
Betrachtungen der 5. Herz Mariä – Sühneandacht am 4. Juli 2009 
 
Die Herz Mariä - Sühneandacht wurde durch das Aufopferungsgebet eingeleitet.  
 
Unbeflecktes Herz Mariens, deinem Wunsch entsprechend, opfern wir dir heute, am ersten 
Samstag des Monats, die heilige Beichte, das heilige Messopfer, das Rosenkranzgebet und 
die Betrachtung auf, als Sühne und Abbitte aller Beleidigungen, die deinem Unbefleckten 
Herzen von uns und anderen zugefügt wurden.  
Dein Unbeflecktes Herz bekehre uns zu wahrer Buße und Besserung unseres Lebens, es 
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, es sei uns sichere Zuflucht in der Stunde des Todes, 
auf dass unser Ende ein bußfertiges werde und wir mit deiner Hilfe im Stande der 
heiligmachenden Gnade aus diesem Leben scheiden und so zur ewigen Anschauung Gottes 
gelangen. Dies erbitte ich für mich und für jene, für die ich zu beten schuldig bin und für alle 
Menschen, besonders aber für jene, die dich beleidigen und schmähen. Amen.  
S 14 Das Unbeflecktes Herz Mariens  
 
 
Anschließend wurde der schmerzhafte Rosenkranz gebetet und die Geheimnisse betrachtet. Der 
schmerzhafte Rosenkranz wurde deshalb ausgewählt, weil der Monat Juli dem „Kostbaren Blut Jesu Christi“ 
geweiht ist. 
 
 
DER SCHMERZHAFTE ROSENKRANZ: 
 
1. Geheimnis:  
 
Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat (Lk 22,44) 
 
Jesus Christus, zugleich Gott und Mensch, nahm bereitwillig das Leiden an, das ihm in der Hingabe an den 
Willen des Vaters auferlegt wurde. Er tat dies aus Liebe zu uns Menschen, um uns von der Macht der Sünde 
und des Todes zu erlösen. Weil er aber ganz Mensch war, in allem uns gleich außer der Sünde, erlebte er 
auch das Beben und Zurückweichen der menschlichen Natur vor diesem ihn erwartenden Übermaß der 
Leiden. Noch größer als die körperlichen Leiden war der seelische Schmerz Jesu über all jene, die den 
heiligsten Willen Gottes missachten und durch ihre Sünden den Preis seines Blutes gering achten, den er in 
Liebe für das Heil aller vergießen wollte. Wie die Apostel sind auch wir aufgerufen zu wachen und zu beten, 
damit wir nicht in Versuchung fallen. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach, und so empfehlen 
wir uns besonders der Fürbitte der Gottesmutter Maria, die ihren Sohn Jesus auf seinem Leidensweg 
begleitete in liebevoller Verbundenheit mit allen Menschen. 
 

Das Kostbare Blut, das einst am Kreuze in so großer Liebe geflossen, ist das 
Wertvollste vor Gott, weil es der Preis unserer Erlösung ist; darum hat es auch die 
Macht, den Vater im Himmel umzustimmen und zu versöhnen und seine Strafgerichte 
von uns abzuwenden. Verehren wir deshalb dieses teure Blut, reinigen wir uns oft im 
Bade dieses Blutes in der hl. Beichte, stärken wir uns oft durch dieses heilige Blut in 
der hl. Kommunion, opfern wir es immer wieder dem himmlischen Vater auf. 
 
 
 

 



2. Geheimnis: 
 
Jesus, der für uns gegeißelt worden ist (Joh 19,1 
 
Die Strafe der Geißelung, die den Unschuldigsten aller Menschen traf, war besonders grausam und 
erniedrigend. Wir sind aufgerufen, den leidenden Heiland an der Geißelsäule zu betrachten und in 
besonderer Weise Gottes Erbarmen auf all jene herab zu rufen, die durch die Sünden der Unkeuschheit ihren 
eigenen Leib und den anderer erniedrigen und auf diese Weise den Tempel Gottes entweihen, der ihnen zur 
treuen Bewahrung anvertraut ist. Wir beten für alle jene, die als Gefährdete im Kampf stehen und denen die 
Fürbitte der heiligen Gottesmutter Maria die treue Hingabe an Gott auch in schweren Stunden vermitteln 
möge. 
 

