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Apostolisches Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,

unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,

geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,

gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,

am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und

die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,

die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,

Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.

Amen.
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Vaterunser 
Vater unser im Himmel, 

Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen.

Ave-Maria 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist 
mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 
und in der Stunde unseres Todes. 
Amen

Ehre sei dem Vater
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist.Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. 
Amen" 
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1 Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast.
Vater unser

26 Im sechsten Monat aber  wurde der  Engel  Gabriel  von Gott  in  eine
Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, 27 zu einer Jungfrau, die verlobt
war  mit  einem Mann namens  Joseph,  aus  dem Haus  Davids;  und  der
Name der Jungfrau war Maria.
Luka 1  Gegrüßet seist du, Maria

28  Und  der  Engel  kam  zu  ihr  herein  und  sprach:  Sei  gegrüßt,  du
Begnadigte! Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen!
Luka 1  Gegrüßet seist du, Maria

29 Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber
nach, was das für ein Gruß sei.30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte
dich nicht, Maria! Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. 31 Und siehe,
du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären; und du sollst ihm
den Namen Jesus geben.
Luka 1  Gegrüßet seist du, Maria

32 Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und
Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben;33 und er
wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein
Ende haben.
Luka 1  Gegrüßet seist du, Maria

34 Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem
Mann weiß? 35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige
Geist  wird  über  dich  kommen,  und  die  Kraft  des  Höchsten  wird  dich
überschatten.  Darum wird  auch  das  Heilige,  das  geboren  wird,  Gottes
Sohn genannt werden.
Luka 1  Gegrüßet seist du, Maria
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38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe
nach deinem Wort! Und der Engel schied von ihr.
Luka 1  Gegrüßet seist du, Maria

18 Die Geburt Jesu Christi  aber geschah auf diese Weise: Als nämlich
seine  Mutter  Maria  mit  Joseph  verlobt  war,  noch  ehe  sie
zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist
schwanger geworden war.
Mat 1  Gegrüßet seist du, Maria

19  Aber  Joseph,  ihr  Mann,  der  gerecht  war  und  sie  doch  nicht  der
öffentlichen  Schande  preisgeben  wollte,  gedachte  sie  heimlich  zu
entlassen.
mat1  Gegrüßet seist du, Maria

20 Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel
des Herrn im Traum, der sprach: Joseph, Sohn Davids, scheue dich nicht,
Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was in ihr gezeugt ist, das ist
vom Heiligen Geist.21 Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst
ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren
Sünden.
Mat 1  Gegrüßet seist du, Maria

24 Als nun Joseph vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der
Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich; 25 und er
erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte; und er
gab ihm den Namen Jesus.
Mat1  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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2 Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth
getragen hast.

Vater unser

36  Und  siehe,  Elisabeth,  deine  Verwandte,  hat  auch  einen  Sohn
empfangen in ihrem Alter und ist  jetzt  im sechsten Monat,  sie,  die
vorher unfruchtbar genannt wurde.  37 Denn bei Gott ist kein Ding
unmöglich.
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

39 Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das
Bergland,  in  eine  Stadt  in  Juda,  40  und  sie  kam in  das  Haus  des
Zacharias und begrüßte Elisabeth. 41 Und es geschah, als Elisabeth
den Gruß der  Maria  hörte,  da hüpfte das Kind in  ihrem Leib;  und
Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

42 und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den
Frauen,  und gesegnet ist  die Frucht deines Leibes!  43 Und woher
wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

44 Denn siehe, sowie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang,
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. 45 Und glückselig ist, die
geglaubt hat; denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt
worden ist!
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

46 Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, 47 und mein
Geist freut sich über Gott, meinen Retter, 48 Dass er angesehen hat die
Niedrigkeit  seiner  Magd;  denn  siehe,  von  nun  an  werden  mich
glückselig preisen alle Geschlechter!
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria
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49 Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan,  und heilig ist
sein Name;  50 und seine Barmherzigkeit  währt  von  Geschlecht  zu
Geschlecht Über die, welche ihn fürchten.
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

51 Er tut Mächtiges mit seinem Arm; er zerstreut, die hochmütig sind
in der Gesinnung ihres Herzens. 52 Er stößt die Mächtigen von ihren
Thronen und erhöht die Niedrigen.
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

53 Hungrige sättigt er mit Gütern, und Reiche schickt er leer fort.
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

54  Er  nimmt  sich  seines  Knechtes  Israel  an,  um  an  [seine]
Barmherzigkeit zu gedenken, 55 wie er es unseren Vätern verheißen
hat, Abraham und seinem Samen, auf ewig!
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

56 Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate und kehrte wieder in ihr
Haus  zurück.  57  Für  Elisabeth  aber  erfüllte  sich  die  Zeit,  da  sie
gebären sollte, und sie gebar einen Sohn.
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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3 Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast.
Vater unser

Es  begab  sich  aber  in  jenen  Tagen,  dass  ein  Befehl  ausging  von  dem
Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis  sich erfassen  lassen sollte. 4 Es
ging aber auch Joseph von Galiläa, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach
Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und
Geschlecht Davids war, 5 um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner
ihm angetrauten Frau, die schwanger war.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

6 Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass
sie gebären sollte. 7 Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und
wickelte  ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe,  weil  für sie kein
Raum war in der Herberge.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten
ihre Herde in der Nacht. 9 Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen,
und die Herrlichkeit  des Herrn umleuchtete sie; und sie fürchteten sich
sehr.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich
verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. 11
Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist
Christus, der Herr. 12 Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein
Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

13  Und  plötzlich  war  bei  dem  Engel  die  Menge  der  himmlischen
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14 Herrlichkeit [ist] bei Gott
in der Höhe und Friede auf Erden, [und] unter den Menschen [Gottes]
Wohlgefallen! 15 Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den
Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst
uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen
ist, die der Herr uns verkündet hat!
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria
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16 Und sie gingen eilends und fanden Maria und Joseph, dazu das Kind in der
Krippe liegend. 17 Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das
Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 18 Und alle, die es
hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. 19
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

1 Als  nun Jesus geboren war in  Bethlehem in Judäa, in  den Tagen des Königs
Herodes,  siehe,  da  kamen  Weise  aus  dem  Morgenland  nach  Jerusalem,  2  die
sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern
im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten!
Matthäus 2  Gegrüßet  seist
du, Maria

