
„Ich werde meinen Himmel damit verbringen, 
auf Erden Gutes zu tun. Ich werde Rosen regnen 
lassen.“ 

Heilige Therese vom Kinde Jesu, wir vertrauen auf 
deine Worte und bitten dich um deine Fürbitte für 
unseren Spendenmarathon der Nächstenliebe! Nimm 
unser persönliches Bemühen, den „kleinen Weg“ zu 
gehen, als Zeichen des guten Willens und als Opfer für 
eine weltweite Mission an. Wir danken dir für deine 
Anwesenheit und deine Begleitung im Gebet!

Aufbau Novene: 
Es gibt täglich einen kurzen Text zu lesen: eine 
Begebenheit aus dem Leben der Heiligen. Ein Zitat 
lädt zur kurzen Stille und Betrachtung ein. Ebenfalls 
empfehlen wir ein kurzes Innehalten bei der Intention 
und dem Bibelvers. Anschließend beten wir als Abschluss 
täglich ein Vaterunser, ein Gegrüßet seist du Maria und 
ein Ehre sei… 

Mariathon Novene
Novene zur hl. Therese von Lisieux als 
Vorbereitung auf den Mariathon



1. Missionarische Haltung
„Ich fühle die Berufung zum Krieger, zum Priester, zum Apostel, zum Kirchenlehrer, zum 
Märtyrer; kurz, ich spüre das Bedürfnis, den Wunsch, für dich, Jesus, die heroischsten 
Werke allesamt zu vollbringen, … Ich spüre in meiner Seele den Mut eines Kreuzfahrers, 
eines päpstlichen Soldaten; zur Verteidigung der Kirche möchte ich auf dem Schlachtfeld 
sterben […]. Wie können die Begierden meiner armen kleinen Seele Verwirklichung 
finden? […] Trotz meiner Kleinheit möchte ich die Seelen erleuchten wie die Propheten, 
die Kirchenlehrer, ich habe die Berufung, Apostel zu sein. […] Ich möchte die Welt 
durcheilen, deinen Namen verkünden und dein glorreiches Kreuz in den Heidenländern 
aufpflanzen, aber […] eine einzige Mission genügte mir nicht; ich möchte das Evangelium 
in allen fünf Weltteilen gleichzeitig verkünden, bis zu den fernsten Inseln […]. Ich möchte 
Missionar sein nicht nur für einige Jahre, sondern möchte es gewesen sein vom Anbeginn 
der Welt und es bleiben bis ans Ende der Zeiten.“ (Selbstbiografie, S. 198)

Zitat 
„Mein Gott, um deiner Liebe willen nehme ich alles an: Wenn du es verlangst, so will ich 
gern leiden, und sollte ich vor Kummer sterben.“

Intention 
Hl. Therese, bitte für uns, dass der Herr das missionarische Feuer in Deutschland 
entzündet, das Feuer, das er dir ins Herz gelegt hat. 

Bibelvers 
„Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung!“ 
(Mk 16,15).

2. Gemeinschaft - Nächstenliebe
„Es gibt in der Kommunität eine Schwester, die das Talent hat, mir in jeder Hinsicht zu 
missfallen, ihre Manieren, ihre Worte, ihr Charakter schienen mir sehr unangenehm. 
[…] Ich wollte der natürlichen Antipathie, die ich empfand, nicht nachgeben, ich 
sagte mir, die Liebe dürfe nicht in Gefühlen bestehen, sondern müsse sich in Werken 
äußern; nun bemühte ich mich, für diese Schwester zu tun, was ich für den mir liebsten 
Menschen getan hätte. Jedes Mal, wenn ich ihr begegnete, betete ich für sie zum lieben 
Gott und bot ihm alle ihre Tugenden und Verdienste an. Ich fühlte, dies machte Jesus 
Freude, denn es gibt keinen Künstler, der nicht gern Lob für seine Werke empfängt, 
und Jesus, der Künstler der Seelen, ist glücklich, wenn man sich nicht beim Äußeren 
aufhält, sondern bis zum inneren Heiligtum vordringt, das er sich zum Wohnsitz erkoren 
hat, und dessen Schönheit bewundert. Ich gab mich nicht damit zufrieden, viel für die 
Schwester zu beten, die mir so viele Kämpfe verursachte, ich suchte ihr alle möglichen 
Dienste zu leisten […]. Eines Tages in der Rekreation [= gemeinsame Erholungsstunde 
im Kloster] sagte sie mit sehr zufriedener Miene ungefähr folgende Worte zu mir: 
‚Sr. Therese vom Kinde Jesus, würden Sie mir sagen, was Sie so sehr zu mir hinzieht, 
jedes Mal, wenn Sie mich anblicken, sehe ich Sie lächeln?‘ Ach! Was mich anzog, war 
Jesus, verborgen auf dem Grund ihrer Seele […], Jesus, der das Bitterste süß macht.“ 
(Selbstbiografie, S. 234 ff.)



