
9. Tag 
 

Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt 
sich der Herr über alle, die Ihn fürchten. Der Herr voll-
bringt Taten des Heiles.  Ps 103  
 

Vater, weil Du willst, dass wir Dich um alles bitten, komm 
ich vertrauensvoll zu Dir, um Dich mit Jesus und Maria zu 
bitten: …..    Bitte um eine besondere Gnade. 
 

Vereint mit ihren Herzen bringe ich Dir in diesem Anliegen 
meine Gebete, Verzichte, mein Handeln und meine Treue 
in der Erfüllung meiner Aufgaben dar. Schenke mir das 
Licht, die Kraft und die Gnade Deines Heiligen Geistes! 
Stärke mich in diesem Geist, so dass ich Ihn niemals ver-
liere, Ihn nicht betrübe und Seine Stimme in mir nicht 
schwäche.  
 

Mein Vater, darum bitte ich Dich im Namen Deines Soh-
nes Jesus und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. 
Jesus, bitte öffne mir Dein Herz, lege das meine hinein 
und bringe es zusammen mit dem Herzen Mariens dem 
himmlischen Vater dar. Erlange mir die Gnade, die ich so 
notwendig habe. 
 

Vater im Himmel, rufe alle Menschen  zu Dir! Die ganze 
Menschheit möge Deine unendliche Güte und Barmherzig-
keit  erkennen! Du Hoffnung unserer Seelen, alle Men-
schen mögen Dich erkennen, verehren und lieben! Amen. 
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Novene 
 

Tägliche Gebete                                     zur Auswahl 
 
Litanei  (kann auch abschnittweise gebetet werden) 
 
Gott Vater im Himmel  -  erbarme dich unser 
Gott Sohn, Erlöser der Welt 
Gott, Heiliger Geist 
Heiliger dreifaltiger Gott 
 
Gott Vater, Schöpfer des Alls, ewiger Gott   
                                                                 - wir danken dir  
Gott Vater, liebender Vater, barmherziger Herr  
Gott Vater, der uns Jesus, seinen Sohn, geschenkt hat 
Gott Vater, der uns Maria zur Mutter gibt 
Gott Vater, der uns den Heiligen Geist sendet 
Gott Vater, vor dem sich jedes Knie beugen wird 
 
Gott Vater, gütiger Vater, der auf uns wartet  
                                                         - erbarme dich unser 
Gott Vater, der unsere Umkehr ersehnt 
Gott Vater, der uns die Schuld vergibt  
Gott Vater, der unsere Gebrechen heilt 
Gott Vater, der uns allen Ängsten entreißt 
Gott Vater, der uns aus der Verzweiflung erlöst 
Gott Vater, der uns von den Folgen der Sünde befreit 
Gott Vater, der alle verkehrten Bindungen löst 
Gott Vater, der alle dunklen Geister vertreibt 
Gott Vater, der Herr ist über alle Mächte und jeden Feind 

 
Gott Vater, allwissender Vater, der alle Wege kennt 
                                                              - wir vertrauen dir 
Gott Vater, der uns in seine Hand geschrieben hat  
Gott Vater, der heilt und schützt und leitet 
Gott Vater, dem wir für seine Vorsehung danken  
Gott Vater, der einen guten Plan mit uns hat 
Gott Vater, der uns seine Weisung schenkt 
Gott Vater, dessen Kraft in unsere Schwachheit kommt 
Gott Vater, der uns das Brot des Lebens gibt 
Gott Vater, der uns den Trank des Heiles reicht 
Gott Vater, in dem wir alles vermögen 
Gott Vater, der uns Mut macht 
Gott Vater, der uns segnet und sendet 
Gott Vater, der sagt: „Fürchte dich nicht, du bist mein    
                                    Kind, ich werde dir helfen!“  
 
 
 

Lasset uns beten: Vater im Himmel, Du hast alles er-
schaffen und leitest alles nach Deinem guten und gnädi-
gen Willen. Gib, dass alle Menschen Deine Barmherzig-
keit erkennen und Dich mit Jesus, Deinem Sohn im Heili-
gen Geist lieben und preisen. Ehre sei Dir,  Lob und Dank 
in  alle Ewigkeit.  Amen. 
 
 
Vater unser      Ave Maria        Ehre sei dem Vater  



1. Tag 
 

Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heili-
gen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat. Ps 103 
 

Alles in mir lobe seinen heiligen Namen. - Welchen Namen? 
- Mose hat danach gefragt. „Ich bin der „Ich-bin-da“, bekam 
er zur Antwort. JHWH, der Gott der Urväter, der Allmächtige, 
Heilige, Unaussprechliche, hat Mose zu seinem Volk ge-
sandt um es in die Freiheit zu führen.  

Dann kam Jesus, „Jeschua“, der mit dem Namen „Gott ret-
tet“.  Wie hat er Gott genannt?  Er nannte  den Ewigen 
„abba“, Vater, lieber Vater. Er nannte Ihn so bis zu seinem 
letzten Atemzug.  
 
2. Tag 
 

Herr, Du hast mich erforscht und Du kennst mich. Ob ich 
sitze oder stehe, Du weißt von mir. Von fern erkennst Du 
meine Gedanken.  Ps 139 
 

Ja, Vater im Himmel, ich glaube, dass Du mein Vater bist. 
Du kennst mich und Du weißt von mir. Du weißt alles, bitte 
hilf meinem Unglauben! - Ich glaube, dass Du mir Vater bist 
wie sonst niemand es sein kann. Ich glaube, dass ich Dein 
Kind bin, von Dir geliebt und gewollt von Anfang an, ersehnt 
im Himmel.  Stärke mich in diesem Glauben an Deine Liebe 
zu mir, dass ich sie im Herzen bewahre und ihre Stimme in 
meinem Geist durch nichts übertönt wird. 

