
1.TAG:
MARIA, ANFANG DER NEUEN SCHÖPFUNG

 
Selig bist du, Maria, voll der Gnade! 
Zu dir erheben wir die Augen, 
denn du bist das leuchtende Vorbild 
der Tugenden für die ganze Kirche!

3x   Gegrüßet seist du, Maria ... 
       Maria, du Mutter und Königin 
       des Karmel, bitte für uns!    ca 5 min Stillle...

Gott, du hast die selige Jungfrau durch den 
Heiligen Geist wunderbar geformt und zum Anfang 
der neuen Schöpfung gemacht.
Hilf uns, dass wir 
den alten Menschen der Sünde ablegen, 
uns von ganzem Herzen erneuern lassen 
durch das Evangelium, und lass uns in Treue 
das neue Gebot der Liebe befolgen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen.

                                2. TAG:
  MARIA, DIE ERSTE JÜNGERIN DES HERRN

Selig bist du, Jungfrau Maria. Du hast die Botschaft 
des Engels empfangen und bist Mutter des 
göttlichen Wortes geworden. Selig bist du.
Du hast schweigend die himmlischen Worte 
erwogen und bist Jüngerin des göttlichen Wortes 
geworden.
3x   Gegrüßet seist du, Maria ... 
       Maria, du Mutter und Königin 
       des Karmel, bitte für uns!    ca 5 min Stillle...

Herr, unser Gott, in der seligen Jungfrau Maria hast 
du uns das Beispiel einer Jüngerin gegeben, welche 
die Worte des Lebens treu bewahrt.
Öffne unsere Herzen für das Wort des Heiles, 
damit es durch die Kraft des Heiligen Geistes in 
uns täglich widerhalle und überreiche Frucht 
bringe. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen.

3. TAG:
MARIA, DIENERIN DER BARMHERZIGKEIT

Selig bist du, Jungfrau Maria, 
du hast dich Magd des Herrn genannt!
Nun bist du erhöht über die Chöre der Engel, 
die Kirche preist dich als Königin des Himmels.

3x   Gegrüßet seist du, Maria ... 
       Maria, du Mutter und Königin 
       des Karmel, bitte für uns!     ca 5 min Stillle...

Barmherziger Gott, in deinem Ratschluss, uns zu 
erlösen, hast du die selige Jungfrau, deine demütige 
Magd, zur Mutter Christi erwählt und zur 
Teilnahme an seinem Heilswerk berufen. 
Hilf uns, dass wir wie Maria mit ganzer Hingabe dir 
dienen und uns bereitwillig einsetzen für das Heil 
der Menschen. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen 

4. TAG: 
MARIA, UNSERE 

GEISTLICHE MUTTER UND LEHRMEISTERIN

Selige Jungfrau Maria, du hast den Herrn geboren. 
Selige Mutter der Kirche, 
du hegst in uns den Geist deines Sohnes.

3x   Gegrüßet seist du, Maria ... 
       Maria, du Mutter und Königin 
       des Karmel, bitte für uns!     ca 5 min Stillle...

Herr, heiliger Vater, nach deinem wunderbaren 
Ratschluss wurde dein Sohn von einer Frau 
geboren und war ihr gehorsam.
Lehre uns, tiefer in das Geheimnis des 
menschgewordenen Wortes einzudringen und aus 
der Gemeinschaft mit ihm auf Erden ein 
verborgenes Leben zu führen, bis wir, geleitet von 
der jungfräulichen Mutter, voll Freude in dein 
Haus eintreten dürfen. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen.

5. TAG:
MARIA, HORT DES GLAUBENS

Glorreiche Mutter Christi, im Glauben hast du 
deinen Sohn empfangen und bei seinem Sterben an 
seine Auferstehung geglaubt. Du bist für die Kirche 
der Hort des Glaubens.

3x   Gegrüßet seist du, Maria ... 
       Maria, du Mutter und Königin 
       des Karmel, bitte für uns!    ca 5 min Stillle...

AlImächtiger, ewiger Gott, du hast die selige 
Jungfrau Maria, die glorreiche Mutter deines 
Sohnes, allen zur Helferin gegeben, die sie 
vertrauensvoll anrufen.
Hilf uns auf ihre Fürsprache, standhaft zu sein im 
Glauben, unerschütterlich in der Hoffnung und 
beharrlich in der Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen.

6. TAG:
MARIA, MUTTER DER HEILIGEN HOFFNUNG

Sei gegrüßt, Jungfrau Maria, 
Hoffnung der Gläubigen!
Du hilfst denen, die den Mut verlieren,
und schaust auf alle, die zu dir ihre Zuflucht 
nehmen!

