, in Schulen, Universitäten,... und für alle in den 
Medien. 
 

Jesus, Du bist als Kind gekommen … 

9. Tag 
„Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Nieder-
kunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Er ist 
der Messias, der Herr.“   (Lk 2, 6. 11a) 

Jesus wird geboren. Maria und Josef dürfen ihn zum ersten Mal 
sehen, ihn, ihren Erstgeborenen. Und er hat eine große, die 
größte aller Bestimmungen.  
Ich lege in seine Geburt die Geburt von …..  und danke Gott 
dafür. Jesus weiß um die Bedingungen dieser Geburt, die Stel-
lung in der Geschwisterreihe, die ersten Erfahrungen auf der 
Welt, mit den Eltern, der Familie, der Umgebung ….   
Ich vertraue Jesus, dem menschgewordenen Gottesssohn, das 
Leben, die Zukunft und die besondere Sendung dieses Kindes 
an. Ich schenke ihm alle eigenen Erwartungen, Wünsche und 
Vorstellungen ... und bitte Jesus, dass sich der gute Wille des 
Vaters an diesem Kind ganz erfüllt. 
 

Jesus, als Kind gekommen, Du hast dich ganz mit uns ver-
bunden. Wir danken Dir von Herzen! Erbarme Dich! 
 

Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen;  
und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen.  

O dass mein Sinn ein Abgrund wär   
und meine Seel` ein weites Meer, 

dass ich dich möchte fassen.  
(Paul Gerhardt 1653) 

 

„Ich beschwöre euch, die Krippe ebenso zu lieben 
wie das Golgotha unseres Herrn Jesus Christus.“ 

(Hl. P. Pio) 


