
Mittwoch, 6. März - Maria-Novene 

  

In der hiesigen Marienkirche beginnt heute die sog. 

immerwährende Novene zur Mutter Gottes. Sie ist eine Form der 

Marienandacht, die wir dem Redemptoristenorden zu verdanken 

haben. Es handelt sich um ein Bild, das vermutlich im 

ausgehenden 14. Jahrhundert auf der Insel Kreta entstand. Es war 

später nach Rom gekommen, und wurde im Jahre 1866 von Papst 

Pius IX. der Kongregation der Redemptoristen anvertraut. 

Gleichzeitig verbreiteten sie den ehrwürdigen Brauch der Novene 

zur Mutter von der immerwährenden Hilfe, die die 

immerwährende Novene genannt wurde. Sie wird ununterbrochen 

ein Mal in der Woche, in der Regel mittwochs, gebetet.  

 Warum beten wir Katholiken als auch Orthodoxen zur 

Gottesmutter? Könnten wir nicht direkt zu Gott beten? Ja, das tun 

wir bei jedem Gebet. Das Beten auf die Fürsprache Mariens hat 

eine doppelte Bedeutung: 

1). Mit Maria beten wir zu Gott, sie unterstützt uns beim Beten. 

2). Sie betet für uns.  

 Maria ist unsere Mutter und sie will uns beim Beten helfen. 

Sie stört uns, bzw. unser Beten, in keinem Fall. Ihre milde 

mütterliche Fürbitte ist die Folge ihrer Liebe zu uns Menschen. 
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Schauen wir ihre Fürsprache bei der Hochzeit in Kana in Galiläa 

an! Ihr mütterliches Herz merkt sofort, was die Brautleute 

brauchen. Natürlich geht es nicht nur um den Wein. Er ist ein 

Sinnbild für die Gnade Gottes. Das ist nämlich das größte 

Anliegen Mariens, warum sie für uns und mit uns betet: damit wir 

die Gnade Gottes nicht verlieren, dass wir nicht verloren gehen. 

Deswegen kann die Marienfürsprache nicht nur als Heilmittel bei 

jeglicher Krankheit verstehen. Ja, sie verehren wir als Heil der 

Kranken, ganz besonders in Lourdes, wo viele Kranken auf die 

Fürbitte Mariens geheilt wurden. Doch was nutzt die körperliche 

Gesundheit, wenn die Seele durch die Sünde tot ist. Deshalb sind 

alle Marienwallfahrtsstätten Orte der Versöhnung mit Gott im 

Bußsakrament, weil dieses Sakrament, wovon wir schon 

gesprochen haben, heilend für Leib und Seele ist.  

Aus der Erfahrung so vieler Menschen, die zu den 

verschiedenen Marienwallfahrtsorten pilgern, kann man dies alles 

bestätigen. Sogar Todtmoos, die kleine Wallfahrtsstätte, wo wir 

Pauliner tätig sind, gilt spürbar als Ort der Versöhnung mit Gott. 

Das ist ja eine logische Folge der mütterliche Fürsprache Mariens. 

Auf dieser Basis kann Gott den Menschen heilen. Die Sünde ist 

nämlich die schlimmste Krankheit des Menschen, die in der Hl. 
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Schrift mit dem Aussatz verglichen wird, der damals als 

schlimmste Krankheit galt.  

Maria lehrt uns, worum wir beten sollen. Sie, als unsere 

Mutter, wird uns die wahren Anliegen zeigen und uns darauf 

aufmerksam machen, was im Leben wirklich zählt. Das erfahren 

wir, wenn wir zu Maria bzw. mit Maria beten.  

Der andere Grund, warum das Gebet zu Maria wichtig ist, ist 

rein psychologisch. Doch Gott ist ja der beste Psychologe, der 

weiß, was wir nötig haben. Der eigenen Mama erzählt man alles, 

ohne Hemmungen haben zu müssen. Sie versteht das Herz ihres 

Kindes besonders gut. Wie ich schon gesagt habe, wie bei der 

Hochzeit in Kann in Galiläa sieht sie die kleinsten Nöten des 

Menschen.  

Die Novene zur Mutter von der immerwährenden Hilfe ist 

eine der vielfältigen Form der Marienandacht. Wichtig ist, dass wir 

sie treu pflegen. Egal, dass viele diese Andachtsformen auslachen 

und für altmodisch finden. Das gilt besonders für das 

Rosenkranzgebet. Ja, der Rosenkranz gefällt dem Teufel besonders 

nicht. Aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen nur sagen, dass gerade 

der Rosenkranz ein besonders starkes Gebet und wie ein 

Schutzwall im Kampf gegen das Böse ist. Pflegen Sie ihn jeden 

Tag. Er ist keine leere Plapperei. Für mich persönlich ist er wie ein 
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Dank, wo wir mit jedem Ave Maria Gott für seine 

Menschwerdung danken, als auch wie eine Waffe, wo wir auf den 

Teufel schießen.  

P. Pio nannte den Rosenkranz: Waffe von außerordentlicher 

Kraft gegen Satan. Er sagte: Eines Tages hörte einer meiner 

Exorzistenkollegen den Dämon sagen: "Jedes Ave Maria ist ein 

Schlag auf mein Haupt; kennten die Christen die Kraft des 

Rosenkranzes, so wäre das für mich das Ende." 

Sr. Lucia sagte dazu: "In diesen letzten Zeiten, in denen wir 

leben, hat die allerseligste Jungfrau dem Rosenkranz eine neue 

Wirkkraft verliehen. Es gibt deshalb kein einziges, noch so 

schwerwiegendes Problem, [...] das wir nicht durch das 

Rosenkranzgebet lösen könnten. Mit dem Rosenkranz werden wir 

uns retten, heiligen, unseren Herrn trösten und das Heil vieler 

Seelen erlangen." "Das Rosenkranzgebet ist jenes, das uns nach 

der hl. Liturgie der Messe am meisten mit Gott vereint. Das ist 

auch der Grund, weshalb der Teufel dieses Gebet so sehr 

bekämpft! Der Rosenkranz ist die mächtigste Waffe, mit der wir 

uns verteidigen können." 

Zum Schluss möchte ich Sie dazu anspornen, dass Sie bei 

Ihnen daheim neben dem Kreuz ein Marienbild aufhängen. 
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Besonders empfehle ich eine Marienikone, wo Maria mit Jesus 

dargestellt ist.  

Bleiben Sie für immer mit Maria eng verbunden! Bleiben Sie 

marianisch, dann können Sie sicher sein, dass Sie katholisch 

bleiben. Amen. 


