
Novene zur Mutter  

der immerwährenden Hilfe in Zeiten der 

Coronakrise  

   

 



Wir stecken in einer schwierigen Zeit. Und niemand weiss, wie lange diese 

Krise dauern wird. Doch Krise heisst Entscheidung. Darum kann diese Krise 

auch eine Chance sein, die uns hilft, das Wichtige vom Unwichtigen zu unter-

scheiden und dankbarer zu sein für das, was uns sonst so selbstverständlich 

erscheint. Mit Dankbarkeit sehen wir, dass viele anderen beistehen und 

ebenso viele die Hilfe auch annehmen. Eine Zeit der Not und der Krise ist im-

mer auch eine Zeit, in der die Menschen beten, weil sie merken: „Wir schaffen 

es nicht alleine.“ 

Es gibt viele Formen des Gebetes. Jeder und jede muss seine Form finden. 

Gerade in Zeiten der Seuchen haben Menschen weltweit zur Mutter der im-

merwährenden Hilfe Zuflucht genommen und wurden erhört. Darum ist die 

Novene zur Mutter der immerwährenden Hilfe in dieser Zeit sehr naheliegend. 

Möge das Beten der Novene helfen, Friede und Sicherheit zu erhalten.  

Friede und Sicherheit brauchen wir, um als Kinder Gottes zu handeln. Mögen 

viele erfahren, dass Gott auf die Fürsprache der Mutter Gottes nach wie vor 

hilft und Wunder wirken kann. 

Wir beten zunächst für jeden Tag ein besonderes Gebet. Wenn Zeit und Um-

stände es erlauben, kann man andere Gebete beifügen, z.B. das Vaterunser, 

das Gegrüsst seist du, Maria und das Ehre sei. Sinnvoll ist sicher auch das Ge-

bet aktuell zur Coronakrise und das Jungfrau, Mutter Gottes mein! Sie finden 

beide Gebete am Schluss dieses Büchleins.  

Notwendig ist vor allem ein ganz grosses Vertrauen auf die Güte und Macht 

der lieben Gottesmutter. Je grösser unser Vertrauen, desto eher wird unser 

Gebet erhört.  

* * * 

  



Erster Tag  
 

Mutter von der immerwährenden Hilfe, viele Menschen haben Deine Hilfe er-

fahren. Mit grossem Vertrauen komme auch ich zu Dir. In deinen Armen ruht 

Jesus, mein Erlöser und mein Gott, der Allmächtige, der höchste Herr über Le-

ben und Tod, der alleinige Ausspender alles Guten und aller Gnaden.  Du bist 

seine Mutter und er hört auf dich, wie er bei der Hochzeit zu Kana auf dich ge-

hört hat.  

   

Darum bitte dich von ganzem Herzen: Tritt bei Deinem Sohn für mich ein, da-

mit er mir in dieser neuntägigen Andacht die Gnade schenke . . . (nenne hier 

die Gnade, um die du bittest). Ich wende mich an dich mit ganzem Vertrauen 

und glaube fest, dass du für mich bei deinem Kind eintrittst.  

   

Weitere Gebete … 

* * * 
 

Zweiter Tag  
   

Mutter von der immerwährenden Hilfe, in dem Kind, das du an dein Herz 

drückst, siehst du nicht nur den Sohn Gottes und deinen Sohn, sondern auch 

alle Menschen. Nie kannst du den Moment vergessen, als Jesus vom Kreuz 

herab dich uns zur Mutter gab. Jesus hat zeit seines Lebens bei Dir Trost und 

Schutz gesucht und gefunden. Darum darf jedes Herz in allem Leid und in je-

der Trostlosigkeit zu dir kommen und von dir Schutz und Beistand erwarten.  

   

O meine Mutter, mit grossem Vertrauen sage ich dir, wie froh ich bin, dein 

Kind zu sein. Ich vertraue dir mein Leid an . . .  und meine Bitte . . . ! Du 

kennst sie, hilf mir!  

