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Die 5 Sühnesamstage zu Ehren des Unbefleckten Herzens Mariens  
 1.Sühnesamstag 07.03.2009  

 

Die Einhaltung der fünf aufeinander folgenden 1. Samstage im Monat zu Ehren des 

Unbefleckten Herzens Mariens hat im wesentlichen das Ziel, Sühne zu leisten für die 

bewussten oder unbewussten Beleidigungen, die sich gegen Ihr Unbeflecktes Herz 

richten. 

Dazu möchten wir jetzt den Rosenkranz beten. Wir singen dazu das Lied ....... 

 

1. Gesetz Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
Wir sind uns der schweren Beleidigungen gegen das Unbefleckte Herz Mariens 

bewusst. Maria wird nicht nur durch die Lästerungen und Schmähungen 

verletzt, die Sie ständig von den Menschen erhält, sondern auch deshalb, weil 

die beiden Herzen Jesu und Mariens unter jeder Sünde leiden, denn wie wir 

wissen, sind Maria und Jesus durch ein enges und unauflösliches Band 

miteinander verbunden. (LG 53) 

In der Erscheinung im Juni 1917 in Fatima zeigte Sie Ihr Herz, das mit einer 

Dornenkrone gekrönt war. Es ist ja bekannt, dass Jesus mit unseren Sünden 

beladen ist, aber wir wissen auch, dass das Unbefleckte Herz Mariens „eins“ ist 

mit dem Ihres Sohnes. Die beiden Herzen sind miteinander verschmolzen, und 

deshalb fällt jede Sünde, die das Heiligste Herz Jesu verletzt, auch auf das 

Unbefleckte Herz Mariens, das Seiner heiligsten Mutter, zurück. Durch jede 

Dorne, die das Herz Jesu durchbohrt, durch jede Sünde, die Sein Herz 

verletzt, wird auch das Unbefleckte Herz Mariens durchbohrt. 

 
2. Gesetz Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist  

Wir, die wir die Mutter Gottes als unsere eigene Mutter angenommen haben, welche 

uns so sehr geliebt hat, fühlen uns deshalb verletzt und sind entrüstet, wenn wir mit 

großem Kummer die Leiden Ihres Unbefleckten Herzens mit ansehen und außerdem 

Zeugen so fürchterlicher Sünden sind, die auf der Welt begangen werden. Wir können 

davon nicht unberührt bleiben und wollen an 5 aufeinander folgenden 1. 

Monatssamstagen einen Sühneakt leisten, um wenigstens ein Tropfen Freude inmitten 

des Ozeans von Bitterkeit zu sein, in den Ihr mütterliches Herz eingetaucht ist.  

 

Die Bitte um die Andacht zu Ihrem Unbefleckten Herzen wurde von Unserer Lieben 

Frau vom Rosenkranz an die heiligen Francisco und Jacinta sowie an Luzia, denen Sie in 

Fatima in Portugal im Jahre 1917 erschien, offenbart. Am 13. Juni 1917 sagte Unsere 

Liebe Frau klar und deutlich zu Luzia:  

       Jesus will sich deiner bedienen, um Mich bekannt zu machen und die Liebe    zu 

Mir zu verbreiten. Er will in der Welt die Andacht zu Meinem Unbefleckten Herzen 

einführen. 
Unsere Liebe Frau wiederholte dies in der Erscheinung am 13. Juli, als sie nach der 
Höllenvision, die den drei kleinen Schafhirten gezeigt wurde, sagte:  
Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen  
Sünder gehen. Um sie zu retten, möchte Gott in der  
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Welt die Andacht zu Meinem Unbefleckten Herzen  
begründen.  
Wenn man tut, was Ich euch sage, werden viele Seelen  
gerettet werden, und es wird Friede sein.  
Sie wünscht, dass wir die Unannehmlichkeiten, Leiden  
und Betrübnisse unseres alltäglichen Lebens ertragen  
und aufopfern, wobei wir das folgende Gebet sprechen  
sollen:  
O mein Jesus, ich opfere Dir das auf aus Liebe zu Dir,  
für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die  
Sünden gegen das Unbefleckte Herz Mariens.  

 
3. Gesetz Jesus, der uns den heiligen Geist gesandt hat  

Schwester Lucia hielt sich vom 25. Oktober 1925 bis zum 20. Juli 1926 als 

Postulantin im Hause der Dorotheen-Schwestern in Pontevedra auf. Dort 

offenbarten sich ihr die Gottesmutter und das Jesuskind. 

