
 Neunter Tag 
 

Der heilige Judas Thaddäus hat Jesus und Maria per-
sönlich gekannt. Er war sicher: Jesus hat am Kreuz 
alles Böse, alles Unheil überwunden. Liebe, Treue und 
Vertrauen zu ihm und zur Gottesmuter Maria sind die 
Schlüssel zum Heil. Und das Lob des Herrn, Dank und 
Anbetung werden bis zum Ende der Zeiten nicht mehr 
verstummen.  
 

Heiliger Judas Thaddäus, du zuverlässiger Anwalt mei-
ner Anliegen bei Gott, ich danke dir. Neun Tage habe 
ich mich an dich gewendet. Ich weiß, dass du mir alles 
erbitten kannst, was gut für mich ist. Ich will dir vertrau-
en und mit dir Gott loben ohne Ende. Amen. 
 

                                          * 
Eine Novene ist ein neuntägiges Gebet in einem be-
stimmten Anliegen. Bete sie mit viel Vertrauen. Reicher 
Segen wird dir darüber hinaus zuteil, wenn du in dieser 
Zeit das Sakrament der Versöhnung empfangen  
kannst und die heilige Messe mitfeierst.  
 

Wenn du jemand kennst, der in Not ist, dann kopiere 
die Novene und gib sie weiter. Gott segne dich! 
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NOVENE 
zum heiligen 

JUDAS THADDÄUS 
 

dem Fürsprecher  
in schweren und aussichtslosen Anliegen 

 

Tägliche Gebete: 
 
Angebetet und geliebt  
werde das Heiligste Herz Jesu  
in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. 
Gelobt und verherrlicht  
werde das Heiligste Herz Jesu   
jetzt und immerdar. Amen. 
Gesegnet sei,  
der da kommt im Namen des Herrn. Amen. 
 
Heiliger Judas Thaddäus,  
wie Matthäus, wie Andreas und Simon  
hast du alles verlassen  
und bist Jesus nachgefolgt.  
Wo er ging, da gingst du mit; 
Wo er aß, da aßest du mit ihm; 
Wo er sprach, da hörtest du ihm zu. 
Dein Leben mit deinem Meister  
sei uns  ein Vorbild und sei uns Kraft.   
Hilf uns, als Christen entschieden zu leben  
und in den Fußstapfen des Herrn zu gehen. 
 
 

Heiliger Judas Thaddäus, du hast Jesus geliebt,  
bitte für uns! Bitte für mich in meinem Anliegen…. 
 
Vater unser          Ave Maria         Ehre sei dem Vater 

Erster Tag  

Judas Thaddäus, der Sohn des Jakobus, (nicht Iskariot) 
ist einer der zwölf Apostel Jesu. Der Name Judas war 
häufig in Israel und bedeutet: Gott sei Dank (hebr.), Thad-
däus bedeutet: der Beherzte (aram.) Judas Thaddäus 
wird in der Überlieferung meist zusammen mit Simon, 
dem Zeloten genannt. Ihr Gedenktag ist der 28. Oktober. 
 
Heiliger Judas Thaddäus, du wurdest vom Herrn zum 
Apostel berufen. Du hast alles verlassen und bist ihm 
nachgefolgt. Du hattest den Mut, dich ganz in den Dienst 
deines Herrn Jesus Christus zu stellen. Deine Hingabe 
sei uns ein Ansporn für unsere Lebensführung. Hilf uns, 
die wir als Christen berufen sind, in den Fußstapfen des 
Herrn zu gehen, den nächsten Schritt zu tun. 
 
Zweiter Tag   

„Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht 
der Welt?“ (Joh 14, 22). Judas Thaddäus fragte Jesus  
offen, demütig und arglos. Er wollte begreifen, verste-
hen... - Jesus antwortete ihm ebenso offen und zeigte 
ihm den Schlüssel zum Heil, der jedem angeboten ist: 
„Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort fest-
halten; mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm 
kommen und bei ihm wohnen.“ (Joh 14, 23). - Selig, wer 
die Liebe Jesu annimmt und sich für ihn entscheidet. 



Heiliger Judas Thaddäus, Apostel Jesu Christ, du hast 
in inniger Lebensgemeinschaft mit deinem Herrn ge-
lebt. Dein vertrauensvoller Umgang mit Jesus sei uns 
Vorbild. Erbitte uns die Kraft und den Mut, uns mit allen 
Fragen und immer wieder an Jesus zu wenden und mit 
ihm zu reden. 
 
Dritter Tag   
 

Judas Thaddäus hat nach der Himmelfahrt Jesu den 
Auftrag Jesu erfüllt und zusammen mit den anderen 
Jüngern und der Gottesmutter Maria neun Tage lang 
inständig im Gebet auf das Kommen des Heiligen Geis-
tes gewartet. Er hat gehorcht und die erste Novene der 
Kirche selbst mitgebetet.   
 

