
Neunter Tag: 
 

Die Liebe hört niemals auf. Ewig ist die Liebe, ewig ist der 
Friede, ewig ist das Leben, das von Gott kommt. Sie kön-
nen überlagert, verdrängt, aber nicht zerstört werden. Satan 
und seine Werke bis hin zum Tod sind schon vernichtet. 
Jesus hat den Sieg für uns schon errungen. Am Kreuz hat 
er alles Böse gleichsam „aufgefangen“. Und aus dem Her-
zen des hingegebenen Lammes strömt ununterbrochen der 
Strom der Gnade zu den Menschen, die guten Willens sind. 
In den Katakomben, in denen die verfolgten Christen ihre 
Toten begruben, findet sich bis heute in die Mauern geritzt 
die Inschrift: en eirene - im Frieden. Die Liebe Gottes erfüllt 
mit Frieden, mit tiefem Frieden. Es wird alles gut! Gott ist 
der Garant. Und Gottes Liebe ist ewig. 
 

Maria, Mutter des Lammes, wenn wir aufgehört haben zu 
glauben, zu hoffen, zu lieben, schenke uns einen neuen 
Anfang. Wenn wir gefallen sind, hilf uns auf. Wenn wir nicht 
weiter wissen, zeig uns den Weg und das Ziel. Maria, zeig 
uns Jesus - immer neu, immer wieder, ohne Ende. Amen. 

* 
Bete diese Novene mit viel Vertrauen. Besondere Gnade 
wird dir zuteil werden, wenn du in dieser Zeit das Sakra-
ment der Versöhnung empfangen  und die Eucharistie auf-
merksam mitfeiern kannst. Gott segne dich! 
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MUTTER DES LAMMES 
 

Tägliche Gebete:      Litanei zur Mutter des Lammes 
 
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 des Lammes                         - bitte für uns. 
Heilige Maria, von der Kraft des Höchsten überschattet 
Heilige Maria, mit Jesus immer und überall verbunden 
Heilige Maria, du Zuflucht der Sünder 
Heilige Maria, du Heil der Kranken 
Heilige Maria, du Hoffnung der Verzweifelten 
Heilige Maria, du Licht der Suchenden und Katechumenen 
Heilige Maria, du Freude der Getauften 
Heilige Maria, du Gefährtin der Freunde Jesu 
Heilige Maria, du meine Mutter, bitte für meine Anliegen  
 
Lob und Dank dem Gotteslamm -                (immer wiederholen) 
- das heilt die Gebrechen meines Geistes und meiner Seele.  
- das mich reinwäscht und meine Gebundenheiten löst. 
- in dem der Sieg ist über alle Mächte, über jeden Feind. 
- das mich gleichgestaltet dem Bilde, das Gott von mir hat.  
- das mir das hochzeitliche Gewand bereitet. 
- das alles, alles neu macht.  Amen. 
 
Vater unser              Ave Maria                  Ehre sei dem Vater  

 

„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; die Liebe 
beneidet nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf; sie han-
delt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil; sie lässt 
sich nicht erbittern, trägt das Böse nicht nach. Sie freut 
sich nicht am Unrecht, sondern freut sich an der Wahr-
heit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem 
stand. Die Liebe hört niemals auf.“    (nach 1 Kor 13, 4 ff)  
 
Erster Tag:  

Mutter Gottes, du bist wie Jesus, ganz in der Liebe. Du bist, 
was uns oft so schwer fällt: langmütig und gütig. Aber du 
bist immer bereit, deine Gnadengaben mit uns zu teilen, du 
willst uns alles geben, was wir zum Leben brauchen. Deshalb 
schenkst du uns Jesus!  

„Wie oft muss ich vergeben?“ fragt Petrus einmal den Herrn.  
„...siebenundsiebzigmal!“ bekommt er zur Antwort. So ist die 
Langmut, die Geduld mit Großmut verbindet und die Traurig-
keit überwindet, wenn ein Wunsch nicht gleich in Erfüllung 
geht. Die Langmut kommt aus der freudig duldenden Hoff-
nung, sie kommt aus der Gewissheit der Liebe des Lammes.  