3 Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und ganz Jerusalem mit ihm. 4 Und
er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und erfragte
von  ihnen,  wo  der  Christus  geboren  werden  sollte.  5  Sie  aber  sagten  ihm:  In
Bethlehem in Judäa;
Matthäus 2  Gegrüßet  seist
du, Maria

9 Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie
im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort
stillstand,  wo das  Kind  war.  10  Als  sie  nun  den  Stern  sahen,  wurden  sie  sehr
hocherfreut;
Matthäus 2  Gegrüßet  seist
du, Maria

11 und sie gingen in  das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria,  seiner
Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an; und sie öffneten ihre Schatzkästchen
und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 12 Und da sie im Traum
angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem
anderen Weg zurück in ihr Land.
Matthäus 2  Gegrüßet  seist
du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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4 Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeop-fert hast.
Vater unser

21 Und als acht Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da
wurde  ihm der  Name  Jesus  gegeben,  den  der  Engel  genannt  hatte,  ehe  er  im
Mutterleib empfangen worden war. 22 Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem
Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn
darzustellen,  23  wie  im  Gesetz  des  Herrn  geschrieben  steht:  »Alle  männliche
Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen«,
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

25 Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem; und dieser
Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels;
und der Heilige Geist war auf ihm. 26 Und er hatte vom Heiligen Geist die
Zusage  empfangen,  dass  er  den  Tod nicht  sehen  werde,  bevor  er  den
Gesalbten des Herrn gesehen habe.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

27 Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern
das Kind Jesus hineinbrachten,  um für ihn zu tun,  was der Brauch des
Gesetzes verlangte, 28 da nahm er es auf seine Arme,
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

lobte Gott und sprach: 29 Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden
nach deinem Wort! 30 Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, 31
das du vor allen Völkern bereitet hast, 32 ein Licht zur Offenbarung für
die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel!
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

33 Und Joseph und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn
gesagt wurde.  34 Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner
Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in
Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird — 35 aber auch dir
selbst  wird  ein  Schwert  durch  die  Seele  dringen  —,  damit  aus  vielen
Herzen die Gedanken geoffenbart werden.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria
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39 Und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn,
kehrten sie zurück nach Galiläa, in ihre Stadt Nazareth.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

13 Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn
dem Joseph im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine
Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort,  bis ich es dir
sage; denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen!
Matthäus 2  Gegrüßet seist du, Maria

14 Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich
und entfloh nach Ägypten. 15 Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes,
Matthäus 2  Gegrüßet seist du, Maria

16 Als  sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah,  wurde er sehr
zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in
seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit,
die er von den Weisen genau erforscht hatte.
Matthäus 2  Gegrüßet seist du, Maria

19  Als  aber  Herodes  gestorben  war,  siehe,  da  erscheint  ein  Engel  des
Herrn dem Joseph in Ägypten im Traum 20 und spricht: Steh auf, nimm
das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel; denn die
dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben! 21 Da stand er auf,
nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. 23
Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder
Matthäus 2  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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5 Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel
wiederge-funden hast. 

Vater unser

40 Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit
Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

41  Und  seine  Eltern  reisten  jährlich  am  Passahfest  nach
Jerusalem. 42 Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach
dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

43  Und  als  sie  die  Tage  vollendet  hatten  und  wieder
heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem; und Joseph
und seine Mutter wussten es nicht.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

44 Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen
sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten
und unter  den Bekannten.  45 Und weil sie ihn nicht  fanden,
kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

46 Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel
sitzend mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie
befragte. 47 Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein
Verständnis und seine Antworten.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria
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48 Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt; und seine Mutter
sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein
Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht!
Lukas  2  Gegrüßet seist du, Maria

49 Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr  mich gesucht?
Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters
ist?  50  Und  sie  verstanden  das  Wort  nicht,  das  er  zu  ihnen
sagte.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

51 Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und
ordnete sich ihnen unter.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

(51) Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

52 Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei
Gott und den Menschen.
Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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Weiheakt an die barmherzige Liebe Gottes

O mein  Gott!  Glückselige  Dreifaltigkeit,  ich  verlange  danach,  dich  zu
lieben und dahin zu wirken, dass du geliebt wirst, an der Verherrlichung
der Heiligen Kirche zu arbeiten, indem ich die Seelen rette, die auf Erden
sind und jene befreie, die im Fegefeuer leiden. Ich verlange danach, Heilig
zu werden,  aber ich fühle  meine Ohnmacht und ich bitte dich,  o mein
Gott, sei Du selbst meine Heiligkeit.

Da du mich so sehr geliebt hast, dass du mir deinen einzigen Sohn gabst,
auf  dass  er  mein  Erlöser  und  mein  Bräutigam  sei,  so  sind  auch  die
unendlichen Schätze seiner Verdienste mein, freudig bringe ich sie dir dar
und flehe dich an, nicht anders auf mich zu schauen als durch das Antlitz
Jesu hindurch und in seinem von Liebe brennenden Hezen.

Ich bringe dir ferner dar alle Verdienste der Heiligen, derer im Himmel
und derer auf Erden, ihre Liebesakte und die der heiligen Engel. Endlich
biete ich Dir an, o glückselige Dreifaltigkeit, die Liebe und die Verdienste
der Heiligen Jungfrau, meiner geliebten Mutter, ihr überlasse ich meine
Opfergabe mit der Bitte,  sie dir vorzustellen.  Ihr göttlicher Sohn, mein
Viel-Geliebter-Bräutigam, hat uns in den Tage seines sterblichen Lebens
gesagt: "Alles, worum ihr meinen Vater in meinem Namen bitten werdet,
das wird er euch geben!" So bin ich gewiss,  dass  Du meine Wünsche
erhören wirst; ich weiß es, o mein Gott, je mehr du geben willst, um so
mehr  steigerst  Du  das  Verlangen.  Ich  fühle  in  meinem  Herzen
unermessliche Wünsche, und mit Vertrauen bitte ich dich, zu kommen und
von  meiner  Seele  Besitz  zu  erfreifen.  Ach,  ich  kann  die  heilige
Kommunion nicht so oft empfangen, wie ich es möchte, aber, Herr, bist du
nicht allmächtig? ... Bleibe in mir wie im Tabernakel, entferne dich nie
von deiner kleinen Hostie ...

Ich möchte dich trösten über die Undankbarkeit der Bösen, und ich flehe
dich an, nimm mir die Freiheit weg, dir zu missfallen, wenn ich zuweilen
aus  Schwachheit  falle,  so  möge  dein  göttlicher  Blick  mich  alsogleich
reinigen,  alle meine Unvollkommenheiten verzehren, dem Feuer gleich,
das ein jegliches in sich selbst umwandelt ...

