
9. Tag:    Sie legten ihn  in ein Grab.  
 

Mutter Maria, wer ermisst deinen Schmerz! Du nimmst 
Abschied. Jesu Leben auf Erden hat sich verzehrt. 
Aber das ist nicht das Ende. Dein Leben geht weiter. 
 

Auch in unserem Leben wiederholt sich der Schmer-
zensgang Mariens. Hinter manchem Sarg müssen wir 
einhergehen, mag er nun eines unserer Lieben bergen 
oder eine große Erwartung, einen großen Wunsch. 
Dann wollen wir nicht hadern mit Gott! Das Leid soll 
uns zum Segen werden. In Einsamkeit und Trostlosig-
keit, in Stunden zerbrochenen Glücks versenken wir 
unsere Seele in die Seele der Schmerzensmutter und 
glauben im Karfreitagsdunkel an ein sieghaftes Os-
tern. 
 

Heilige Maria, Mutter des Gekreuzigten und des 
Auferstandenen, Mutter Christi und unsere Mutter, 
erbitte uns den Osterglauben. Amen! 

* 
Bete die Novene mit viel Vertrauen. Jesus hat dir schon 
alle Gnade erwirkt, die möglich ist. Nimm sie an, besonders 
in den Sakramenten der Versöhnung und der Eucharistie. 
Gottes Segen für Deinen Weg!  
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Schmerzhafte Mutter, hilf! 
 

Ein Weg im Gebet mit der Gottesmutter Maria 

Tägliche Gebete                                         zur Auswahl        

Litanei zur Schmerzhaften Muttergottes 
                                            kann auch abschnittweise gebetet werden  
 

Herr, erbarme dich unser - Christus, erbarme dich unser  
Herr, erbarme dich unser 
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   -  bitte für uns 
Du schmerzensreiche Mutter 
Du Mutter des Gekreuzigten  
Du Königin der Märtyrer 
Du Mutter der Bedrängten 
Du Trösterin der Betrübten 
Du Hilfe aller, die in Not sind 
Du Schutz der Verlassenen 
Du Stütze der Witwen und Waisen 
Du Stärke der Verzagten 
Du Zuflucht der Sünder 
Du Heil der Kranken 
Du Hoffnung der Sterbenden 
Du Mutter der Barmherzigkeit  

Du warst im Stall von Bethlehem  -  bitte für uns 
Du hörtest die Worte des Simeon 
Du warst auf der Flucht vor Herodes                  

Du suchtest Jesus in Jerusalem  -  bitte für uns 
Du erlebtest die Verurteilung Jesu 
Du standest an seinem Kreuzweg 
Du standest unter dem Kreuz 
Du warst zugegen beim Sterben deines Sohnes 
Dein toter Sohn lag auf deinem Schoß 
Du hast deinen Sohn zu Grab geleitet 
Du Mutter der Schmerzen  

In Angst und Schrecken  -  bitte für uns 
In Krankheit und Schmerzen 
In Kummer und Bedrängnis 
In Verfolgung und Unterdrückung 
In Gefahr und Versuchung 
In Kleinmut und Ungeduld 
In Einsamkeit und Not 
In der Stunde des Todes 
Am Tag des Gerichtes 
Du Mutter des Erlösers  

Lamm Gottes….  

Lasset uns beten: Ewiger Gott, du hast Maria die Kraft 
gegeben, das Leid ihres Sohnes mitzutragen.  Stehe 
uns bei in unserer Not, dass wir im Glauben sicher ste-
hen und die Hoffnung und Liebe bewahren, die Jesus 
uns geschenkt hat. Stärke alle, die um ihres Glaubens 
willen benachteiligt oder verfolgt werden. Darum bitten 
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.  

Vater unser         Ave Maria          Ehre sei dem Vater 



1. Tag:    Sie legte ihn in eine Krippe,  
               weil in der Herberge kein Platz für sie war.  
 

Mutter Maria, wie dankbar warst du wohl in diesem Au-
genblick für einen trockenen  und ruhigen Platz im Stall 
für dein Kind. Mehr konntest du ihm nicht bieten, mehr 
wurde auch dir nicht gegeben. Der Wille Gottes, die Frei-
heit des Menschen, die Bedingung der Liebe, hat ihren 
Preis. Dein Sohn hat ihn von Anfang an angenommen. 
 

Heilige Maria, mach uns dankbar für so viel Gnade! 
 
2. Tag:  Deine Seele wird ein Schwert durchdringen. 
 

Mutter Maria, in zarter Liebe trägst du den kleinen Jesus 
zum Tempel, um ihn dem Herrn darzubringen. Prophe-
tenworte preisen dein Kind selig, weissagen dir aber das 
Schwert für deine Seele. Von den von Freude erfüllten 
Mutterpflichten wirst du hinaufwachsen zum Mithelfer-
dienst am Erlösungswerk. 
 