5. Tag 
 

In Deinem Buch war schon alles verzeichnet; meine Tage 
waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Wie 
schwierig sind für mich, o Gott, Deine Gedanken, wie gewal-
tig ist ihre Zahl.  Ps 139 
 

Vater, ich glaube:  Du weißt besser als ich, was für mich gut 
ist und was ich vermag. Du kannst auch das Böse zum Gu-
ten wenden. Nichts ist Dir unmöglich. Du lässt denen, die 
Dich lieben, alle Dinge zum Besten gereichen. In Deiner 
Vorsehung bin ich geborgen. - Vater, lehre mich, meinen 
Geist zu Dir zu erheben und zugleich mit beiden Beinen fest 
auf dem Boden zu stehen. Nimm mein Herz und meinen 
Verstand in Deine guten Vaterhände und führe mich! Stärke 
meine Treue in guten und in bösen Tagen. Amen. 
 
6. Tag 
 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich, 
und erkenne mein Denken.  Ps 139 
 

Vater, bitte gib, dass ich Dir, Jesus und dem Heiligen Geist 
den ersten Platz in meinem Leben einräume. Er gebührt 
niemand anderem. Sei Du die  Mitte meines Seins. Immer 
wieder drängt sich anderes dorthin, immer wieder verliere ich 
Dich aus meiner Mitte. Bitte vergib mir und lass mich bestän-
dig zurückkehren zu Dir. Lehre mich, zeitlebens Deine Liebe 
als Wegweiserin in allem und jedem anzusehen und mich Dir 
ganz zu überlassen. - Bitte heile die Erinnerungen an mei-
nen Vater. Mach mich frei und hilf mir zu vergeben. Segne 
meinen Vater und auch alle, die an Vaterstelle stehen. 

3. Tag   
 

Denn Du hat mein Inneres geschaffen, mich gewoben im 
Schoß meiner Mutter. Ich danke Dir, dass Du mich  so  
wunderbar  gestaltet  hast.  Ich  weiß, staunenswert sind 
Deine Werke.  Ps 139 
 

Vater, reich bin ich allein durch die Gabe des Lebens, 
das Du mir geschenkt hast. Du hast mir den Atem einge-
haucht. Ich danke Dir für mein Leben, für meinen Leib,  
für  meinen  Geist  und  für  meine  Seele. Du  bist  mein 
Schöpfer, mein Anfang und mein Ende. Du erhältst mich 
in jedem Augenblick am Leben und formst mich durch 
alles, was ich erlebe. Du hast mir Maria zur Mutter gege-
ben. In ihr ist Raum für mich. Lass mich wie sie offen 
sein für Deinen Willen. 
 
4. Tag 
 

Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge, Du, Herr, 
kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten 
und legst Deine Hand auf mich.  Ps 139 
 

Wie wohltuend ist es, mich zu erinnern: Du bist mein 
Vater -  besonders, wenn es dunkel wird im Leben. Ich 
glaube: Tag und Nacht wachst Du über mich. Dir kann 
ich vertrauen. - Du kennst alle Worte, die ich schon ge-
sagt habe. Ich lege sie in Dein Herz und weihe Dir 
zugleich alle Worte, die ich noch  sagen werde. Lege 
Deine Hand auf meine Lippen und auf meine Ohren und 
hilf mir. Und bitte, gib,  dass ich Dein Wort verstehe. 

7. Tag 
 

Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der Dich kränkt, und leite 
mich auf dem altbewährten Weg.  Ps 139 
 

Vater, nichts kränkt Dich mehr als mein Misstrauen und meine 
Zweifel an Dir und Deiner Macht und Güte. Was hindert Dich 
und Deine Gnade mehr als meine Angst um mich und ande-
re? Was gibt es, das Du uns nicht geben wolltest, wenn es für 
uns gut ist? - Doch Deine Zeit ist anders als die meine und Du 
erwartest Glauben, Treue, Liebe, Einsatz und Beständigkeit. 
Bitte vergib mir meine Sünden. Lass mich das Leben neu wa-
gen. In Jesus und Maria und im Heiligen Geist hast Du mir 
alles gegeben, was ich brauche. Zu Deiner Ehre lass mich 
Frucht bringen - wo und wie und so wie Du es willst. 
 
8. Tag 
 

Die aber dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie be-
kommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, 
sie gehen und werden nicht matt.  Jes 40, 31 
 

Ja,  Vater,  so  hat  es  Dir gefallen. Wenn Du etwas willst, 
gibst Du auch alle Kraft. Darauf darf ich bauen. Aber ich muss 
den Schritt, den Du mir zeigst, auch wagen, darum kämpfen, 
wirklich gehen, dann erst bist Du da. Dann schenkst Du mir 
den Aufwind Deines Geistes und lehrst mich, meine Flügel zu 
gebrauchen. Und wenn ich falle, so fängst Du mich auf. Deine 
Gnade fließt beständig, wer Deiner Weisung folgt, der wird 
nicht müde. Wer in und mit Dir lebt und leidet, betet, gibt und 
arbeitet, wird nicht matt. Denn Du erneuerst uns im Geist.  