Ich danke dir, o mein Gott, für alle Gnaden, die du mir gewährt hast, ganz
besonders  dafür,  dass  du  mich  durch  die  Feuerprobe  des  Leidens
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hindurchgehen  ließest.  Mit  Freude  werde  ich  dich  am  Jüngsten  Tag
betrachten,  wenn Du das Zepter  des  Kreuzes  tragen  wirst;  da  du  dich
gewürdigt hast, mir dieses so kostbare Kreuz als Anteil zu geben, hoffe
ich, im Himmel dir ähnlich zu sein und an meinem verklärten Leibe die
geheiligten Wundmale deines Leidens erglänzen zu sehen ...

Nach der Verbannung auf Erden hoffe ich, in der Heimat mich an dir zu
erfeuen, aber ich will keine Verdienste für den Himmel anhäufen, ich will
einzig um deiner Liebe willen arbeiten, in der alleinigen Absicht, dich zu
erfreuen, dein Heiligstes Herz zu trösten und Seelen, die dich ewig lieben
werden, zu retten.

Am Abend dieses Lebens werde ich mit leeren Händen vor dir erscheinen,
denn  ich  bitte  dich  nicht,  Herr,  meine  Werke  zu  zählen.  Alle  unsere
Gerechtigkeiten sind befleckt  in  deinen Augen.  Ich will  mich also mit
deiner eigenen Gerechtigkeit bekleiden und von deiner Liebe den ewigen
Besitz deiner selbst empfangen. Ich will keinen anderen Thron und keine
andere Krone als dich, o mein Viel-Geliebter....

In deinen Augen ist die Zeit nichts, ein einziger Tag ist wie tausend Jahre,
du  kannst  mich  also  in  einem  Augenblick  vorbereiten,  vor  dir  zu
erscheinen ...

Um in einem Akt vollkommener Liebe zu leben, weihe ich mich als Ganz-
Brandopfer deiner barmherzigen Liebe und bitte dich, mich unablässig zu
verzehren,  die  Ströme  unendlicher  Zärtlichkeit,  die  in  dir  beschlossen
sind, in meine Seele überfließen zu lassen, damit ich eine Märtyrin deiner
Liebe werde, o mein Gott ....

Möge  dieses  Martyrium,  nachdem es  mich  vorbereitet  hat,  vor  dir  zu
erscheinen, mir endlich den Tod geben und meine Seele sich ohne Verzug
aufschwingen in die ewige Umarmung deiner barmherzigen Liebe...

Ich will,  o mein Viel-Geliebter,  mit  jedem Schlage meines Herzens dir
diese Weihe erneuern unzählige Male,  bis  dass  ich,  wenn die Schatten
schwanden,  dir  in  einem ewigen  Angesicht-zu-Angesicht  meine  Liebe
beteuern darf.

Marie, Francoise, Thérèse vom Kinde Jesus und vom heiligen Antlitz rel.
carm. Ind.       Fest der Allerheiligsten Dr
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1 Jesus, der von Johannes getauft worden ist.
Vater unser

2 unter  den Hohenpriestern Hannas und Kajaphas,  da erging das Wort
Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. 3 Und er kam
in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße
zur Vergebung der Sünden, 2 und spricht: Tut Buße, denn das Reich der
Himmel ist nahe herbeigekommen!
Lukas 3 Matthäus 3  Gegrüßet seist du, Maria

5  Da  zog  zu  ihm  hinaus  Jerusalem  und  ganz  Judäa  und  das  ganze
umliegende  Gebiet  des  Jordan,  6  und  es  wurden  von  ihm  im  Jordan
getauft, die ihre Sünden bekannten.
Matthäus 3  Gegrüßet seist du, Maria

7 Er sprach nun zu der Volksmenge,  die hinausging,  um sich von ihm
taufen  zu  lassen:  Schlangenbrut!  Wer  hat  euch  unterwiesen,  dem
kommenden Zorn zu entfliehen? 8 So bringt nun Früchte, die der Buße
würdig sind! Und fangt  nicht an,  bei euch selbst  zu sagen:  Wir  haben
Abraham zum Vater! Denn ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus
diesen Steinen Kinder zu erwecken.
Lukas 3  Gegrüßet seist du, Maria

7 Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist
als ich,  und ich bin nicht würdig,  ihm gebückt seinen Schuhriemen zu
lösen. 8 Ich habe euch mit Wasser getauft; er aber wird euch mit Heiligem
Geist taufen.
Markus 1  Gegrüßet seist du, Maria

29  Am  folgenden  Tag  sieht  Johannes  Jesus  auf  sich  zukommen  und
spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt!
30 Das ist der, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir
gewesen ist; denn er war eher als ich. 31 Und ich kannte ihn nicht; aber
damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu
taufen.
Johannes 1  Gegrüßet seist du, Maria
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13 Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm
taufen zu lassen. 14 Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig,
von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? 15 Jesus aber antwortete
und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen; denn so gebührt es uns, alle
Gerechtigkeit zu erfüllen! Da gab er ihm nach.
Matthäus 3  Gegrüßet seist du, Maria

16 Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser; und siehe, da
öffnete sich ihm der Himmel,  und er sah den Geist Gottes wie eine Taube
herabsteigen und auf  ihn kommen. 17 Und siehe,  eine Stimme [kam] vom
Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen
habe!
Matthäus 3  Gegrüßet seist du, Maria

32 Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom
Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. 33 Und ich kannte ihn nicht; aber
der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den
Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist"s, der mit Heiligem Geist
tauft.
Johannes 1  Gegrüßet seist du, Maria

34 Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. 6
Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel
um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig.
Johannes 1 Markus 1  Gegrüßet seist du, Maria

35 Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. 36
Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm
Gottes! 37 Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. 38
Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was
sucht  ihr?  Sie  sprachen zu ihm: Rabbi  (das  heißt  übersetzt:  »Lehrer«),  wo
wohnst du? 39 Er spricht zu ihnen: Kommt und seht! 
Johannes 1  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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2 Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana geoffen-bart hat.
Vater unser

1 Und am dritten Tag war  eine  Hochzeit  in  Kana in  Galiläa,  und  die
Mutter Jesu war dort. 2 Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur
Hochzeit eingeladen. 3 Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter
Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein!
Johannes 2  Gegrüßet seist du, Maria