   

Weitere Gebete … 

* * * 

 

Dritter Tag  
   

Mutter von der immerwährenden Hilfe. Auf deinem Bild sehe ich die griechi-

schen Buchstaben „MΡ“ und „ΘΥ“. Sie bedeuten Mutter Gottes. Ja, du bist 

wirklich Mutter Gottes, weil Dein Sohn Jesus Christus wahrer Mensch und 

wahrer Gott ist. Doch du bist deinem Sohn auch Mutter, weil du immer den 

Willen des Vaters erfüllst. Hat er doch gesagt: Wer den Willen meines Vaters 

erfüllt ist mir Bruder, Schwester und Mutter. 

   

Liebe Mutter Gottes! Gerne stimme ich in dein Lob ein und preise deine Grösse 

und Heiligkeit. Gott hat dich ermächtigt, uns in unserer Not zu Hilfe zu 



kommen. Glorreiche Mutter, erlange mir durch deine mächtige Fürsprache die 

Gnade, um die ich bitte ….  

   

Weitere Gebete … 

* * * 
 

Vierter Tag  
   

Mutter von der immerwährenden Hilfe. Auf deinem Schleier glänzt ein heller 

Stern. Das ist ein Zeichen dafür, dass du der Morgenstern bist, der uns den 

Tag des Heils und der Erlösung ankündigte und uns den nicht sinkenden Tag 

im schönen Himmel verheisst. Du bist der Meeresstern, der inmitten der hef-

tigsten Stürme immer noch einen Hoffnungsstrahl in unser Herz hineinsendet. 

Du zeigst immer auf Jesus und sagst uns: „Auf ihn sollt ihr hören!“ 

   

Liebenswürdige Mutter. Du zeigst immer wieder auf deinen Sohn und schenkst 

uns so Hoffnung in all unseren Sorgen und Nöten. Denn ER ist der Weg, die 

Wahrheit und das Leben. Wer an ihn glaubt, wird ewig leben. Mutter Maria, 

Stern im Lebensmeere, zeig uns immer Jesus, das Licht, das alle Finsternis 

durchdringt. Unsere Hoffnung, bitte für uns!  

   

Weitere Gebete … 

* * * 

 

Fünfter Tag  
   

Mutter von der immerwährenden Hilfe, wenn ich dein liebes Bild betrachte, so 

erkenne ich, dass du mit Recht Mutter der Schmerzen genannt wirst. Das Kind 

in deinen Armen lässt vor Schrecken einen Schuh fallen, als es das Kreuz und 

die vier Nägel in den Händen des hl. Erzengel Gabriel sieht. Auch der hl. Erz-

engel Michael trägt Marterwerkzeuge, den Schwamm mit Essig, das Gefäss 

mit der Galle und die Lanze. Das Jesuskind empfindet im Geist bereits den 

schmerzvollen Kreuzestod. Als Mutter hast du mit deinem Sohn gelitten. Als er 

am Kreuz hing, bliebst du mutig darunter stehen, während alle Apostel ausser 

Johannes flohen. Du bist die Mutter der Schmerzen, die Miterlöserin. Darum 

ist deine Fürsprache so mächtig bei Gott.  

   

Siehe, o Mutter, ich habe Mitleid mit dir und deinem Jesus, und das umso 

mehr, da auch meine Sünden Jesus ans Kreuz genagelt und dein Mutterherz 

verletzt haben.  

   



Um deiner Schmerzen willen, Mutter, bitte ich dich, erflehe mir eine wahre 

Reue über meine Sünden und die Kraft, sie in Zukunft zu meiden. Gedenke 

auch der Bitte, die ich dir in dieser neuntägigen Andacht vorlege, und erhöre 

sie.  