Das Jesuskind sagte: 

»Habe Mitleid mit dem Herzen deiner heiligsten Mutter, umgeben von Dornen, 

mit denen die undankbaren Menschen es ständig durchbohren, ohne daß 

jemand einen Sühneakt leisten würde, um sie herauszuziehen.« 

Die selige Jungfrau sagte:  

"Meine Tochter, siehe mein Herz, umgeben von Dornen, mit denen es die undankbaren 

Menschen durch ihre Lästerungen und Treulosigkeiten ständig durchbohren. Bemühe 

wenigstens du dich, mich zu trösten, und mache bekannt, daß ich verspreche, all jenen 

in der Todesstunde mit allen Gnaden beizustehen, die für das Heil dieser Seelen 

notwendig sind, die fünf Monate lang jeweils am ersten Samstag des Monats beichten, 

die heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz beten und mit mir eine 

Viertelstunde verbringen, indem sie die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten, in 

der Absicht, mir dadurch Sühne zu leisten."  
  

 Maria sagte auch: »So viele Seelen werden von der Gerechtigkeit Gottes 
wegen der Sünden verdammt, die gegen mich begangen werden. Deshalb bitte 

ich um Sühne!« 

 

4. Gesetz Jesus, der dich oh Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat  

Ein Versprechen der allerseligsten Jungfrau bei Einhaltung der Sühnesamstage: 
An jedem ersten Samstag des Monats werden die Pforten der Hölle geschlossen. 

(Niemand wird verdammt werden!) Die Pforten des Fegefeuers werden aufgetan. Viele 

Seelen werden in den Himmel aufgenommen. Das ist das Werk der barmherzigen 

Liebe meines Sohnes, mit der er die Seelen belohnen wird, die mein makelloses Herz 

verehren. 
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Die kleine Hyacintha sagte kurz vor ihrem Todestage, dem 20. Februar 1920, zu 

Lucia: 

«Sage allen, dass Gott uns seine Gnaden durch das Unbefleckte Herz Mariä gibt; 

dass sie dieselben durch dieses Herz erbitten sollen; dass das Herz Jesu 

gemeinsam mit dem Herzen Mariä verehrt sein will; dass sie das Unbefleckte Herz 

Mariä um den Frieden bitten, weil der Herr denselben ihr anvertraut hat.» 

 

 4.Gesetz    Jesus, der dich oh Jungfrau im Himmel gekrönt hat 
  

Warum eigentlich fünf Sühnesamstage ? 

 

Meine Tochter, sagt Jesus zu Schwester Lucia, der Grund ist einfach: es geht um 

fünf Arten von Beleidigungen und Lästerungen, die gegen das unbefleckte Herz 

Mariens begangen werden: 

Diese sind folgende:  

1. Die Lästerungen gegen die Unbefleckte Empfängnis Mariens. 

2. Gegen ihre immerwährende Jungfräulichkeit. 

3. Gegen ihre Gottesmutterschaft, zugleich mit der Ablehnung, sie als Mutter 

der Menschen anzuerkennen. 

4. Die Beleidigungen jener, die öffentlich versuchen, den Kinderherzen die 

Gleichgültigkeit, die Verachtung und sogar den Hass gegen diese unbefleckte 

Mutter einzuflößen. 

5. Die Beleidigungen jener, die sie direkt in ihren heiligen Bildern verunehren. 

Bitten wir Gott um Sühne für diese schweren Beleidigungen!  

 

Abschluss: 

Schwester Lucia sagt: 

»In diesen letzten Zeiten, in denen wir leben, hat die allerseligsten Jungfrau dem 

Rosenkranzgebet eine neue Wirksamkeit verliehen. Es gibt deshalb kein einziges, 

noch so schwerwiegendes Problem, sei es im weltlichen oder noch mehr im 

geistlichen Bereich, ... das wir nicht durch das Rosenkranzgebet lösen könnten. Mit 

dem heiligen Rosenkranz werden wir uns retten, heiligen, unseren Herrn trösten 

und das Heil vieler Seelen  erlangen.« 

"O Rosenkranz, gesegnet von Maria, süße Kette, die uns an Gott bindet, Band 

der Liebe, das uns mit den Engeln vereint, Turm des Heiles gegen die Angriffe der 

Hölle, sicherer Hafen im allgemeinen Schiffbruch, dich lassen wir nie mehr los.  

Du, unsere Stärke in der Stunde des Todes. Dir gilt der letzte Kuss unseres Lebens, 

wenn wir sterben. 

Der letzte Gruß unserer Lippen sei dein holder Name, o Königin des Rosenkranzes!  

O gute Mutter, du Zuflucht der Sünder, erhabene Trösterin der Betrübten, sei 

überall gepriesen, heute und immer im Himmel und auf Erden!"  

 


