
3. Herz Maria Sühnesamstag, 2.Mai 2009 
 

 
 
Wir beteten den glorreichen Rosenkranz in der Gesinnung der Sühne für die Sünden,  
begangen am Unbefleckten Herzen Marias.  
 
 
Einleitende Gedanken zur Betrachtung: 
 
Der Gedanke, für etwas Sühne zu leisten, ist heute nicht mehr sehr aktuell, das Wort Sühne selbst gerät immer mehr in 
Vergessenheit. 
In Fatima bat die Muttergottes die Hirtenkinder um Sühne für die Sünden der Welt. Das wirkt aufs Erste wie eine 
Botschaft aus längst vergangenen Zeiten. Sühne bedeutet aber etwas gut machen, was einen anderen gekränkt, verletzt 
oder beleidigt hat. Sünden, die durch Spott und Hohn gegen die Unbefleckte Empfängnis begangen werden sind heute 
häufiger denn je, und die Gebote Gottes ernst zu nehmen lehnen viele Menschen heute ab. Da wir aber für alle Glieder 
am Leib Christi Verantwortung tragen, muss es uns ein Anliegen sein, die dringenden Bitten der Muttergottes ernst zu 
nehmen und Sühne zu leisten für die Sünden der Welt zur Rettung der Seelen. 
 
Zu dieser Sühne können wir durch unser Gebet und unsere Opfer beitragen. In ihrer Erscheinung vom 13. Juli sagt 
Maria zu den Kindern: „Opfert euch auf für die Sünder und sagt häufig, vor allem immer dann wenn ihr ein Opfer 
bringt: Jesus, es geschieht aus Liebe zu Dir, für die Bekehrung der Sünder und als Wiedergutmachung für die 
gegen das Unbefleckte Herz Mariens begangenen Sünden.“ 
 
Wir erleben in diesen Tagen, dass unsere heilige Mutter Kirche, der Heilige Vater, nicht selten Priester, aber auch 
Laien, die den Glauben ernst nehmen, vielen Angriffen und oftmals Spott und Hohn ausgesetzt sind. Gerade deshalb ist 
es notwendig, ernsthaft zu beten und Genugtuung zu leisten durch Buße, Gebet und Sühne, um das Heiligste Herz Jesu 
und das Unbefleckte Herz Marias zu trösten.  
 
 
 
1. Gesätzchen: Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
 
Maria übermittelte Sr. Lucia am 10. Dezember 1925 in Pontevedra folgende Botschaft: 
„Meine Tochter, siehe mein Herz, umgeben von Dornen, mit denen es die undankbaren Menschen durch Lästerungen 
und Undankbarkeiten ständig durchbohren. Bemühe wenigstens du dich, mich zu trösten und mache bekannt, dass ich 
verspreche, all jenen in der Todesstunde mit allen Gnaden, die für das Heil dieser Seelen notwendig sind, beizustehen, 
die fünf Monate lang jeweils am ersten Samstag 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.“ 
 
Das bedeutet für uns konkret an fünf aufeinander folgenden Samstagen in der Absicht Sühne zu leisten folgendes 
aufzuopfern: 
 
1. Beichte 
2. Heilige Messe mit Kommunion 
3. Rosenkranz 
4. eine Viertelstunde Betrachtung der Geheimnisse des Rosenkranzes 
 
Jesus zu Sr. Lucia:  
„Viele Seelen beginnen die Sühneandacht, aber nur wenige bleiben bis zum Schluss treu, und von jenen, die ausharren, 
tun es einige nur, um die dort versprochenen Gnaden zu erlangen. Seelen, welche die fünf ersten Samstage eifrig und in 
der Absicht halten, um deiner himmlischen Mutter Sühne zu leisten, sind mir wohlgefälliger als jene, die dies fünfzehn 
Mal in Lauheit und Gleichgültigkeit tun.“ 
 
Aus diesem Text können wir ersehen, wie wichtig der Gedanke der Sühne ist. Es geht nicht darum, für uns etwas zu 
erhoffen oder zu erbeten, sondern darum, unser Gebet, die Zeit, die wir uns nehmen, die Hl. Kommunion, ALSO 
ALLES, Gott zu schenken als Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens und zur Errettung vieler 
Seelen. Es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten und nicht gedankenlos oder in Routine diese Samstage über 
uns ergehen lassen. 
 