Maria, in dir ist Langmut und Güte für uns, aus deinem gan-
zem Wesen leuchten sie hervor. Dein gütiger Blick vertreibt 
alle Angst. Die Wärme deiner sanften Liebe schmilzt das Eis, 
das sich um so manches Herz gelegt hat. Alles, was wir sind 
und haben und alles, was wir einmal sein werden, ist ein Ge-
schenk der Güte unseres Gottes. - Ein Kind des Friedens ist 
der Gütige, wohl dem, der ihn zum Freund hat. - Wohl dem, 
der dich zur Freundin hat, Mutter des Lammes, Maria! 



Zweiter Tag:  
 

Die Liebe beneidet nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht 
auf. - Der erste Streit, der unter Menschen entstand, ging 
aus Neid hervor und endete mit Brudermord. Seither ist der 
Neid ein großer Störenfried und die Quelle unzähliger Kains-
taten geblieben. Neidlos am Glück der anderen sich freuen, 
neidlos dem Aufstieg der anderen zuschauen können, neid-
los im Schatten stehen, wo anderen gerade die Sonne lacht, 
ist hohe Kunst und hohe Tugend. Selig ist, wer so im Frie-
den bleiben kann! 
 

Wir brauchen uns vor Gott nicht größer und nicht kleiner zu 
machen, als wir sind. Er kennt uns und liebt uns vorbehaltlos 
und bedingungslos. Wir können Neid, Hochmut, Überheb-
lichkeit und Prahlerei wirklich vergessen. Alle Talente und 
Gaben sind Gnade und kommen allein  von Ihm!  Jeder ist 
beschenkt worden und Er wird alles in seinen guten Plan mit 
uns einfügen. - Maria, in freudig dienender Liebe und lieben-
der Demut hast du deine hohe Berufung viele Jahre mit Je-
sus verborgen in Nazareth gelebt. Hilf uns werden wie du! 
 
Dritter Tag:   
 

Die Liebe handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vor-
teil. „Was dir selbst verhasst ist, das mute auch einem ande-
ren nicht zu!“ (Tob 4,15)  - Worte, die uns kränken, dürfen wir 
auch selber nicht sagen, Dinge, die uns schmerzen und stö-
ren, auch selber nicht tun. Das gehört sich einfach nicht! „Ich 
habe es nicht so bös gemeint, ich habe mir nichts dabei ge-
dacht.“ - Kann schon sein, aber es hat anderen weh getan. 

Fünfter Tag: 
 

Die Liebe freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich 
an der Wahrheit. Das Menschenherz ist ein seltsames Ding! 
Befähigt zur größten Liebe, Reinheit, Hingabe und Seligkeit 
birgt es doch auch die Neigung zur sündhaften Freude am 
Streit und Unrecht der anderen, an unredlichem Gewinn und 
gelungenem Betrug, zur Lust an bösen Sensationen, an 
Klatsch, Spott, Intrigen und zu noch viel Schlimmerem.  
Soll uns diese Wahrheit freuen? - Nein. Aber wenn wir sie  in 
Demut eingestehen können, dann sie führt uns zur immer 
größeren Wahrheit Gottes. Er hat alles getan, damit wir uns 
von diesen falschen Haltungen nicht mehr länger bestimmen 
lassen müssen. Er hat uns frei gemacht für die Wahrheit des 
Evangeliums und damit auch stark genug, der Wirklichkeit in 
uns und um uns zu begegnen und sie neu zu gestalten. - 
Maria, du bist der ganzen Wahrheit der Menschen und der 
ganzen Wahrheit Gottes begegnet - bitte für uns! 
 
Sechster Tag: 
 

Die Liebe glaubt alles. „Selig ist die, die geglaubt hat, dass 
sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ“ (Lk 1, 45).  Maria, 
wahre Tochter Abrahams, du hast der Botschaft des Engels 
Gabriel geglaubt. Du hast voll Vertrauen geglaubt, dass Gott 
erfüllen wird, was Er verheißen hat. Gott hat dich die Wege 
geführt - durch alle Zumutungen und Herausforderungen 
deines Glaubens hindurch. In den drei Tagen vor der Aufer-
stehung ruhte allein in dir der Glaube der Menschheit an den 
Vater. Du bist nicht enttäuscht worden. - Muttergottes, bitte 
für uns um Glauben an Gottes Zusagen. Danke, Maria! 