4 Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist
noch nicht gekommen 5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch
sagt, das tut!
Johannes 2  Gegrüßet seist du, Maria

6  Es  waren  aber  dort  sechs  steinerne  Wasserkrüge,  nach  der
Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. 7
Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis
obenhin.  8  Und  er  spricht  zu  ihnen:  Schöpft  nun  und  bringt  es  dem
Speisemeister! Und sie brachten es hin.
Johannes 2  Gegrüßet seist du, Maria

9 Als  aber  der  Speisemeister  das  Wasser,  das  zu Wein geworden  war,
gekostet hatte (und er wusste nicht, woher es war; die Diener aber, die das
Wasser  geschöpft  hatten,  wussten  es),  da  rief  der  Speisemeister  den
Bräutigam 10 und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein
vor, und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren; du aber
hast den guten Wein bis jetzt  behalten! 11 Diesen Anfang der Zeichen
machte  Jesus  in  Kana  in  Galiläa  und  ließ  seine  Herrlichkeit  offenbar
werden, und seine Jünger glaubten an ihn.
Johannes 2  Gegrüßet seist du, Maria

19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er
den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der
Sohn. 20 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst
tut; und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch
verwundern  werdet.  21  Denn wie  der  Vater  die  Toten  auferweckt  und
lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will.
Johannes 5  Gegrüßet seist du, Maria
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18 Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor
ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben gestorben; aber komm und
lege deine Hand auf sie, so wird sie leben! 
Matthäus 9  Gegrüßet seist du, Maria

51 Und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen als Petrus
und Jakobus und Johannes sowie den Vater und die Mutter des Kindes. 52
Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach: Weint nicht! Sie
ist nicht gestorben, sondern sie schläft.
Lukas 8  Gegrüßet seist du, Maria

53 Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. 54 Er
aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief: Kind, steh auf! 55
Und ihr  Geist  kehrte  zurück,  und  sie  stand  augenblicklich  auf;  und  er
befahl, ihr zu essen zu geben. 56 Und ihre Eltern gerieten außer sich; er
aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war.
Lukas 8  Gegrüßet seist du, Maria

2 Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte,
sandte er zwei seiner Jünger 3 und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der
kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?
Matthäus 11  Gegrüßet seist du, Maria

4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem
Johannes,  was  ihr  hört  und  seht:  5 Blinde  werden  sehend  und  Lahme
gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt,
und Armen wird das Evangelium verkündigt.  6 Und glückselig ist,  wer
nicht Anstoß nimmt an mir!
Matthäus 11  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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3 Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat.
Vater unser

12 Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg
nach Galiläa.  17 Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut
Buße,  denn  das  Reich  der  Himmel  ist  nahe  herbeigekommen!  23  Und  Jesus
durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium
von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk.
Matthäus 4  Gegrüßet seist du, Maria

42 Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort;
und  die  Volksmenge  suchte  ihn  und  kam bis  zu  ihm,  und  sie  wollten  ihn
zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. 43 Er aber sprach zu ihnen:
Ich  muss  auch  den  anderen  Städten  das  Evangelium  vom  Reich  Gottes
verkündigen; denn dazu bin ich gesandt.
Lukas 4  Gegrüßet seist du, Maria

26 Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den
Samen auf die Erde wirft 27 und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der
Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. 28 Denn die Erde trägt von
selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in
der Ähre. 29 Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel
hin; denn die Ernte ist da. 14 Der Sämann sät das Wort.
Markus 4  Gegrüßet seist du, Maria

31 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel
gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. 32
Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste; wenn es aber wächst, so
wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel
des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.
Matthäus 13  Gegrüßet seist du, Maria

23 Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch: Ein Reicher
hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen! 24 Niemand kann
zwei  Herren  dienen.   Ihr  könnt  nicht  Gott  dienen  und  dem  Mammon!
31 Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen?, oder: Was
werden wir trinken?, oder: Womit werden wir uns kleiden? 32 Denn nach allen
diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr
das alles benötigt.  33 Trachtet  vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden!
Matthäus 19 Matthäus 6  Gegrüßet seist du, Maria
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20 Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und
Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel
eingehen! 21 Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die
bösen  Gedanken  hervor,  Ehebruch,  Unzucht,  Mord,  22  Diebstahl,  Geiz,
Bosheit,  Betrug,  Zügellosigkeit,  Neid,  Lästerung,  Hochmut,  Unvernunft.  23
All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen.
Matthäus 5 Markus 7  Gegrüßet seist du, Maria

41 Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen, siehe, so ist euch alles rein! 25
Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Wer kann
dann überhaupt gerettet werden? 26 Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen:
Bei den Menschen ist dies unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge möglich.
Lukas 11 Matthäus 19  Gegrüßet seist du, Maria

13 Geht aber hin und lernt, was das heißt: »Ich will Barmherzigkeit und nicht
Opfer«. 28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will
ich euch erquicken! 29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich
bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen! 30 Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Matthäus 9 Matthäus 11  Gegrüßet seist du, Maria

46 Was nennt ihr mich aber »Herr, Herr« und tut nicht, was ich sage? 13 Wenn
nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie
viel mehr wird der Vater im Himmel [den] Heiligen Geist denen geben, die ihn
bitten! 48 Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel
vollkommen ist!
Lukas 6 Lukas 11 Matthäus 5  Gegrüßet seist du, Maria

66 Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht
mehr  mit  ihm.  67  Da  sprach  Jesus  zu  den  Zwölfen:  Wollt  ihr  nicht  auch
weggehen?  68  Da antwortete  ihm Simon Petrus:  Herr,  zu  wem sollen  wir
gehen? Du hast Worte ewigen Lebens;
Johannes 6  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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4 Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist
Vater unser

20 Als  er  aber  von  den  Pharisäern  gefragt  wurde,  wann das  Reich  Gottes
komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so,
dass man es beobachten könnte. 21 Man wird nicht sagen: Siehe hier!, oder:
Siehe dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. 20 Denn wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.
Lukas 17 Matthäus 18  Gegrüßet seist du, Maria

13 Als aber Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte er
seine  Jünger  und  sprach:  Für  wen  halten  die  Leute  mich,  den  Sohn  des
Menschen? 14 Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer; andere aber für
Elia; noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. 15 Da spricht er zu
ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?
Matthäus 16  Gegrüßet seist du, Maria