Mutter Maria, hilf uns, dass auch wir unsere Lebensauf-
gabe verstehen und Gottes guten Absichten vertrauen 
lernen. Du standest dem Herrn immer zu Diensten. Er 
durfte Großes oder Geringes von dir verlangen, immer 
warst du bereit, seinen Willen zu tun. Steh auch uns zur 
Seite, dass wir keine Gelegenheit versäumen zur Erfül-
lung des göttlichen Willens. 

5. Tag:    Ans Kreuz mit ihm! 
 

Heilige Maria, wie groß bist du in diesen Stunden! Du 
verbirgst dich nicht, sondern folgst deinem Sohn auf 
seinem schmach– und qualvollen Todesgang. Mutter 
des Verurteilten, dein Glaube und deine Liebe sind dem 
göttlichen Kreuzträger ein großer Trost. Deine Treue 
sühnt die Untreue vieler. 
 

Irgendwo zweigt auch unser Lebensweg auf einen 
Kreuzweg ab. Mutter Maria, lass uns wie du und Johan-
nes, wie Simon von Cyrene, wie Veronika und die  
Frauen dem Heiland auf seinem Kreuzweg folgen. 
 
6. Tag:     Frau, siehe, dein Sohn! 
                 Siehe, deine Mutter! 
 

Jesus hängt am Kreuz. Maria, die Frauen und Johan-
nes stehen darunter. Sie können nichts mehr für ihn 
tun. Aber er handelt immer noch: Als Jesus seine Mut-
ter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, ... gab er 
Maria dem Johannes zur Mutter -  gab sie uns allen. 
 

Heilige Maria - du gabst uns den Heiligen, Jesus, den 
Gottessohn - und bekommst dafür unterm Kreuz uns 
Sünder. Und du nimmst uns an als deine Kinder, voll 
Liebe und Erbarmen. Muttergottes, Himmelmutter, gute 
Mutter, bitte für uns!  

3. Tag:    Nimm dein Kind und flieh!  
 

Maria folgt klaglos den Anweisungen Josefs. Sie hüllt ihr 
Kind ein und geht vertrauend auf Gottes Vatergüte einer 
dunklen Zukunft entgegen. - Wie anders wir! Wenn uns 
schöne Freuden in bitteres Weh verwandelt werden, 
wenn Arbeiten nicht den gewünschten Erfolg zeigen, 
wenn heilige Bestrebungen von Mitmenschen behindert 
werden, wie viele „Warum“ fragen wir Gott entgegen ... 
 

Mutter Maria, in solch dunklen Stunden - bitte für uns! 
 
4. Tag:    Kind, warum hast du uns das getan?  
 

Mutter Maria, wie bist du uns hier so nahe! Auch in unse-
rem Leben ist es so. Nach Stunden, wo wir Gottes Ab-
sichten klar zu erkennen glaubten, kommen Tage, da 
wird es dunkel in der Seele, wo Kraft und Einsicht uns 
entgleiten, wo Gott das tröstliche Bewusstsein seiner 
Nähe uns genommen oder wo wir Gott durch die Sünde 
verloren haben. In allen Fällen weist du uns den Weg: 
Beten und suchen wir, bis wir den Heiland wieder gefun-
den haben! 
 

Maria, wir denken nicht nur an uns, sondern auch an 
alle, die um verlorene, verirrte, große und kleine Kinder 
beten und weinen. Wir beten für unsere bedrohten Fami-
lien, alle Eltern, Lehrer und Erzieher und für alle alten 
und betagten Menschen.  

7. Tag:    Mich dürstet! 
 

Drei qualvolle Stunden lang hält Maria ergeben und 
stark Kreuzeswacht auf Gogotha. Kein Wort entflieht 
ihrem Mund, nur ihre Augen künden uns den übergro-
ßen Schmerz dieses Erlebens. 
 

Mutter Maria, diese furchtbaren Leidenstunden waren 
die fruchtbaren Gnadenstunden des Christentums. Be-
harrlichkeit im Leiden müssen auch wir lernen, aushar-
ren in Ergebung, Starkmut und Geduld. Wird es für uns 
zu schwer, lass uns zu dir Zuflucht nehmen. Hilf uns 
auch, andere im Leid nicht allein zu lassen und den 
Durst Jesu und der Menschen nach Liebe zu stillen. 
 
8. Tag    Es ist vollbracht! 
 

Heilige Mutter, du hältst deinen toten Sohn in deinen 
Armen. Wie haben sie ihn zugerichtet! Aber du ver-
wünscht niemand. Du vergibst - wie er. 
 

Es geht bei uns nicht ohne inneren Kampf ab, wenn wir 
denen Gutes tun sollen, die uns bitter gekränkt haben. 
Und wenn wir uns zum Verzeihen durchgerungen ha-
ben, müssen wir auch das Vergessen üben. Ahmen wir 
auch darin Maria nach. Sie ist in der Vesperstunde auf 
Kalvaria das edelste Vorbild der Feindesliebe. 
 

Mutter Maria, erbitte uns diese Gnade der Liebe! 
 