Der hl. Kaspar del Bufalo,(Priester, Ordensgründer * 6. Januar 1786 in Rom, † 28. 
Dezember 1837 daselbst) der Apostel der Verehrung des Kostbaren Blutes, tat oft 
prophetische Blicke in die Zukunftsgeschichte Europas. Was er sah, war so 
schrecklich, dass er im Innersten erschauderte und unter Tränen seine Mitbrüder 
immer wieder ermahnte, sie möchten doch immer und immer wieder das Kostbare Blut 
Jesu Christi dem himmlischen Vater aufopfern zur Abwendung der drohenden 
Strafgerichte. Der Heilige versicherte aber auch öfters und eindringlich, dass, wenn 
die göttlichen Heimsuchungen einmal begonnen haben, diejenigen zuversichtlich 
Barmherzigkeit erhoffen dürfen, die das Kostbare Blut in besonderer Weise 

verehren. Er selbst hat zu seinen Lebzeiten wiederholt die Erfahrung gemacht, wie 
sehr dieses Mittel geeignet sei, den Zorn Gottes zu besänftigen und die Strafgerichte 
abzuwenden. 

3. Geheimnis: 
 
Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist (Joh 19,2 
 
Pilatus wollte es nicht wahrhaben, dass Jesus Christus ein König ist, dessen Reich nicht von dieser Welt ist 
und der gekommen war, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Unbeirrt geht der Erlöser den Weg des 
Leidens für das Heil der Menschen. Spott und Verrat können ihn nicht davon abbringen. In Geduld und 
Liebe nimmt er alle Demütigungen an. Auch in unserer Zeit wird das Königtum Christi von vielen nicht 
anerkannt. Der Glaubende aber weiß, dass Gottes Reich bereits in verborgener Weise anwesend und 
wirksam ist. Es wird sich vollenden, wenn der Herr kommt in Herrlichkeit. Wenn wir daran teilhaben 
wollen, müssen wir bereit sein, wie Christus zu dienen und uns in Liebe hinzugeben für das Heil unserer 
Mitmenschen. 

 
Wir haben ein mächtiges Mittel, um den religiösen Eifer zu wecken und um dem 
frevelhaften Treiben der Gotteshasser, womit unsere Zeit besudelt wird, einen Damm 
und ein Heilmittel entgegenzustellen. Was vermögen nicht die Gebete? Was vermöchte 
nicht die Bitte, die im Namen Christi von einem unschuldigen oder reuigen Herzen 
ausgesprochen wird, stark durch die Kraft des Vertrauens, begleitet vom Gefolge 
guter Werke?  
„Das Gebet ist die Mauer des Glaubens, unsere Wehr und Waffe gegen den Feind, der 
uns allenthalben belauert” , sagt Tertullian. Doch alles, was religiöse Huldigung und 
Übung ist, tritt zurück vor dem eucharistischen Opfer, das in unblutiger Weise die 
blutige Hinopferung Christi am Kreuze fortsetzt und deren reichste Heilsfrüchte den 
Menschen zuleitet. 



4. Geheimnis: 
 
Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat (Joh 19,17) 
 
Maria ließ es sich nicht nehmen, ihren Sohn auf seinem Kreuzweg zu begleiten. Auf diese Weise brachte sie 
zum Ausdruck, dass sie im Herzen mitleiden und mitopfern wollte, was der Herr durch sein Leiden und 
Sterben für uns tat und wirkte. Auf jedem Kreuzweg des Lebens begleitet uns die Mutter des Herrn. Sie ist 
bereit, uns zu trösten und mit ihrer mütterlichen Fürbitte im Guten zu bestärken. Auch wir sind aufgerufen, 
in liebevoller Verbundenheit unsere Mitmenschen zu ermutigen, wenn diese ein Kreuz zu tragen haben. 
Vielleicht ist es sogar möglich, dieses wie Simon von Cyrene ein Stück weit mit zu tragen. Die Gottesmutter 
Maria möge uns dafür bei Gott die rechte Gesinnung tatkräftiger Nächstenliebe erbitten! 
 