Zitat 
„Herr, ich verstehe, dass eine Seele nicht mehr einsam eilen kann, wenn sie sich vom 
berauschenden Duft deines Wohlgeruches bannen ließ. Alle Seelen, die sie liebt, zieht 
sie hinter sich her. Ohne Zwang, ohne Anstrengung, es ist eine natürliche Folge, da sie 
hingezogen ist zu dir.“

Intention
Hl. Therese, bitte für uns, dass wir Missionare der Nächstenliebe werden, dass wir 
unseren Nächsten in Liebe ertragen und unseren Blick auch auf die Menschen in Afrika 
lenken, auf ihre Not, ihre Ausgegrenztheit und ihre Sehnsucht nach dir.  

Bibelvers
„Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns 
sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast“ (Joh 17, 21). 

3. Innerer Friede trotz Dunkelheit
„Am 24. September fand die Zeremonie des Schleierfestes statt. Dieser Tag war ganz 
von Tränen verschleiert, Papa war nicht da, um seine Königin zu segnen, der Pater war 
in Kanada, der Bischof, der kommen und bei meinem Onkel speisen sollte, war erkrankt 
und kam auch nicht, schließlich war alles Trauer und Bitterkeit. Doch der Friede, immer 
der gleiche Friede, fand sich auf dem Grunde des Kelches […]. An diesem Tage ließ 
es Jesus zu, dass ich die Tränen nicht zurückhalten konnte, und meine Tränen wurden 
missverstanden […], tatsächlich hatte ich ja weit schwerere Prüfungen ertragen, 
ohne zu weinen; damals hatte mir eine mächtige Gnade geholfen; am 24. dagegen 
überließ mich Jesus meinen eigenen Kräften, und ich zeigte, wie gering sie waren.“ 
(Selbstbiografie, S. 170)

Zitat
„Jesus, mein göttlicher Bräutigam! Hilf mir, dass ich immer nur dich allein suche und finde, 
dass mir die Geschöpfe nichts bedeuten und ich ihnen nichts; du Jesus sollst alles sein!“

Intention
Hl. Therese, bitte für uns, dass wir in schwierigen Situationen, in Leid und Traurigkeit, 
wie du ganz auf Jesus schauen. Bitte für uns, dass wir die Sorgen der Welt IHM 
überlassen, damit ER alles sein kann. Auf deine Fürbitte halten wir IHM alle 
Schwierigkeiten, Kriege, Hungersnöte und alle verschlossenen Herzen der Welt hin. 

Bibelvers
„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken“  
(Mt 11,28). 



4. Die Eucharistie 
„Celine, die Schwester der Hl. Therese, sagte: ‚Wie ist es eigentlich möglich, dass der 
liebe Gott in einer so kleinen Hostie ist?‘ Darauf gab Therese zur Antwort, ‚Das ist doch 
gar nicht sehr zu verwundern, denn der liebe Gott ist allmächtig!‘ – ‚Allmächtig?‘, frage 
Celine, ‚was heißt denn das?‘ ‚Das heißt, dass er alles tut, was er will!‘“
„Nicht um im goldenen Kelch zu verweilen, steigt Er täglich vom Himmel hernieder, 
sondern um einen anderen Himmel zu finden, der ihm unendlich viel teurer ist als der 
erste: den Himmel unserer Seele, nach seinem Bilde geschaffen, den lebendigen Tempel 
der anbetungswürdigen Dreifaltigkeit!“ (Selbstbiografie, S. 104)

Zitat
„Mein Gott, du weißt, dass ich dich liebe. Wenn ich vor dem Tabernakel weile, habe ich 
unserem Herrn nur dies eine zu sagen. Und ich fühle, dass mein Gebet Jesus nicht lästig 
ist. Da er das Unvermögen seiner armen kleinen Braut kennt, begnügt er sich mit ihrem 
guten Willen.“ (Brief vom 17. November 1893 an Frau Guérin)

Intention
Hl. Therese hilf uns, dieses Geheimnis der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten 
Sakrament des Altares anzunehmen und zu verbreiten. Wir wollen es nicht verstehen, 
sondern wir wollen der Gegenwart Jesu glauben, ihn anbeten und ihn lieben. Darum 
bitten wir für alle Menschen weltweit.

