
Neunter Tag: 
 

Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, 
in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das 
Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, 
ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für 
dein Volk Israel.                                                         Lk 2, 29-32 
 

Sie werden sein Angesicht schauen  und sein Name ist 
auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr 
geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe 
noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird 
über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle 
Ewigkeit.                                                          Offb 22, 4-5 
 

Sei gegrüßt, Maria, mit dir singen alle, die im Licht sind, das 
Lob ohne Ende! Heilig ist Er, der uns leuchtet in Ewigkeit! - 
Danke, Mutter, für alles, was du uns erbeten hast. Danke für 
alles, was uns geschenkt worden ist und für alles, was noch 
geschehen wird. Danke für die Zusage, dass uns kein Dun-
kel mehr beherrschen wird. Danke für das Licht, das nicht 
mehr erlischt, weil es niemand mehr löschen kann. Lass uns 
mit Dir und allen Engeln und Heiligen rufen: Amen, ja, amen! 
 

* 
Bete mit viel Vertrauen, Gott ist gut. Besondere Gnade wird dir 
geschenkt, wenn du dieser Zeit die Sakramente der Versöhnung 
und Eucharistie empfangen kannst. Der Herr segne dich!  
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MUTTER vom EWIGEN LICHT 
 

Novene  
mit Texten aus der Heiligen Schrift 

 

 

Tägliche Gebete                                                   
 
Auf, werde licht, denn es kommt dein Licht, und die Herr-
lichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn sie-
he, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, 
doch über dir geht leuchtend der Herr auf, seine Herrlich-
keit erscheint über dir. (Jes 60, 1-2) - Betrachtung des Tages  
 

Jesus, dein Licht erhellt unsere Schatten, lass nicht zu, dass 
das Dunkel zu uns spricht! - Dein Licht, die Zärtlichkeit und 
Wärme Deiner Liebe mögen mich erfüllen. Lehre mich, mich  
zu erinnern, dass ich geboren bin, weil ich von Dir ersehnt wur-
de. Begegne meinen Leben von Anfang an, als ich empfangen 
wurde, bis zum heutigen Tag. Heile mich von jeder Wunde, die 
mein Herz erreichte, meine Sensibilität, mein Gedächtnis, mein 
Vorstellungsvermögen, meinen Geist, meinen Willen,... Befreie 
mein Wesen von jeder Bindung, von jeder Kette, die mich ver-
sklavt. Durch deinen Geist möchte ich frei und froh in deinem 
Dienst vor Dir leben und im Dienst an meinen Geschwistern - 
so wie Du es willst und fügst. 
Jesus, zur Ehre des Vaters und durch die Hände Mariens 
schenke ich Dir Leib, Seele und Geist, ich schenke mich Dir 
ganz. Danke, dass Du mich geschaffen hast! Amen. 
 

Heilige Maria, Mutter Jesu und unsere Mutter, bitte für mich, …  
bitte für uns… 
 

Vater unser               Ave Maria               Ehre sei dem Vater 

                        Rosenkranzgesätzchen 

 

Es wird empfohlen, die Texte langsam zu lesen, sie ev. zu 
wiederholen und zu spüren, was sie im eigenen Herzen zum 
Klingen bringen. Alles darf zur Sprache kommen, Fragen, 
Widerstände und Zustimmungen, Hoffnung und Freude,... 
alles darf ich zu Jesus in sein ewiges Licht bringen. Maria, 
die Mutter Jesu,  bittet für mich. 
 
Erster Tag:   

Um Zions willen kann ich nicht schweigen, um Jerusa-
lems willen nicht still sein, bis das Recht in ihm auf-
strahlt wie ein helles Licht und sein Heil aufleuchtet wie 
eine brennende Fackel. Man ruft dich mit einem neuen 
Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du 
wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, 
zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines 
Gottes. Denn der Herr hat an dir seine Freude und dein 
Land wird mit ihm vermählt. …  Ihr, die ihr den Herrn an 
Zion erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Lasst auch 
ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufbaut. 
                                                                Jes 62, 1-3, 6b-7a   

Heilige Maria, Tempel Gottes und des Wortes, sei gegrüßt! 
Gottes Freude von Anbeginn und unsere Fürsprecherin, 
erbitte uns offene Herzen, dass wir dem Wort Gottes glau-
ben und sein Reich wieder aufgerichtet wird. Erbitte uns die 
Gnade des Wachstums und der Beständigkeit im Gebet und 
in der Anbetung und bitte für alle, die aufgegeben haben. 

 

-  Fortsetzung der täglichen Gebete nach Wahl 



Zweiter Tag:   
 

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.   
                                                                             Gen 1, 3 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, 
und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles 
ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde 
nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben,  und 
das Leben war das Licht der Menschen.            Joh 1, 1-4 
 

Was Gott spricht, geschieht - immer, unfehlbar, sicher. Alles 
Leben kommt von Ihm und wird von Ihm im Dasein erhalten. 
Und in allem Lebendigen spiegelt sich, wenn auch gebro-
chen, immer noch sein Schöpfer.  
 

Heilige Maria, Morgenstern, mit dir hat der helle Tag begon-
nen. Mutter der neuen Schöpfung, bitte für uns, dass wir für 
unser Leben dankbar werden, sind und bleiben und bitte für 
alle, die für ihrem Ursprung blind geworden sind.  
 