3x   Gegrüßet seist du, Maria ... 
       Maria, du Mutter und Königin 
       des Karmel, bitte für uns!    ca 5 min Stillle...

Allmächtiger Gott,du lässt uns die selige Jungfrau 
Maria als Mutter der heiligen Hoffnung verehren. 
Gib, dass wir auf ihre Fürbitte und mit ihrer Hilfe 
in der Hoffnung auf die Vollendung im Himmel 
unsere irdischen Pflichten treu erfüllen und so einst 
empfangen, was wir glaubend erwarten.
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen.



7. TAG:
MARIA, MUTTER DER SCHÖNEN LIEBE

Sei gegrüßt, du Mutter der schönen Liebe! 
In dir ist alle Gnade des Weges und der Wahrheit, 
in dir alle Hoffnung des Lebens und der Tugend.

3x   Gegrüßet seist du, Maria ... 
       Maria, du Mutter und Königin 
       des Karmel, bitte für uns!     ca 5 min Stillle...

Herr, unser Gott, die demütige Jungfrau Maria 
erstrahlt vor deinen Augen ob der Herrlichkeit 
ihres Sohnes und im Schmuck der Tugenden.
Gewähre uns, dass wir wie sie alles erstreben, 
was wahr und recht ist, und so zu dir gelangen, 
dem Quell aller Schönheit und 
dem Urheber heiliger Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen 

8. TAG:
MARIA, UNS ALLEN ZUR MUTTER GEGEBEN

 Bei dem Kreuze Jesu stand Maria, seine Mutter; 
ihre Augen sahen seine Wunden, 
ihr gläubiges Herz wusste: 
Durch diese Wunden werden alle geheilt.

 3x   Gegrüßet seist du, Maria ... 
       Maria, du Mutter und Königin 
       des Karmel, bitte für uns!    ca 5 min Stillle...

Herr, heiliger Vater, du hast das Heil des 
Menschengeschlechtes auf das österliche Geheimnis 
gegründet. Dein Sohn hat uns vor seinem Tod am 
Kreuz seiner Mutter anvertraut; auf ihre Fürbitte 
lass uns auf immer deine Kinder bleiben.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, 
unseren Herrn. Amen.

Texte: Klein-Theresien-Karmel Rankweil

9. TAG:
MARIA, MUTTER UND URBILD DER KIRCHE

Sei gegrüßt, heilige Maria, du ungetrübter Spiegel! 
In dir schaut die Kirche das reine Bild ihrer 
künftigen Herrlichkeit.

3x   Gegrüßet seist du, Maria ... 
       Maria, du Mutter und Königin 
       des Karmel, bitte für uns!    ca 5 min Stillle...

Gott, durch deine Macht und Güte leuchtet die 
selige Jungfrau, die köstlichste Frucht der Erlösung, 
hervor als vollkommenes Bild der Kirche. Gib 
deinem Volk auf seiner irdischen Pilgerschaft die 
Gnade, im Blick auf Maria Christus gläubig 
nachzufolgen, bis wir zu jener Fülle der Herrlichkeit 
gelangen, die wir voll Freude an ihr schauen.
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen.

O MARIA,
wenn ich dein Leben betrachte, wie es das Evangelium 
beschreibt, wage ich es, dich anzuschauen und mich 

dir zu nähern; dann fällt es mir nicht schwer, mich als 
dein Kind anzusehen, denn hier sehe ich dich 

sterblich und leidend wie mich selbst.

Du lässt es mich empfinden: Es ist nicht unmöglich, 
auf deinen Spuren zu wandeln, du Königin der 
Auserwählten! Du hast den schmalen Weg zum 
Himmel sichtbar gemacht, indem du stets die 

schlichtesten Tugenden übtest.

Wirklich, du liebst uns, wie Jesus uns liebt, und du 
willigst ein, um unsertwillen Ihm fern zu bleiben. 

Lieben heißt ja, alles hergeben und dazu noch sich 
selbst schenken; du wolltest dies bekräftigen, indem 

du uns Stütze bleibst.
Der Erlöser kannte deine unendliche Zärtlichkeit ... 

dir vertraute Er uns an.
(Aus: Hl. Thérèse von Lisieux, 
Warum ich dich liebe, o Maria)

NOVENE ZU EHREN 

UNSERER LIEBEN FRAU 
VOM BERGE KARMEL