16 Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes! 17 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig
bist  du,  Simon,  Sohn  des  Jona;  denn  Fleisch  und  Blut  hat  dir  das  nicht
geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel! 18 Und ich sage dir auch: Du bist
Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten
des  Totenreiches  sollen  sie  nicht  überwältigen.  19  Und  ich  will  dir  die
Schlüssel des Reiches der Himmel geben; 
Matthäus 16  Gegrüßet seist du, Maria

20 Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus
der Christus sei. 21 Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er
nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten
Priestern  und  Schriftgelehrten,  und  getötet  werden  und  am  dritten  Tag
auferweckt werden müsse. 22 Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu
wehren und sprach: Herr, schone dich selbst! Das widerfahre dir nur nicht!
Matthäus 16  Gegrüßet seist du, Maria

23 Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan! Du
bist mir ein Ärgernis; denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich! 24
Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach! 25
Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben
verliert um meinetwillen, der wird es finden.
Matthäus 16  Gegrüßet seist du, Maria
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27 Ich sage euch aber in Wahrheit: Es sind etliche unter denen, die hier stehen,
welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. 28
Es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und
Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten.
Lukas 9  Gegrüßet seist du, Maria

29 Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts
anders und sein Gewand strahlend weiß. 30 Und siehe, zwei Männer redeten
mit  ihm,  das  waren  Mose  und Elia;  31 die  erschienen  in  Herrlichkeit  und
redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte.
Lukas 9  Gegrüßet seist du, Maria

32 Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber
erwachten,  sahen  sie  seine  Herrlichkeit  und die  zwei  Männer,  die  bei  ihm
standen. 5 Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir
hier sind! So lass uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine!
6 Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren voller Furcht.
Lukas 9 Markus 9  Gegrüßet seist du, Maria

7 Da kam eine  Wolke,  die  überschattete  sie,  und aus der Wolke  kam eine
Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören! 8
Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus
allein.
Markus 9  Gegrüßet seist du, Maria

9 Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen,
was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden
sei.  31  Denn  er  lehrte  seine  Jünger  und  sprach  zu  ihnen:  Der  Sohn  des
Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert; und sie werden ihn
töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen.
 32 Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen.
Markus 9  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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5 Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.
Vater unser

19 Und die Jünger machten es, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das
Passah. 20 Als es nun Abend geworden war, setzte er sich mit  den Zwölfen zu
Tisch.4 stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und
umgürtete sich; 5 darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die
Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war.
Matthäus 26 Johannes 13  Gegrüßet seist du, Maria

6 Da kommt er zu Simon Petrus, und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir
die Füße? 8 Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen!
Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft
mit mir. 9 Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch
die Hände und das Haupt! 10 Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht
nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und
ihr seid rein, aber nicht alle. 3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu
euch geredet habe.
Johannes 13  Johannes 15  Gegrüßet seist du, Maria

12 Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte,
setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan
habe? 13 Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht; denn ich bin es
auch. 14 Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so
sollt  auch  ihr  einander  die  Füße  waschen;  15  denn  ein  Vorbild  habe  ich  euch
gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
Johannes 13  Gegrüßet seist du, Maria

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich
euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 35 Daran wird jedermann erkennen, dass
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Johannes 13  Gegrüßet seist du, Maria

12 Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleichwie ich euch geliebt habe. 13
Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. 14
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. 15 Ich nenne
euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber
habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem
Vater gehört habe.
Johannes 15  Gegrüßet seist du, Maria
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27 Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir
aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. 28
Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich
habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen!
Johannes 12  Gegrüßet seist du, Maria

26 Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es,
gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst! Das ist mein Leib. 
Matthäus 26  Gegrüßet seist du, Maria

27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach:
Trinkt alle daraus! 28 Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das
für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Matthäus 26  Gegrüßet seist du, Maria

29 Ich sage euch aber: Ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des
Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch
trinken werde im Reich meines Vaters! 19 das tut zu meinem Gedächtnis!
Matthäus 26 Lukas 22  Gegrüßet seist du, Maria

21  Als  Jesus  dies  gesagt  hatte,  wurde  er  im  Geist  erschüttert,  und  er
bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer von euch
wird  mich  verraten!  22 Da sahen die  Jünger  einander  an und wussten
nicht,  von wem er  redete.  26 Jesus antwortete:  Der  ist's,  dem ich den
eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt
ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. 30 Als nun jener den Bissen
genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht.
Johannes 13  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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Jesus, Du bist der einzige und wah-re Freund. 

Du nimmst  an allen  meinen  Leiden  teil,  Du nimmst  sie  auf  Dich.  Du
kennst das Geheimnis, sie zum  Guten  für  mich  zu wenden. Du hörst mir
vol-ler Güte zu, wenn ich Dir meine  Kümmernisse  er-zähle,  und  Du
versäumst niemals,  sie zu lindern.  Ich finde Dich immer und an jedem
Ort;  Du  entfernst Dich nie; und wenn ich ge-zwungen  bin,  den  Wohn-
sitz  zu  wechseln,  werde ich  Dich  dort  finden,  wo ich hingehe. 

Du langweilst Dich  nie,  wenn  Du  mir zuhörst; Du wirst nie mü-de, mir
Gutes zu tun. Ich bin sicher, dass ich geliebt werde, wenn ich Dich liebe.
Du brauchst Dich meiner Güter nur zu bedienen, und Du wirst auch nicht
verarmen, wenn Du mir die Deinen überträgst. 

Wie  erbärm-lich  ich  auch  sein  mag,  ein  Wesen,  das  edler,  schöner,  ja
selbst  heiligmässiger  ist,  wird mir  Deine  Freundschaft  nicht entziehen
können; und der Tod, der uns allen  anderen  Freunden entreisst,  wird
mich   mit  Dir    vereinen.    Weder    Altersbeschwerden   noch
Schicksalsschläge  vermö-gen Dich von mir zu tren-nen;  im  Gegenteil,
ich werde  mich  niemals  so vollkommen  an  Dir  er-freuen,  Du  wirst
mir  nie näher sein als dann, wenn mir  alles  am  ärgsten  zu-widerlaufen
wird.  

Du nimmst meine Fehler mit bewundernswürdiger  Ge-duld  hin,   und
selbst   meine  Treulosig-keit,   meine  Undankbarkeit   Dir  gegen-über
verletzen  Dich  nicht  in  solchem Masse, als dass Du nicht immer wieder
bereit  wärest,  wiederzukommen,  wenn ich es will. O Jesus, gib mir, dass
ich es will, damit ich für die Zeit und für die Ewigkeit ganz bei dir bin.