Als wahres Sühneopfer wird das heilige Messopfer auch dargebracht „für die Sünden, 
Strafen, Genugtuungen und die übrigen Nöte” (Konzil von Trient). Wenn also die 
Gottesleugnung und viele andere ungesühnte schwere Sünden eine ungeheure Schuld 
sind, wodurch unsere Zeit entstellt wird und deswegen nicht ohne Grund 
erschreckende Strafen zu fürchten sind, so können wir durch das Bad des Blutes 
Christi, das der Kelch des neuen Bundes enthält, den entsetzlichen Frevel gutmachen, 
dessen Folgen nach erlangter Verzeihung für die Schuldigen beseitigen und der Kirche 
einen herrlichen Triumph bereiten. (Worte aus der Apostolischen Mahnung Papst Pius 
XII. an die Bischöfe der Welt, 11.2.1949) 
 
 
 

5. Geheimnis: 
 
Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist (Joh 17,18)  
 
Blutenden Herzens hat Maria dem Opfer ihres Sohnes am Kreuz zugestimmt. Indem sie als Mutter ihren 
einzigen Sohn dahingab, tat sie es aus Liebe zu all jenen, denen sie nun vom Kreuz aus als Mutter anvertraut 
ist. Dies sind in der Person des Johannes zuerst die Apostel, Bischöfe und Priester, aber auch alle übrigen 
Gläubigen, die sich ihrem mütterlichen Schutz anvertrauen. Wenn wir uns der Gottesmutter weihen, sie in 
unser Herz aufnehmen, dann wird auch das tiefste Leid unseren Glauben nicht erschüttern. Die Liebe wird 
siegreich bleiben, denn sie ist stärker als der Tod! 
 

Durch den Empfang des Kostbaren Blutes in der heiligen Kommunion werden wir wie 
„lebendige Kelche”, die das Kostbare Blut Christi tragen. Wir bringen den heiligen 
Balsam zu denen, die dringend der Heilung ihrer Gebrochenheit bedürfen, zu denen, 
die von Armut verwundet sind, zu denen, die halb tot am Wegrand gelassen wurden, 
verachtet und erschreckt von Vorurteilen, Rassismus und Krieg. Das Kostbare Blut ist 
eine Einladung zur Einbeziehung aller, zu einer Weite, die sich im Buch der 
Offenbarung (7,9-14) zeigt, das vom Willkommen und von Gastfreundschaft spricht, 
für die, die verlassen oder an den Rand gedrängt sind. 
Der hl. Johannes Chrysostomos schreibt: „Wir färben mit dem Blut des Lammes die 
Türen unseres Tempels, sodass Sein Blut auf den Lippen der Gläubigen leuchtet” 
(Lesehore vom Karfreitag). 
 
 
 



Abschluss: 
 
„Der eigentliche Schatz der Kirche ist das Blut Christi zur Erlösung der Seelen“ – diese Worte schrieb die 
heilige Katharina von Siena zu Beginn des Jahres 1377 an Papst Gregor XI. 
 
Darum möchten wir die heutige Sühneandacht mit einer Aufopferung des kostbaren Blutes beschließen und 
uns einstimmen auf die Feier der heiligen Messe:  
 

O du unbefleckt empfangenes Herz Mariä, opfere doch unaufhörlich dem Dreieinigen 
Gott das Kostbare Blut Deines Sohnes Jesus Christus auf, welches Er am Stamme des 
Kreuzes aus Seinem heiligsten Herzen für die Rettung der Welt vergossen hat, damit 
der Zorn Gottes besänftigt und Sühne geleistet werde für alle Sünden und Er der 
Welt gnädig und barmherzig sei, sodass die Menschheit vor Untergang und Zerstörung 
bewahrt bleiben möge.  
Lass, o Herr, die Aufopferung des Kostbaren Blutes den ganzen Erdkreis mit dem 
goldenen Band umschlingen, damit das göttliche Herz Jesu triumphiere, damit unser 
König Jesus Christus siege, damit das Unbefleckte Herz Mariä triumphiere, damit das 
Reich Christi über die ganze Erde ausgebreitet werde.  Amen. 
 

 
Bedenken wir das Geschenk der Gnade, an der Rettung der Welt durch die Aufopferung des Kostbaren 
Blutes Jesu Christi mithelfen zu dürfen und dass wir gerufen sind,durch unser Beten und Opfern Sühne zu 
leisten zur Versöhnung der Welt mit unserem himmlischen Vater. 
 
 