 
2. Gesätzchen: Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 
Am 13. Juni 1917 spricht die Gottesmutter in Fatima folgende Worte: „Jesus will die Verehrung meines unbefleckten 
Herzens in der Welt begründen; - wer sie übt, dem verspreche ich das Heil. Diese Seelen werden von Gott bevorzugt 
werden wie Blumen, die ich vor seinen Thron bringe. 
 
Durch die Verehrung des unbefleckten Herzens Marias möchte JESUS alle Menschen, die ganze unglückliche und 
schuldbeladene Welt, mit Frieden und Glück erfüllen. JESUS wünscht mit sehnsüchtigem Verlangen die Umkehr jener 
Seelen, die sich von ihm abgewendet haben, um sie in die Liebe seines göttlichen Herzens einzutauchen und ihnen 
Verzeihung ihrer Sünden zu schenken. 
Jesus erwartet von uns nur eines: VERTRAUEN IN DIE GÜTE SEINES GÖTTLICHEN HERZENS. 
 
Maria will uns dabei als liebende Mutter helfen. Sie sagt: 
„Dieses Vertrauen werde ich in ihre Herzen senken, wenn sie ihre Zuflucht in meinem unbefleckten Herzen suchen. Um 
Jesus zu lieben, wie ER es wünscht, muss man ihn durch mein unbeflecktes Herz lieben. Je mehr ihr mit meinem 
Herzen vereint seid, desto mehr Ströme der Liebe zum Herzen Jesu werde ich in eure Herzen ergießen.“ 
Vertrauen wir auf die Güte des göttlichen Herzens Jesu und nehmen wir Zuflucht zum unbefleckten Herzen Marias. 
Lassen wir uns auf unserem Weg zu Jesus von Maria, seiner und unserer Mutter, begleiten. 
 
 

3. Gesätzchen: Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat 
 
Lucia war nur für kurze Zeit in Pontevedra. Sie hatte über die Worte der Gottesmutter mit ihrem Beichtvater und mit 
der Oberin gesprochen. Doch beide hatten Schwierigkeiten mit dieser neuen Andachtsform. Wie ernst es aber der 
Gottesmutter mit dieser Sühneleistung war, ist aus einer kurz darauf erfolgten Erscheinung ersichtlich. 
 
Als ihr am 15. Februar 1926, knapp zwei Monate danach, das Jesuskind allein im Klostergarten erschien und danach 
fragte, ob die Andacht zu Seiner Mutter schon verbreitet werde, sprach sie von den Schwierigkeiten, der sie, eine 
Ordensfrau, bei solch einem Vorhaben, innerhalb der Klostermauern und zum Gehorsam verpflichtet, begegne. Weiter 
berichtete sie dem Jesuskind, dass die Oberin schon einiges getan habe, um die Sühnesamstage zu verbreiten, der 
Beichtvater ihr jedoch mit dem Argument entgegen getreten war, dass sie allein nichts vermöge.  
 