Dritter Tag  
 

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam 
in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn 
geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in 
sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.  
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder 
Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben,  
die  nicht  aus dem Blut, nicht  aus dem Willen  des Flei- 
sches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus  
Gott geboren sind.                                             Joh 1, 9-13 

der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der 
Welt bin, bin ich das Licht der Welt.                    Joh 9, 4-5 
 

Das Wirken Gottes soll an dem Blindgeborenen offenbar wer-
den. Es geht nicht um einzelne Sünden, sondern um die tie-
fere, existenzielle Blindheit der Menschen der eigenen Wahr-
heit und dem Wesen Gottes gegenüber, die Jesus hier heilen 
will. Er ist das Licht und er bietet jedem die Gnade Gottes an.  
So bestreicht Jesus die Augen, er macht dem, der noch nie 
gesehen hat, also ganz spürbar, dass etwas auf seinen Au-
gen liegt und schickt ihn sich zu waschen. Der Mann vertraut 
und gehorcht „blind“, er hört das Wort, er geht und tut ein-
fach, was Jesus sagt. Seine Augen öffnen sich!  - Die Phari-
säer lehnen alles ab. Für sie kann Jesus  nichts tun. 
 

„Was Er euch sagt, das tut!“ - Danke, heilige Mutter, dein 
Wort erinnert an die Freude und die Fülle, die geschenkt wer-
den kann, wenn wir Jesus gehorchen. - Heute ist ein Tag der 
Gnade und des Lichtes! Jesus ist in den Sakramenten immer 
noch unter uns. Erbitte uns Gnade für heute, hier und jetzt, 
im Kleinen und im Großen. Lass uns die Zeichen, die Jesus 
an uns tut, richtig deuten. Bitte, dass wir „blinde Flecken“ an 
uns erkennen und  Du sie verändern kannst.  
 
Sechster Tag:  
 

Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit 
jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. 
Wer meine Worte nur hört und nicht befolgt, den richte 
nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu 
richten, sondern um sie zu retten.                 Joh 12, 46-47 

Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie 
du es gesagt hast.                                                 Lk 1, 38 
 
Maria, von Ewigkeit her hat dich der Vater erwählt, Mutter 
seines Sohnes zu werden. Du hast Jesus freudig aufgenom-
men. Und so willst du Ihn uns bis heute nahe bringen. Bitte 
für uns, dass wir Ihn immer mehr und besser annehmen kön-
nen und bitte für alle, die Ihn (noch) abweisen. 
 
Vierter Tag: 
 

Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns 
besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um 
allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schat-
ten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den 
Weg des Friedens.                                           Lk 1, 78-79 
                                                                    

Heilige Maria, du hast den Lobgesang des Zacharias gehört 
und dich dabei von Herzen gefreut. Finsternis und Todes-
schatten haben dich damals noch nicht getroffen. - Mutter, 
bitte hilf uns, auf den Wegen des Lichtes und des Friedens 
zu gehen und zu bleiben. So viel Not und Unheil könnte ver-
mieden werden! Gott meint es gut mit uns. Und bitte für alle, 
die in Finsternis geraten sind, bitte für alle, die das Licht dei-
nes Sohnes nicht mehr oder noch nie gesehen haben. 
 
Fünfter Tag: 
 

Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen voll-
bringen,  der mich gesandt hat;  es kommt die Nacht,  in  

Heilige Maria, den ganzen Reichtum göttlichen Erbarmens 
hast du geboren! Jesus ruft: Komm! - Hilf uns zu Ihm zu ge-
hen! Lass uns alles sehen, nicht richten, sondern beten und 
alles Ihm übergeben. Bitte um Licht und Heiligen Geist für 
alle, die anderen den Weg weisen, die lehren und verkünden.  
 
Siebenter Tag: 
 

Gott ist Licht und keine Finsternis ist in Ihm.      1 Joh 1,5 
 

Sei gegrüßt, Maria, allem menschlichen Überlegen hoch ü-
berlegen bist du! Mutter, bitte für uns, wenn wir Gottes Rat-
schluss und seine Fügungen nicht verstehen. Hilf uns glau-
ben wie du und bitte für alle, die sich in Schwierigkeiten von 
Gott abgewandt haben. Löse die Fesseln jedes (verborgenen) 
Misstrauens und erbitte uns Freiheit und Frieden.  
 
Achter Tag:  
 

Schon leuchtet das wahre Licht. Wer sagt, er sei im 
Licht, aber seinen Bruder (oder seine Schwester) hasst, 
ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder (oder seine 
Schwester) liebt, bleibt im Licht; da gibt es für ihn kein 
Straucheln.                                                              1 Joh 2,8b-10 
 

Mutter Maria, du Schutzmantel in aller Drangsal! Wir bitten 
um Mut zur Wahrheit und zur Demut. Wir können aus eigener 
Kraft oft nicht vergeben und nicht lieben, wie Gott es will. Du 
kannst uns hinein nehmen in deine Hingabe, du kannst uns 
Anteil erbitten an der Liebe Jesu. Bitte, dass sein Licht uns 
durchdringt und die Beziehungen verwandelt werden. 


