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Herz Maria-Sühnesamstag 

06. Juni 2009 

 
Aufopferung der Sühneandacht  

 

Unbeflecktes Herz Mariens, deinem Wunsch entsprechend opfere ich dir heute, am ersten Samstag 

des Monats, die heilige Beichte, das heilige Messopfer, die heilige Kommunion, das 

Rosenkranzgebet und die Betrachtung als Sühne und Abbitte für alle Beleidigungen, die deinem 

Unbefleckten Herzen von mir und anderen zugefügt wurden, auf.  

Dein Unbeflecktes Herz bekehre uns zu wahrer Buße und Besserung unseres Lebens. Es bewahre 

uns vor dem Feuer der Hölle und sei uns sichere Zuflucht in der Stunde des Todes, auf dass unser 

Ende ein bußfertiges werde. Lass uns mit deiner Hilfe im Stande der heiligmachenden Gnade aus 

diesem Leben scheiden und so zur ewigen Anschauung Gottes gelangen. Dies erbitte ich für mich 

sowie für jene, für die ich zu beten schuldig bin und für alle Menschen, besonders aber für jene, die 

dich beleidigen und schmähen. Amen.  

(aus „Das Unbeflecktes Herz Mariens“, S. 14)  

 

 

1. Geheimnis: Jesus, der von den Toten auferstanden ist 

Jesus lebt, Er hat den Tod überwunden und mit Ihm freut sich Seine Mutter Maria!  

 

Es ist offensichtlich, dass die allerseligste Jungfrau mit der Betrachtung im Rosenkranz, die als 

Bedingung gefordert wird, eine mütterliche Aufforderung an ihre Kinder gerichtet hat, sie nicht nur 

mit den Lippen zu ehren, sondern auch mit dem Herzen.  

 

Wir können alle Geheimnisse betrachten, einige von ihnen oder ein einziges. Auch eine 

Betrachtung über einen Abschnitt aus dem Leben des Herrn und der Gottesmutter dürfen wir halten. 

Die Betrachtung darf ebenso von jemandem vorgelegt werden, zum Beispiel vom Priester vor oder 

nach der Sühnemesse. Es entspricht nicht der Bitte Mariens, wenn wir unter diesen 15 Minuten 

Gesellschaft leisten die Betrachtung verstehen, die jeden Rosenkranz begleiten soll, da er ja ein 

betrachtendes Gebet ist. Maria bittet um eine Viertelstunde zusätzlich, zum Trost und zur 

Wiedergutmachung. 
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In einem Brief an ihre Mutter schreibt Sr Lucia:  

»Die Betrachtung könnte Euch vielleicht etwas schwierig erscheinen. Dem ist jedoch nicht so. Wem 

wäre es denn nicht möglich, an die Geheimnisse des Rosenkranzes zu denken: An die 

Verkündigung des Engels bei Maria und an die Demut unserer liebsten Mutter, welche sich, zu 

einer solchen Würde erhoben, eine niedrige Magd des Herrn nennt? 

Oder an das Leiden Jesu, der solche Schmerzen aus Liebe zu uns litt, oder an unsere heiligste 

Mutter bei Jesus auf dem Kalvarienberg? 

Wer möchte nicht in solch heiligen Gedanken fünfzehn Minuten bei unserer gütigsten Mutter 

verweilen?« 

 

 

2. Geheimnis: Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 

Jesus kehrt heim zum Vater und bereitet uns einen Platz!  

 

Schwester Lucia schildert in einem Brief, wie sie das betrachtende Gebet übt:  

»Hier nun mein Vorgehen bei der Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse: Erstes Geheimnis, die 

der Verkündigung durch den Erzengel Gabriel an Unsere Liebe Frau. 

Ich stelle mir vor, sehe und höre im Geiste, wie der Engel Maria grüßt: »Ave Maria, gratia plena.« 

Im Vorbereitungsgebet bitte ich Maria, dass sie meiner Seele eine tiefe Empfindung der Demut 

eingieße. Dann denke ich darüber nach, auf welche Weise der Himmel verkündete, dass die 

allerseligste Jungfrau voll der Gnade ist, gepriesen unter allen Frauen und dazu ausersehen, die 

Mutter Gottes zu werden. 

Ich betrachte die Demut Unserer Lieben Frau, wie sie sich erkennt und als die Magd des Herrn 

bezeichnet. 

Ich überlege, wie ich Maria in ihrer Demut nachahmen soll und welches die Sünden des Hochmuts 

und der Selbstüberhebung sind, durch die ich unserem Herrn am meisten missfalle, und welches 

Mittel ich anwenden muss, um diese Fehler zu vermeiden. 

Am nächsten Sühnesamstag betrachte ich das zweite freudenreiche Geheimnis, am folgenden das 

dritte usw. 