Jesus gab ihr zur Antwort: „Es ist wahr, dass deine Oberin allein nichts vermag, aber mit meiner Gnade kann sie alles.“ 
Dann legte sie Jesus die Schwierigkeiten dar, die einige Seelen, welche mit den Samstagen begannen, gleich von 
Beginn an hatten, nämlich, dass es ihnen unmöglich war, an jenem Samstag zu beichten. Deshalb bat Lucia darum, dass 
eine vorhergehende Beichte doch acht Tage lang gültig sein möge. Jesus antwortete ihr: „Ja, es kann sogar viel länger 
sein, vorausgesetzt, dass die Seelen im Stande der Gnade sind, wenn sie mich empfangen, und dass sie die Absicht 
haben, dem Unbefleckten Herzen Sühne zu leisten.“ 
 
 

4. Gesätzchen: Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat 
 
Eine Erscheinung während eines Gebetes in der Nacht, brachte Sr. Lucia die innere Gewissheit, dass sie der Kirche den 
Wunsch nach einer Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens mitteilen müsse. Ebenso das gleichzeitig 
gegebene Versprechen, es zu bekehren. 
 
Sie schreibt darüber: 
Ich hatte von meinen Oberinnen und meinem Beichtvater die Erlaubnis erbeten und erhalten, jeweils in der Nacht von 
Donnerstag auf Freitag von elf Uhr bis Mitternacht eine heilige Stunde zu halten. Eines Nachts war ich allein; ich kniete 
mich an das Geländer in der Mitte der Kapelle, um die Gebete des Engels zu beten. Da ich mich müde fühlte, richtete 
ich mich auf und betete weiter mit ausgebreiteten Armen. Nur das ewige Licht brannte. Plötzlich erhellte sich die ganze 
Kapelle durch ein übernatürliches Licht und auf dem Altar erschien ein Kreuz aus Licht, das bis zur Decke reichte. In 
einem klaren Licht sah man im oberen Teil des Kreuzes das Antlitz und den Oberkörper eines Menschen, über der Brust 
eine Taube, ebenfalls aus Licht, und an das Kreuz genagelt den Körper eines anderen Menschen. 



Ein wenig tiefer, in der Luft schwebend, sah man den Kelch und eine große Hostie, auf die einige Tropfen Blutes 
herabliefen. Von der Hostie herabgleitend fielen diese Tropfen in den Kelch. Unter dem rechten Arm des Kreuzes stand 
Unsere Liebe Frau; es war Unsere Liebe Frau von Fatima mit ihrem Unbefleckten Herzen in der linken Hand ohne 
Schwert und Rosen, jedoch mit einer Dornenkrone und Flammen. Unter dem linken Arm des Kreuzes bildeten sich 
einige große Buchstaben, die auf den Altar zuliefen, gleichsam als wären sie aus kristallklarem Wasser, die die Worte 
bildeten: 
 
GRATIA et MISERICORDIA   Gnade und Erbarmen! 
 
Ich verstand, dass mir das Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit gezeigt worden war und empfing Erleuchtungen über 
dieses Geheimnis, die zu offenbaren mir nicht gestattet ist. Anschließend sagte mir Unsere Liebe Frau: „Es ist der 
Augenblick gekommen, in dem Gott den Heiligen Vater auffordert, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die 
Weihe Russlands an mein Unbeflecktes Herz zu vollziehen; er verspricht, es durch dieses Mittel zu retten. So viele 
Seelen werden von der Gerechtigkeit Gottes wegen der Sünden, die gegen mich begangen werden, verdammt, so dass 
ich komme, um Sühne zu bitten. Opfere dich für diese Meinung und bete."  
 
Heute wissen wir, dass dieser Aufforderung Gottes durch die Päpste nicht entsprochen wurde. Erst nach dem Attentat 
vom 13. Mai 1981 nahm in der Person von Johannes Paul II. ein Papst diese Aufforderung ernst. 
 