Gebet des Vertrauens in Gott (missing parts in english)

"Mein Gott, ich glaube fest, dass Du über alle jene wachst, die auf dich
hoffen, und bin so fest überzeugt, dass dem gar nichts fehlen kann, der
alles von Dir erwartet, dass ich mich entschlossen habe, künftig ohne jede
Unruhe zu leben und alle meine Sorgen auf Dich zu werfen.
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Let others seek their happiness in their wealth or their talents; let them
trust in the purity of their life,  the severity of their mortifications,  the
number of their good works,  the fervor of their prayers:  "For Thou, O
Lord, singularly hast settled me in hope."

Die  Menschen  können mich  meiner  Ehre  und  meiner  Güter  berauben;
Krankheiten  können mir  meine  Kräfte  nehmen und die  Mittel,  Dir  zu
dienen;  ich  kann  selbst  durch  die  Sünde  Deine  Gnade  verlieren;  aber
niemals werde ich meine Hoffnung verlieren; ich will  sie bewahren bis
zum letzten Augenblick meines Lebens, und alle bösen Geister der Hölle
werden alsdann vergebens versuchen, sie mir zu entreißen. 

Für mich, o Herr, ist der Grund meines Vertrauens mein Vertrauen selbst.
Ich habe also die Gewissheit, ewig glücklich zu sein, weil ich fest hoffe,
es zu werden, und weil ich das von Dir hoffe, o mein Gott! 

I know, alas! I know all too well that I am frail and changeable; I know the
power of temptation against  the strongest  virtue.  I  have seen stars  fall
from heaven and pillars of the firmament totter; but these things do not
alarm me as long as I hope in Thee. I am sheltered from all misfortune,
and I am sure that my hope will endure, for I rely upon Thee to sustain my
unfailing hope. 

Finally, I know that I can never hope too much in Thee, and that Iwill
never receive less than I have hoped for from Thee. Therefore, I hope that
Thou will sustain me against my evil inclinations; that Thou will protect
me against the most furious assaults and cause my weakness to triumph
over my most powerful enemies. I hope that Thou will love me forever,
and that I will love Thee also, unceasingly. 

Und um meine Hoffnung bis auf das äußerste Maß auszudehnen, so hoffe
ich Dich selbst von Dir selbst, o mein Schöpfer, für Zeit und Ewigkeit."

Amen

 P. Claudius de la Colombière S.J. 
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1 Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.
Vater unser

36 Da  kommt  Jesus  mit  ihnen  zu  einem Grundstück,  das  Gethsemane
genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier hin, während
ich weggehe und dort bete! 37 Und er nahm Petrus und die zwei Söhne
des Zebedäus mit sich; und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute
sehr. 38 Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod.
Bleibt hier und wacht mit mir!
Matthäus 26  Gegrüßet seist du, Maria

35 Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass,
wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. 36 Und er sprach:
Abba,  Vater! Alles ist  dir  möglich; nimm diesen Kelch von mir!  Doch
nicht, was ich will, sondern was du willst!
Markus 14  Gegrüßet seist du, Maria

37 Und  er  kommt  und  findet  sie  schlafend.  Und  er  spricht  zu  Petrus:
Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? 38 Wacht und
betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig, aber das
Fleisch ist schwach.
Markus 14  Gegrüßet seist du, Maria

42 Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater,
wenn dieser  Kelch nicht an mir  vorübergehen kann,  ohne dass  ich ihn
trinke,  so  geschehe dein Wille!  40  Und als  er  zurückkam,  fand  er  sie
wieder schlafend; denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie
wussten nicht, was sie ihm antworten sollten.
Matthäus 26  Markus 14  Gegrüßet seist du, Maria

41 Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete
nieder,  betete  42 und  sprach:  Vater,  wenn  du  diesen  Kelch  von  mir
nehmen willst — doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!
Lukas 22  Gegrüßet seist du, Maria
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43 Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. 44 Und er war
in ringendem Kampf und betete inbrünstiger;  sein Schweiß wurde aber
wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen.
Lukas 22  Gegrüßet seist du, Maria

41 Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch
immer und ruht? — Es ist genug! Die Stunde ist gekommen. Siehe, der
Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. 42 Steht
auf, lasst uns gehen! Siehe, der mich verrät, ist nahe.
Markus 14  Gegrüßet seist du, Maria

47 Während  er  aber  noch  redete,  siehe,  da  kam  eine  Schar,  und  der,
welcher Judas hieß, einer der Zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich
Jesus, um ihn zu küssen. 48 Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du
den Sohn des Menschen mit einem Kuss?
Lukas 22  Gegrüßet seist du, Maria

50 Jesus aber sprach zu ihm: Freund,  wozu bist  du hier? Da traten sie
hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. 51 Und siehe, einer von
denen,  die  bei  Jesus  waren,  streckte  die  Hand aus,  zog  sein  Schwert,
schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. 52 Da
sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Platz! Denn alle, die
zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen!
Matthäus 26  Gegrüßet seist du, Maria

52 Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des
Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren: Wie gegen
einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken!53 Als
ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich
ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. 56
Das alles  aber  ist  geschehen,  damit  die  Schriften  der  Propheten erfüllt
würden. — Da verließen ihn alle Jünger und flohen.
 Lukas 22 Matthäus 26   Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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2 Jesus, der für uns gegeißelt worden ist.
Vater unser

53 Und sie führten Jesus ab zum Hohenpriester; und alle obersten Priester und
die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. 54 Und Petrus
folgte ihm von ferne bis hinein in den Hof des Hohenpriesters; und er saß bei
den Dienern und wärmte sich am Feuer. 55 Die obersten Priester aber und der
ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie
fanden keines.
Markus 14  Gegrüßet seist du, Maria

63 Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester begann und sprach zu ihm: Ich
beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus
bist, der Sohn Gottes! 64 Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt! Überdies
sage ich euch: Künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur
Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels!
Matthäus 26  Gegrüßet seist du, Maria

65 Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert! Was
brauchen  wir  weitere  Zeugen?  Siehe,  nun habt  ihr  seine  Lästerung gehört.
66 Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig!
Matthäus 26  Gegrüßet seist du, Maria

64 und nachdem sie ihn verhüllt hatten, schlugen sie ihn ins Angesicht und
fragten ihn und sprachen: Weissage uns, wer ist"s, der dich geschlagen hat?
65 Und viele andere Lästerungen sprachen sie gegen ihn aus.
Lukas 22  Gegrüßet seist du, Maria