Wenn ich die ersten fünf Samstage beendet habe, beginne ich mit den schmerzhaften Geheimnissen, 

dann folgen die glorreichen und nach diesen beginne ich wieder mit den freudenreichen.« 

Schwester Lucia bekennt somit, daß sie die Sühneandacht fortwährend übte. Lassen wir uns von 

diesem Beispiel anspornen, sie darin nachzuahmen. Können wir doch durch diese Andacht unsere 

himmlische Mutter trösten und wirksam für das Heil vieler Seelen eintreten. 
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Wenn die Betrachtung anfangs etwas mühsam ist, so darf man dabei nicht vergessen, dass sie zur 

Sühne aufgeopfert wird. Unsere Mühe um der Liebe zu Maria willen wird die Betrachtung noch 

wertvoller machen. 

 

Auch wenn diese Übung etwas ungewohnt ist, wird uns gerade die Betrachtung helfen, dass wir 

nachher den Rosenkranz besser beten können, weil wir so den Inhalt der Geheimnisse tiefer 

verstehen lernen. 

 

 

3. Geheimnis: Jesus, der uns den Hl Geist gesandt hat 

Jesus sendet uns Seinen Geist, damit wir den Willen Gottes erkennen und tun.  

 

Jesus möchte, dass wir vertrauen in die Güte seines göttlichen Herzens haben. 

Maria sagt uns: „ 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.” 

„Meine Tochter, siehe mein Herz, das von Dornen umgeben ist, durch die es die undankbaren 

Menschen jeden Augenblick mit ihren Flüchen und ihrer Undankbarkeit durchbohren. Suche 

wenigstens du mich zu trösten.” 

 

 

4. Geheimnis: Jesus, der dich o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat  

 

Die »Frau, mit der Sonne bekleidet « ist das große Zeichen für den Sieg der Liebe, den Sieg des 

Guten, den Sieg Gottes. Ein großes Zeichen des Trostes. Aber diese Frau, die leidet, die fliehen 

muss, die mit einem Schmerzensschrei gebiert, ist auch die Kirche, die pilgernde Kirche aller 

Zeiten; in allen Generationen muss sie aufs Neue Christus gebären, Ihn unter großen Schmerzen zur 

Welt bringen, auf diese leidvolle Weise. Zu allen Zeiten verfolgt lebt sie gleichsam in der Wüste, 

vom Drachen verfolgt. Aber zu allen Zeiten lebt die Kirche, das Gottesvolk, auch vom Licht Gottes 

und wird – wie das Evangelium sagt – mit Gott genährt, in sich selbst genährt mit dem Brot der 

heiligen Eucharistie. Und so siegt sie leidend in aller Bedrängnis, in allen verschiedenen Situationen 

der Kirche im Laufe der Zeit, in den verschiedenen Teilen der Welt.  

Das sollen wir daraus lernen: auf ihrem Weg zu gehen, unser Leben hinzugeben. 

 



 4 

Eben so sind wir auf dem Weg der Liebe, der eine Selbstentäußerung ist, aber eine 

Selbstentäußerung, die in Wirklichkeit der einzige Weg ist, um sich selbst wahrhaft zu finden, um 

das wahre Leben zu finden.  

Schauen wir auf Maria, die in den Himmel Aufgenommene. Lassen wir uns ermutigen zum 

Glauben und zum Fest der Freude: Gott siegt. Der scheinbar schwache Glaube ist die wahre Kraft 

der Welt. Die Liebe ist stärker als der Hass. Und sagen wir mit Elisabeth: Gesegnet bist du mehr als 

alle anderen Frauen. Wir bitten dich mit der ganzen Kirche: Heilige Maria, bitte für uns Sünder, 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.  

 

Predigt Papst Benedikt XVI 

Pfarrkirche "San Tommaso da Villanova", Castelgandolfo  

Mittwoch, 15. August 2007  

 

 

5. Geheimnis: Jesus, der dich o Jungfrau im Himmel gekrönt hat  

 

Als Mutter Christi, des Herrn der Kirche, ist sie auch, mit einer einzigartigen mütterlichen Berufung 

gegenüber allen Menschen, die Mutter Seines Leibes, der die Kirche ist. Auf das vollkommene 

„Fiat”, welches ihr ganzes Leben durchzog, antwortete ihr Gott, indem er ihr eine einmalige Ehre, 

die jene aller anderen Geschöpfe übersteigt, erwies : Als Königin des Himmels und der Erde ist sie 

vor allem die Mutter Gottes und die Mutter der Menschen. Gott will, dass wir durch sie zu Ihm 

gelangen, so wie Er, durch sie, zu uns kam. Es ist sehr schwer, von Maria zu sprechen ohne ihren 

Glanz und ihre Großartigkeit zu vermindern. Darum singt der Hymnus Akathistos : 

 

Freue dich Berg, dessen Höhe die Gedanken der Menschen übersteigt  

Freue dich Abgrund von unermesslicher Tiefe, sogar für die Engel  

Freue dich, du führst die Denker ans Ende ihrer Weisheit  

Freue dich, du geleitest die Gelehrten an die Grenzen ihrer Verstandes  

Freue dich, vor der die geschickten Geister zögernd werden  

Freue dich, vor der die Schriftsteller ihre Sprache verlieren ... 

Marie de Nazareth – eine Minute mit Maria  