 

5. Gesätzchen: Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
Schwester Lucia sagte ausdrücklich: Die heiligsten Herzen Jesu und Mariä wünschen die Andacht zu Ehren des 
Unbefleckten Herzens, denn sie wollen sich ihrer bedienen, um Seelen zu retten.  
Sie berichtet: Unser Herr sprach zu mir: 
„Es ist mein sehnlichster Wunsch, dass die Verehrung und die Andacht zum Unbefleckten Herzen Mariens verbreitet 
wird, weil dieses liebende Herz der Magnet ist, der die Seelen zu mir hinzieht, der Feuerherd, der die Strahlen meines 
Lichtes und meiner Liebe über die ganze Erde hin aussendet, und die unversiegbare Quelle, welche die lebendigen 
Wasser meines Erbarmens auf die Erde herabströmen lässt.“ 
 
Die Übung dieser Andacht hat in unseren Tagen höchste Dringlichkeit erlangt. Deshalb drängt uns Schwester Lucia: 
»Wir sollen nicht warten, bis von Rom aus ein Aufruf des Heiligen Vaters zur Buße an die Welt ergeht. Warten wir 
auch nicht auf eine Ermahnung unserer Bischöfe! ... Es ist notwendig, dass jeder selbst mit seiner geistlichen 
Erneuerung beginnt. Und zwar muss jeder nicht nur seine eigene Seele retten, sondern auch die Seelen derer, die Gott 
ihm auf seinem Weg anvertraut hat.« 
 
Die Andacht zum Unbefleckten Herzen Mariens ist das große Geschenk des Himmels für unsere Zeit. Schließlich sind 
an uns die trostvollen Verheißungen ergangen: 
 
. . . . »Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele gerettet werden!« 
und  
. . . . .»Am Ende aber wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!« 
 
Diese Botschaft ist ein Aufruf zur Umkehr für jeden einzelnen von uns. Gleichzeitig weist aber Maria noch einmal 
eindringlich auf unsere Verantwortung für unsere Mitmenschen hin. Nicht nur unser Seelenheil darf uns wichtig sein, 
sondern noch viel mehr jenes der uns anvertrauten Seelen. Auch das gehört zur Erfüllung des Gebotes der 
Nächstenliebe. Beten wir, leisten wir Sühne, kehren wir um: nicht nur ein wenig, sondern radikal. Stellen wir Gott an 
die erste Stelle in unserem Leben. Schauen wir auf Maria, die sich Gott ganz zur Verfügung stellte. 
 
 
 
Der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, man habe noch nie gehört, dass jemand, der sich mit Vertrauen an diese 
barmherzige Jungfrau gewandt habe, nicht erhört worden sei. 
So möchten wir zum Abschluss ein Weihegebet für die Weihe aller Familien der Erde an Maria  anbieten:  



Weihegebet 
 

O Jungfrau der Zärtlichkeit! 

Gott hat dich unter allen Frauen auserwählt, 

um seinem vielgeliebten Sohn eine Mutter zu geben. 

O JESUS, sanft und demütig von Herzen, 

Du hast durch Deine heilige Gegenwart den schönsten Tabernakel der Erde, 

den Schoß MARIAS geweiht. 

„ Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." 

Durch das Geschenk Deines Lebens hast Du uns auch Deine Mutter gegeben. 

Durch sie gelangen wir schneller zu Dir. 

O MARIA, ohne Sünde empfangen, 

bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen. 

Heute, weihen wir uns, Du selige Jungfrau MARIA, 

Deinem schmerzhaften und unbefleckten Herzen. 

Beschütze in Deinem reinen und jungfräulichen Herzen 

die verlorenen Kinder in dieser Welt der Sünde. 

Erbarme Dich aller Mütter, 

die in Deinem schmerzhaften Herzen Zuflucht suchen. 

O gesegnete Mutter und Jungfrau, 

die Du die Passion und den Tod 

Deines göttlichen Sohnes JESUS Christus mitgelitten hast, 

vernimm unser Flehen. 

Führe zu Deinem schmerzhaften und unbefleckten Herzen 

alle verirrten Kinder, 

versammle alle zerstreuten Familien, 

damit von Deinem strahlenden Herzen, 

die menschliche Familie wieder erstehe, 

wie es die Deinige auf der Erde war, 

JESUS, MARIA, JOSEPH, 

die drei vereinten Herzen. 

 

Alle Texte wurden Fatima-Internetseiten entnommen. 