   

Weitere Gebete … 

* * * 

 

Sechster Tag  
   

Mutter von der immerwährenden Hilfe. In diesem Bild schaust du nicht auf Je-

sus, sondern auf uns. Du siehst uns an, weil du uns liebst. Du hast für unsere 

Leiden ein mütterliches Verständnis. Wie wohl tut es der Seele, wenn sie in 

Kreuz und Leid ein mitfühlendes Herz findet! Kein Freund kann so ein Mitge-

fühl empfinden wie du. Dein Mutterherz leidet mit jedem deiner Kinder.  

   

Barmherzige Mutter, voll Mitleid. Höre den Ruf, den ich in meiner Not an dich 

richte! Verlass dein Kind nicht! Gib meinem gequälten Herzen Trost und ge-

währe mir, worum ich dich inständig bitte!  

   

Weitere Gebete … 

* * * 

 

Siebter Tag  
   

Mutter von der immerwährenden Hilfe. An dich wenden wir uns in unserer 

Not. Und du kommst uns zu Hilfe, weil du die Mutter Jesu, die Mutter der 

Schmerzen und unsere Mutter bist. Als Mutter Jesu stehst du seinem göttli-

chen Herzen so nahe, dass er dir unmöglich einen Wunsch versagen kann. Als 

Mutter der Schmerzen hast du an der Erlösung der Menschheit mitgewirkt. Als 

unsere Mutter hast du die Verpflichtung auf dich genommen, uns zu helfen. 

Mit Vertrauen komme ich deshalb in allen meinen Anliegen zu dir. Wer zu dir 

ruft, ist deines Schutzes gewiss. Lass mich dir treu dienen und so das ewige 

Heil erlangen. Gott verlässt ja nie die Seele, die zu dir ihre Zuflucht nimmt. 

Schenke mir die Gnade, um die ich in dieser neuntägigen Andacht bitte und 

die ich von deiner mütterlichen Güte zu erhalten hoffe.  

   

Weitere Gebete … 

* * * 

  



Achter Tag  
   

Mutter von der immerwährenden Hilfe, ein Gefühl der Angst und der Ohn-

macht beschleicht mich manchmal, wenn ich sehe, was alles in dieser Welt ge-

schieht. Daran sind nicht nur die anderen Schuld. Doch du rufst mir zu: „Kind, 

habe Vertrauen. Ich bin die Mutter der Barmherzigkeit, immer bereit, Wunden 

zu heilen. Du findest bei mir immerwährende Hilfe.“  

   

So baue ich denn, o Maria, auf deine Huld und Milde. Auf dein barmherziges, 

mitleidiges Herz setze ich all mein Vertrauen. Mutter, sieh nicht auf meine 

Sünden, sondern lass in Zukunft mir deinen Schutz angedeihen, tröste mich, 

hilf mir und gewähre mir, um was ich bitte.  

   

Weitere Gebete … 

* * * 

 

Neunter Tag  

   

Mutter von der immerwährenden Hilfe, acht Tage habe ich zu Dir gebetet und 

jetzt komme ich noch einmal zu dir – inständiger und vertrauensvoller. Ich bin 

sicher, du wirst mich erhören. Du wirst mir die Gnade erflehen, die ich be-

gehre, oder eine kostbarere. Gedenke deines Sohnes, gedenke deiner 

Schmerzen, gedenke deiner barmherzigen Liebe, gedenke deines Namens 

„Mutter von der immerwährenden Hilfe“. Dieser Name erfüllt uns mit der Hoff-

nung, dass du uns erhören wirst. Wohlan denn, heilige Maria, sei mit mir in all 

meiner Not, in allen Gefahren, in allen Leiden und erflehe mir immer die not-

wendigen Gnaden.  

   

Liebe Mutter, so gross ist mein Vertrauen, dass ich dir im Voraus danke für die 

Erhörung meiner Bitte. Dank sei dir auch für alle Gnaden, die du mir seit ich 

lebe, geschenkt hast, und für alle, die ich in Zukunft von deiner unerschöpfli-

chen Liebe und Güte noch erhalten werde. Nie will ich deine Wohltaten ver-

gessen. Bis zum letzten Atemzug will ich dir danken und droben im Himmel 

einst dich ewig lieben, loben und preisen. Amen.  