Heiliger Judas Thaddäus, als sich vom Himmel her ein 
Brausen erhob und sich Zungen wie von Feuer auf 
euch verteilten, da ließ sich der Heilige Geist auch auf 
dich nieder (vgl. Apg 2,1-4). Du wurdest mit dem Heili-
gen Geist erfüllt. - Erbitte auch jedem von uns die Ga-
ben, die wir nötig haben. Erbitte der ganzen Kirche   
Erneuerung und die Fülle der Gnade. 
 
Vierter Tag 
 

Nach der Legenda Aurea wurde Judas nach Pfingsten 
vom Apostel Thomas zu König Abgar nach Edessa ge-
schickt,  dem  König,  der  ein  Bild  des  Herrn  malen  

Reiches wolltest du dienen. Erbitte uns das rechte Wort 
zur rechten Zeit. Der Heilige Geist mache unser Reden 
wahr und fruchtbar.   
 
Sechster Tag 
 

Aber auch große Widerstände und Ablehnung wurden 
Judas und Simon entgegengebracht. Wiederholt zum 
Vernichten ihrer mächtigen Feinde aufgefordert, wie-
derholten sie ständig ihr Wort: „Nicht zu töten, sondern 
lebendig zu machen sind wir gekommen.“  Sie waren 
dem Geist ihres Herrn Jesus Christus treu.. 
 

Heiliger Judas Thaddäus, du hast die Botschaft Jesu 
wirklich verstanden. Und der Apostel Simon stand dir 
mit ungeteiltem Herzen in allem zur Seite. Erbitte uns 
ein festes Herz und gute Gemeinschaft. Führe zusam-
men, die eines Sinnes sind, und segne alles Wirken.  
 
Siebenter Tag 
 

Nach zahlreichen Wundertaten, mit denen Judas Thad-
däus und Simon die Machtlosigkeit der Zauberer bewie-
sen hatten und die Abgötter stürzten, organisierten die 
Zauberer einen Aufstand der Götzenpriester. Beide 
Apostel  wurden getötet. Nach der Legende wurde Ju-
das mit einer Keule erschlagen und Simon mit einer 
Säge  zu  Tode  gemartert.  Ein  gewaltiges  Unwetter  

 

lassen wollte, weil ihn Christus geheilt hatte. Judas 
Thaddäus wurde dabei aber von solchem Glanz ge-
blendet, dass er nicht weitermalen konnte, sondern 
Gott selbst das Bild auf wunderbare Weise vollendete.  
 

„Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht auf-
leuchten!, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit 
wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen 
Glanzes auf dem Antlitz Christi.“ ( 2 Kor 4, 4).  
Heiliger Judas Thaddäus, du zeigst uns Jesus. Lass 
uns immer auf ihn schauen, seinen Blick suchen und 
ihm Liebe, Dank, Ehre und Anbetung erweisen - so gut 
es uns gelingt. Erbitte uns Vertrauen, dass Gott selber 
sein Werk vollenden wird. 
 
Fünfter Tag  
 

Nach anderen Überlieferungen wirkte Judas zusammen 
mit Simon in Syrien und Mesopotamien, dann in Per-
sien, wo beide dem Feldhauptmann des Königs von 
Babylon Sieg und Frieden prophezeiten, was tatsäch-
lich gleich am nächsten Tag Wirklichkeit wurde. Als 
Götter in Menschengestalt zu König Xerxes geführt, 
tauften sie ihn, den ganzen Hofstaat und viele Tausen-
de im Land. 
 

Heiliger Judas Thaddäus, du hast überall furchtlos den 
Glauben an Christus verkündet. Dem Wachstum seines  

erschlug  darauf  hin  die  Götzenpriester  und  Zaube-
rer.  Der  König ließ die Leichen der Heiligen suchen, 
bestatten und eine große Kirche über ihrem Grab er-
richten. 
 

Heiliger Judas Thaddäus, du hast deinen Glauben mit 
der Hingabe deines Lebens bezeugt. Erbitte uns und 
unserer Zeit Befreiung von alten und neuen Formen 
des Irr– und Aberglaubens, der Magie und der Esoterik. 
Gib allen Mut, die Konsequenzen zu ziehen und allein 
dem dreifaltigen Gott zu vertrauen. Steh du uns bei, 
wenn wir für unsere Überzeugung eintreten. 
 
Achter Tag 
 

Unzählige Menschen haben sich seither mit ihren klei-
nen und großen Anliegen an den Heiligen gewendet. 
Viele Kirchen und Kapellen sind ihm geweiht und seine 
Statuen stehen an vielen Orten. Der Apostel und Blut-
zeuge Jesu ist ein mächtiger Fürsprecher. 
 

Heiliger Judas Thaddäus, du bist der große Patron ge-
rade für schwierige und schwerste Anliegen. Wie oft hat 
sich gezeigt, dass du das Vertrauen jener, die dich an-
gerufen haben, nicht enttäuscht hast. Verzwickte Prob-
leme lösten sich, scheinbar unentwirrbare Knäuel ent-
wirrten sich - dank deinem Beistand. Sei du unser Für-
sprecher, wir vertrauen mit dir dem Herrn. 