Höflichkeit, Takt und gutes Benehmen  sind  heute wieder  
gefragt. Auf diese Art aufzufallen ist auch Gott wohlgefällig! 
Anders diejenigen, die nur sich selbst im Auge haben, die 
aus Sorge um sich selbst die anderen ganz vergessen oder 
bloß für eigene Zwecke benutzen, die auf den Trümmern 
des Glücks anderer ihr Leben errichten und rücksichtslos nur 
den eigenen Vorteil suchen. Sie bleiben letztlich leer. 
 

Gedankenlosigkeit war Maria ebenso fremd wie Berechnung. 
Sie hat Gott ganz gehört und seinen Willen wirklich gesucht. 
So hat sie Jesus empfangen und ihn auch wieder herschen-
ken können - (selbst)bewusst und selbstlos zugleich - uns 
zum Heil und Gott zum Ruhm. Ehre und Dank sei dir, Maria! 
 
Vierter Tag: 
 

Die Liebe lässt sich nicht erbittern, trägt das Böse nicht 
nach. Ach, Maria, die Sonne soll nicht untergehen über un-
serem Zorn (Eph 4,26), so rät uns das gute Wort Gottes. Wie 
schnell sind wir empfindlich, gereizt, hochfahrend, wie 
schnell wird aus einem Wortwechsel Streit. Aber wenn die 
Friedensliebe Brücken schlägt, können wir die Kluft auch 
rasch wieder schließen. Sonst wächst die Bitterkeit und ver-
wandelt sich in tiefen Groll. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr 
entfernen wir uns, desto weiter kommen wir auseinander. 
Wir brauchen Bereitschaft zur Vergebung, von ganzem Her-
zen, ohne Rachegedanken und ohne Hinterhalt, dann kann 
uns die Gnade zu Hilfe kommen. Und es gibt auch das Ge-
schenk des Vergessenkönnens, wenn eine Sache bereinigt 
ist. Alles das kannst du uns erbitten - vom Lamm Gottes 
ohne Makel! Hilf uns, Maria! 

Siebenter Tag: 
 

Die Liebe hofft alles. Die Hoffnung ist die Gabe, durch die 
wir uns nach dem Himmel, dem Reich Gottes, dem ewigen 
Leben als unserem Glück sehnen. Sie wird uns wie alle Tu-
genden durch den Geist Gottes geschenkt. Dieses Verlan-
gen nach Glück ruht in jedem Menschenherzen. Die göttli-
che Hoffnung läutert es, richtet es aus, bewahrt es vor Ent-
mutigung und gibt ihm festen Halt. Sie macht das Herz weit 
und verleiht neuen Schwung. Wenn der Glaube wankt und 
die Liebe schwach wird, zieht uns die Hoffnung auf Gottes 
Wirken wieder ans Licht. So kann Paulus mitten im Leid 
schreiben: „Seid fröhlich in der Hoffnung,…“ (Röm 12,12). - 
Maria, erbitte uns neue Freude, Hoffnung und Zuversicht! 
 
Achter Tag:  
 

Die Liebe hält allem stand. Äußerlich vom Bösen scheinbar 
bezwungen, hat Jesus im Geist und in der Liebe gesiegt. Die 
Auferstehung ist der schönste Beweis dafür! 
Muttergottes, auch du hast standgehalten in Freude und 
Leid. Nichts konnte dich von Gott trennen. Alles hast du ü-
berwunden in der Kraft deiner Liebe und Treue zu Jesus. Du 
hast dich entschieden und getan, was richtig war. Du hast 
dich von deinem Weg nicht abhalten lassen. In allen Prüfun-
gen war der Geist der Standhaftigkeit in dir. Keine dunkle 
Macht konnte dich überwinden. In deiner Demut und in dei-
ner Hingabe an Jesus hast du sie alle besiegt. Steh uns bei 
in Hektik und Zeitnot, im Stress und Getriebe unserer Tage. 
Bitte für uns, Maria, um Standhaftigkeit im Guten, Tapferkeit 
im Leid und Demut in der Freude und im Jubel.  