Bibelvers
„Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot 
isst, wird in Ewigkeit leben“ (Joh 6, 51).

5. Maria
„Da sie auf der Erde keine Hilfe fand, wandte sich die arme kleine Theresia ebenfalls 
an ihre himmlische Mutter. Sie bat sie von ganzem Herzen, endlich mit ihr Mitleid zu 
haben […]. Plötzlich erschien mir die hl. Jungfrau, schön, so schön, dass ich nie etwas 
Schöneres gesehen hatte. Ihr Angesicht brachte eine unaussprechliche Güte und Zartheit 
zum Ausdruck. Was mich aber bis zum Grund meines Herzens durchdrang, das war das 
entzückende Lächeln der hl. Jungfrau. Hierauf waren alle Leiden verschwunden.“ (Allein 
die Liebe, S. 182)

Zitat
„O Maria, wäre ich die Königin des Himmels und du Theresia, so wollte ich Theresia 
sein, damit du die Königin des Himmels bist!“ (Allein die Liebe, S. 185)

Intention
Hl. Therese, bitte für uns, dass wir fest daran glauben, dass der liebevolle Blick der 
Muttergottes auf allen Menschen ruht. Auf deine Fürbitte weihen wir der Muttergottes 
alle Projekte des Mariathon, alle Länder, für die wir Spenden sammeln, jeden einzelnen 
Menschen. 

Bibelvers
„Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 6, 51).



6. Gebet
„Wie groß ist doch die Macht des Gebetes! Man könnte es einer Königin vergleichen, 
die allzeit freien Zutritt hat beim König und alles erlangen kann, worum sie bittet. Es 
ist durchaus nicht nötig, ein schönes, für den entsprechenden Fall formuliertes Gebet 
aus einem Buch zu lesen, um Erhörung zu finden […]. Ich sage dem lieben Gott ganz 
einfach, was ich Ihm sagen will, ohne schöne Phrasen zu machen, und Er versteht mich 
immer… Für mich ist das Gebet ein Schwung des Herzens, ein einfacher Blick zum 
Himmel empor, ein Schrei der Dankbarkeit und der Liebe, aus der Mitte der Prüfung wie 
aus der Mitte der Freude; kurz, es ist etwas Großes, Übernatürliches, das mir die Seele 
ausweitet und mich mit Jesus vereint.“ (Selbstbiografie, S. 254 f.)

Zitat
„Ich bin mir gewiss, dass unser Herr Seinen Aposteln durch seine Unterweisungen 
und Seine sichtbare Gegenwart nicht mehr gesagt hat, als Er uns durch die guten 
Eingebungen Seiner Gnade sagt“. (Allein die Liebe S. 78)

Intention
Hl. Therese, bitte für uns, dass wir mit dem Herzen beten und uns bewusst wird, dass 
der Herr in jedem Augenblick alles in der Hand hat. Bitte für uns, dass wir glaubend 
beten, verbunden mit der ganzen Welt durch die Radio Maria Weltfamilie. 

Bibelvers
„Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur 
erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was 
ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet“ (Mt 5,7-8). 

7. Vertrauen (statt Leistung)
„Aber ich will das Mittel suchen, in den Himmel zu kommen, auf einem kleinen Weg, 
einem recht geraden, recht kurzen, einem ganz neuen kleinen Weg. Wir leben in einem 
Jahrhundert der Erfindungen, man nimmt sich jetzt die Mühe nicht mehr, die Stufen 
einer Treppe emporzusteigen, bei den Reichen ersetzt ein Fahrstuhl die Treppe aufs 
vorteilhafteste. Auch ich möchte einen Aufzug finden, der mich zu Jesus emporhebt, 
denn ich bin zu klein, um die beschwerliche Treppe der Vollkommenheit hinaufzusteigen. 
Ich suchte daher in den heiligen Büchern nach einem Hinweis auf den Fahrstuhl, den ich 
begehrte, und ich stieß auf die aus dem Munde der Ewigen Weisheit kommenden Worte: 
Ist jemand GANZ KLEIN, so komme er zu mir (Sprüche 9,4). So kam ich denn, ahnend, 
dass ich gefunden hatte, was ich suchte, und weil ich wissen wollte, o mein Gott, was du 
dem ganz Kleinen tätest, der deinem Ruf folgen würde, setzte ich meine Erkundungen 
fort, und schauen Sie, was ich fand: Wie eine Mutter ihr Kind liebkost, so will ich euch 
trösten; an meiner Brust will ich euch tragen und auf meinen Knien euch wiegen! (Jesaja 
66,13.12) […] Der Fahrstuhl, der mich bis zum Himmel emporheben soll, deine Arme sind 
es, o Jesus! Dazu brauche ich nicht zu wachsen, im Gegenteil, ich muss klein bleiben, ja, 
mehr und mehr es werden.“ (Selbstbiografie, S. 215)