   

Weitere Gebete … 

 

  



Jungfrau, Mutter Gottes mein  

   

Jungfrau, Mutter Gottes mein!  

Lass mich ganz dein eigen sein.  

Dein im Leben, dein im Tod;  

Dein in Unglück, Angst und Not;  

Dein in Kreuz und bitt‘rem Leid;  

Dein für Zeit und Ewigkeit.  

Jungfrau, Mutter Gottes mein!  

Lass mich ganz dein eigen sein.  

   

Mutter! – auf dich hoff` und baue 

ich!  

Mutter! – zu dir ruf` und seufze ich!  

Mutter! – du Gütigste! Steh mir bei!  

Mutter! – du Mächtigste!  

Schutz mir leih!  

   

O Mutter! – so komm,  

hilf beten mir!  

O Mutter! – so komm,  

hilf streiten mir!  

O Mutter! – so komm,  

hilf leiden mir!  

O Mutter! – so komm und  

bleib bei mir!  

   

Du kannst mir ja helfen, 

 - o Mächtigste!  

Du willst mir ja helfen, 

 - o Gütigste!  

Du musst mir nun helfen, 

 - o Treueste!  

Du wirst mir auch helfen, 

 - Barmherzigste!  

   

O Mutter der Gnade!  

Der Christen Hort!  

Du Zuflucht der Sünder,  

des Heiles Port!  

Du Hoffnung der Erde,  

des Himmels Zier!  

Du Trost der Betrübten,  

ihr Schutzpanier!  

Wer hat je umsonst  

deine Hilf` angefleht?  

Wann hast du vergessen  

ein kindlich` Gebet?  

   

Drum ruf` ich beharrlich im Kreuz 

und im Leid:  

„Maria hilft immer, 

 - sie hilft jederzeit!“  

Ich ruf` voll Vertrauen  

im Leiden und Tod:  

„Maria hilft immer, 

 - in jeglicher Not!“  

So glaub` ich, 

 - und lebe und sterbe darauf:  

„Maria hilft mir  

in den Himmel hinauf“.  

   

Jungfrau, Mutter Gottes mein!  

Lass mich ganz dein eigen sein.  

Dein im Leben, dein im Tod;  

Dein in Unglück, Angst und Not;  

Dein in Kreuz und bitt‘rem Leid;  

Dein für Zeit und Ewigkeit.  

Jungfrau, Mutter Gottes mein!  

Lass mich ganz dein eigen sein. 

Amen.  

 

 

  



Gebet in der Coronakrise 

   

Herr wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Hei-

lung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Tröste 

jene, die jetzt trauern. Segne alle, die den Kranken beistehen. 

Schenke allen, die in der Forschung tätig sind, und allen Verantwort-

lichen in Politik und Wirtschaft Besonnenheit, Weisheit und die nö-

tige Kraft. Wir beten für alle, die in Panik sind, um Frieden inmitten 

des Sturms und um klare Sicht. Wir beten für alle, die um ihre Exis-

tenz fürchten. Wir beten für alle, die in Quarantäne sein müssen, die 

sich einsam fühlen oder unter der Enge in den eigenen vier Wänden 

leiden. Berühre ihre Herzen und erhalte in den Familien den Frieden. 

Und ja! Wir beten, dass diese Pandemie vergeht und so die Normali-

tät wieder einkehren kann.  

Mach uns dankbar für jeden gesunden Tag. Lass uns nie vergessen, 

dass uns das Leben geschenkt ist, dass wir irgendwann sterben wer-

den und nicht alles kontrollieren können. Erinnere uns immer wieder 

daran, dass du der einzig Ewige bist und stärke dadurch unser Ver-

trauen in deine Liebe. Amen.  

 

Vater unser 

 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

  
Gegrüsst seist du, Maria 

 

Gegrüsst seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 
gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Lei-

bes, Jesus. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen. 

 

Ehre sei dem Vater  
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im 

Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen 

 