Zitat
„Ohne die Hilfe Gottes Gutes zu tun, ist genauso unmöglich, wie bei Nacht die Sonne 
scheinen zu lassen.“ 

Intention
Hl. Therese, auf deine Fürbitte vertrauen wir dem Herrn alle Projekte des Mariathon 
an. Wir vertrauen auf seine Hilfe, seinen Schutz, sein Wohlwollen und seine Liebe. Wir 
vertrauen darauf, dass wir nur mit seiner Hilfe wachsen können. 

Bibelvers
„Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann 
unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn 
und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“ (Mt 14,30-31). 

8. Heiligkeit im Alltag
„So versuche ich auch, wenn ich mit einer Novizin spreche, mich dabei abzutöten, ich 
vermeide es, Fragen an sie zu stellen, die meine Neugier befriedigen könnten; hat sie 
mit etwas Interessantem begonnen und geht sie dann, ohne das erste zu beenden, auf 
etwas anderes über, was mich langweilt, so hüte ich mich, sie auf das fallengelassene 
Thema zurückzubringen, denn mir scheint, man kann nichts Gutes wirken, wenn man 
sich selbst sucht.“ (Selbstbiografie, S. 267)

Zitat
„Nie sollte man sich selber suchen, worum es sich auch handelt; denn, sobald man sich 
selbst zu suchen anfängt, hört man auf zu lieben“.

Intention
Hl. Therese, bitte für uns, dass wir nicht an uns denken, sondern an unsere Geschwister 
in Afrika. Hilf uns, dass wir allen Menschen in Liebe zugetan sind und aus Liebe geben. 

Bibelvers
„Zu allen sagte er: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme 
täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es 
verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten“ (Lk 9,23.24).



9. Gebet für die Priester
„Während eines Monats lebte ich mit vielen heiligmäßigen Priestern zusammen und 
sah, wenn ihre hohe Würde sie auch über die Engel erhebt, dass sie dennoch schwache 
und gebrechliche Menschen bleiben […]. Wenn nun heiligmäßige Priester, die Jesus im 
Evangelium ‚das Salz der Erde‘ nennt, in ihrem Verhalten zeigen, dass sie der Fürbitte 
dringend bedürfen, was soll man da erst von den Lauen sagen? Hat Jesus nicht auch 
gesagt: ‚Wenn aber das Salz schal wird, womit soll man es würzen?‘ (Mt 5,13). […] 
Wie schön ist doch die Berufung, die zum Ziel hat, das für die Seelen bestimmte Salz zu 
bewahren! Das ist ja die Berufung des Karmel, denn unsere Gebete haben zum einzigen 
Ziel, Apostel der Apostel zu sein, für sie zu beten, während sie durch ihr Wort und vor 
allem ihr Beispiel die Seelen für das Evangelium gewinnen.“ (Selbstbiografie, S. 122)

Zitat
„Was ich im Karmel tun wollte, erklärte ich zu Füßen Jesu in der Opfergestalt der Hostie 
bei der Prüfung, die der Profess vorausging: ‚Ich bin gekommen, um Seelen zu retten 
und besonders um für die Priester zu beten.“ (Selbstbiografie, S. 153)

Intention
Hl. Therese, bitte für alle Programmdirektoren der Radio Maria Stationen weltweit, um 
Schutz und Kraft für ihren Dienst. Bitte für uns, dass wir den Priestern mit unserem 
Gebet und Wohlwollen zur Seite stehen.

Bibelvers
„Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man 
es wieder salzig machen? […] Ihr seid das Licht der Welt. […] So soll euer Licht vor 
den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel 
preisen“ (Lk 9,23.24). 
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