73 Bald  darauf  aber  traten  die  Umstehenden  herzu  und  sagten  zu  Petrus:
Wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen; denn auch deine Sprache verrät dich.
74 Da  fing  er  an,  [sich]  zu  verfluchen  und  zu  schwören:  Ich  kenne  den
Menschen nicht! Und sogleich krähte der Hahn. 75 Und Petrus erinnerte sich
an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich
dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich.
Matthäus 26  Gegrüßet seist du, Maria

36



1 Als es aber Morgen geworden war,  hielten alle  obersten Priester und die
Ältesten des Volkes einen Rat gegen Jesus, um ihn zu töten. 2 Und sie banden
ihn, führten ihn ab und lieferten ihn dem Statthalter Pontius Pilatus aus. 29 Da
ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Was für eine Anklage erhebt ihr gegen
diesen  Menschen?  30  Sie  antworteten  und  sprachen  zu  ihm:  Wäre  er  kein
Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert!
Matthäus 27  Johannes 18  Gegrüßet seist du, Maria

2 Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass
dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu
zahlen. Er behauptet, er sei Christus, der König. 31 Da sprach Pilatus zu ihnen:
So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz! Die Juden nun sprachen
zu ihm: Wir dürfen niemand töten!
Lukas 23 Johannes 18  Gegrüßet seist du, Maria

33 Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn:
Bist du der König der Juden? 36 Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von
dieser  Welt;  wäre  mein  Reich  von  dieser  Welt,  so  hätten  meine  Diener
gekämpft,  damit ich den Juden nicht  ausgeliefert  würde;  nun aber ist  mein
Reich nicht von hier.
Johannes 18  Gegrüßet seist du, Maria

37 Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du
sagst  es;  ich  bin  ein  König.  Ich  bin  dazu  geboren  und  dazu  in  die  Welt
gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe; jeder, der aus der Wahrheit
ist, hört meine Stimme. 
Johannes 18  Gegrüßet seist du, Maria

38 Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte,
ging er  wieder  hinaus  zu den Juden  und  sprach  zu ihnen:  Ich  finde  keine
Schuld an ihm! 39 Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passahfest
einen freigebe; wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? 40
Da schrien  sie  wieder  alle  und  sprachen:  Nicht  diesen,  sondern  Barabbas!
Barabbas  aber  war  ein  Mörder.  1  Darauf  nahm Pilatus  Jesus  und  ließ  ihn
geißeln.
Johannes 18 Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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3 Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist.
Vater unser

4 Da sprach Pilatus zu den obersten Priestern und der Volksmenge: Ich
finde keine Schuld an diesem Menschen! 5 Sie aber bestanden darauf und
sprachen:  Er  wiegelt  das  Volk  auf,  indem  er  in  ganz  Judäa  lehrt,
angefangen in Galiläa bis hierher! 6 Als Pilatus von Galiläa hörte, fragte
er, ob der Mensch ein Galiläer sei. 7 Und als er hörte, dass er aus dem
Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes.
Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria

8 Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte; denn er hätte ihn
schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte, und er hoffte,
zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. 9 Er legte ihm denn
auch viele Fragen vor; aber er gab ihm keine Antwort.
Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria

10 Die  obersten  Priester  aber  und  die  Schriftgelehrten  standen  da  und
verklagten  ihn  heftig.  11 Und  Herodes  behandelte  ihn  verächtlich  und
verspottete  ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte  ihn,  nachdem er
ihm ein  Prachtgewand  hatte  anlegen  lassen,  wieder  zu  Pilatus.  12 An
demselben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander,
denn zuvor waren sie einander feind gewesen.
Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria

27 Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium
und versammelten die ganze Schar um ihn. 28 Und sie zogen ihn aus und
legten  ihm  einen  Purpurmantel  um  29  und  flochten  eine  Krone  aus
Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand
Mattäus 27  Gegrüßet seist du, Maria

(29) und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen: Sei
gegrüßt, König der Juden! 30 Dann spuckten sie ihn an und nahmen das
Rohr und schlugen ihn auf das Haupt.
Mattäus 27  Gegrüßet seist du, Maria

38



4 Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn
zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde! 
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

5 Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel.
Und er spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! 
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

6 Als ihn nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und
sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn
hin und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an ihm. 7 Die Juden
antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er
sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat!
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

8 Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr, 9 und er ging
wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus: Woher bist du? Aber
Jesus gab ihm keine Antwort.
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

10 Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht,
dass ich Vollmacht  habe,  dich zu kreuzigen,  und Vollmacht  habe,  dich
freizulassen?  11 Jesus antwortete:  Du hättest  gar  keine  Vollmacht  über
mich,  wenn sie  dir  nicht  von  oben  her  gegeben  wäre;  darum hat  der,
welcher mich dir ausliefert, größere Schuld!
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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4 Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat.
Vater unser

14  Und er sprach zu den Juden: Seht, das ist euer König! 15 Sie aber
schrien: Fort, fort mit ihm! Kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren
König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten: Wir haben
keinen König als nur den Kaiser!
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

24 Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr
ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge
die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten;
seht  ihr  zu!  25  Und das  ganze  Volk antwortete  und  sprach:  Sein  Blut
komme  über  uns  und  über  unsere  Kinder!  26  Da  gab  er  ihnen  den
Barabbas frei; Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung.
Matthäus 27  Gegrüßet seist du, Maria

16 Da übergab er ihnen [Jesus], damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen
aber Jesus und führten ihn weg. 26 Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie
einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten ihm das
Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage.
Johannes 19 Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria

27 Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes, und dazu Frauen, die
ihn auch beklagten und betrauerten. 28 Da wandte sich Jesus zu ihnen und
sprach: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich; 
Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria

weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder! 29 Denn siehe, es
kommen Tage,  da man sagen wird:  Glückselig sind die Unfruchtbaren,
und die Leiber, die nicht geboren, und die Brüste, die nicht gestillt haben!
Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria
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30 Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt über uns! und
zu den Hügeln: Bedeckt uns! 31 Denn wenn man dies mit dem grünen
Holz tut, was wird mit dem dürren geschehen?
Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria

22  Und  sie  brachten  ihn  auf  den  Platz  Golgatha,  das  heißt  übersetzt
»Schädelstätte«.  32  Es  wurden  aber  auch  zwei  andere  hingeführt,
Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden.
Markus 15 Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria

19 Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz; und
es stand geschrieben: »Jesus, der Nazarener, der König der Juden«. 
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

20 Diese  Überschrift  nun  lasen  viele  Juden;  denn  der  Ort,  wo  Jesus
gekreuzigt  wurde,  war  nahe  bei  der  Stadt,  und  es  war  in  hebräischer,
griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. 
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

21 Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht:
Der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich bin König der
Juden!  22 Pilatus  antwortete:  Was  ich  geschrieben  habe,  das  habe  ich
geschrieben!
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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5 Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. 
Vater unser

23 Und sie gaben ihm Myrrhenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. 24
Und  nachdem sie  ihn  gekreuzigt  hatten,  teilten  sie  seine  Kleider  und
warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. 25 Es war aber die
dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 18 Dort kreuzigten sie ihn, und mit
ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. 34 Jesus aber
sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! 
Markus 15 Johannes 19 Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria

29  Und  die  Vorübergehenden  lästerten  ihn,  schüttelten  den  Kopf  und
sprachen: Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, 30
rette dich selbst und steige vom Kreuz herab! 31 Gleicherweise spotteten
aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten
und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten! 32
Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn.
Markus 15  Gegrüßet seist du, Maria

39 Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der
Christus,  so rette  dich selbst  und  uns!  40  Der andere  aber  antwortete,
tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem
gleichen Gericht bist?
Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria

41 Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert
sind; dieser aber hat nichts Unrechtes getan! 42 Und er sprach zu Jesus:
Herr,  gedenke  an  mich,  wenn  du  in  deiner  Königsherrschaft  kommst!
43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit
mir im Paradies sein!
Lukas 23  Gegrüßet seist du, Maria

25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester
seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. 26 Als
nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabeistehen, den er lieb hatte,
spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 27 Darauf spricht er zu
dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der
Jünger zu sich.
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria
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33 Als  aber  die  sechste  Stunde  anbrach,  kam eine  Finsternis  über  das
ganze Land bis zur neunten Stunde. 34 Und um die neunte Stunde rief
Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi,  lama sabachthani? Das
heißt übersetzt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«
Markus 15  Gegrüßet seist du, Maria

28 Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht
er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet! 
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

29 Es  stand  nun  ein  Gefäß  voll  Essig  da;  sie  aber  tränkten  einen
Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den
Mund.  30 Als  nun Jesus den Essig genommen hatte,  sprach er:  Es ist
vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

45 Und die  Sonne  wurde  verfinstert,  und der  Vorhang im Tempel  riss
mitten entzwei. 46 Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in
deine  Hände  befehle  ich  meinen  Geist!  Und  als  er  das  gesagt  hatte,
verschied er. 39 Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah,
dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war
Gottes Sohn!
Lukas 23 Markus 15  Gegrüßet seist du, Maria

32 Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso
dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. 33 Als sie aber zu Jesus
kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die
Beine nicht, 34 sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in
seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. 35 Und der das
gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß,
dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt.
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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(Der  Herr:)  Mein  Sohn,  ich  bin  um  deines  Heiles  willen  vom
Himmel gestiegen und habe dein Elend angenommen, nicht etwa weil ich es
mußte, sondern weil ich dich liebte. Du solltest lernen, geduldig zu sein und
die Trübsale des Erdenlebens willig zu tragen. Denn von der Stunde meiner
Geburt bis zum Tode am Kreuze hatte ich immerfort Leiden zu erdulden. An
zeitlichen Gütern litt ich großen Mangel. Oft habe ich gehört, daß viele sich
über  mich  beklagten.  Schmach und  Schande  ertrug  ich  in  Güte.  Für  mein
Wohltun  erntete  ich  Undank,  meine  Wundertaten  vergalt  man  mir  mit
Lästerungen, meine Lehre wies man spottend zurück.

Nachfolge Christi  Drittes Buch KAPITEL 18 

(Der Herr:) Mein Sohn, Geduld und Demut im Unglück gefallen mir
mehr als eine Fülle  von  Trost  und  Andacht  im  Glück. 

Nachfolge Christi  Drittes Buch KAPITEL 57
Thomas von Kempen

TAGEBUCH der schwester Maria Faustyna Kowalska

186/187 Heute sagte Jesus zu mir :
« Ich möchte, dass du Meine Liebe, in der Mein Herz zu den Seelen

entflamnt  ist,  tiefer  kennenlernst.  Du  Wirst  das  verstehen,  wenn  du  Mein
Leiden  betrachtest.  Rufe  Meine  Barmherzigkeit  für  die  Sünder  an.  Mich
verlangt es nach ihrer Erlösung. Wenn du für einen Sünder folgendes Gebet
mit zerknirschtem Herzen und im Glauben verrichtest, schenke Ich ihm die
Gnade der Umkehr. Das Gebet ist : O Blut und Wasser, aus dem Herzen jesu
als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt – ich vertraue auf Dich »

369 Ich hörte in der Seele folgende Worte : 
« Eine Stunde lang Meine schmerzlichen Leiden zu betrachten, ist 

größerer Verdienst, als sich ein Jahr lang bis aufs Blut zu geißeln."

1397 Der Herr sagte mir : 
« Der Verlust jeder einzelnen Seele stürzt Mich in Toderstrauer. Du 

Tröstest Mich immer, wenn du für die Sünder betest. Gebet ist Mir am 
liebsten, und swar um die Umkehr der Sünder : Wisse Meine Tochter, dass 
dieses Gebet immer erhört wird. »
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1485 Gottes Güte
Barmherzigkeit Gottes, Stimme der Barmherzigkeit des im Allerheiligsten 
Altarsakrament verborgenen Herr, der vom thron Seiner Barmherzigkeit zu 
uns sagt : « Kommt alle zu Mir. »

Jesus : « Sündige Seele, Fürchte Deinen Erlöser nicht. Ich komme als Erster zu
dir,  denn Ich weiß,  dass du aus dir  selbst  nicht  fähig bist,  dich zu Mir zu
erheben.  Kind,  flieche  nicht  vor  deinem Vater,  beginne  ein  Gespräch  ganz
allein mit deinem Gott deer Barmherzigkeit, der dir selbst Seine Worte der
Vergebung  sagen  und  dich  mit  Seinen  Gnaden  überschütten  will.  O  wie
wertvoll ist Mir deine Seele ! Ich habe dich in Meine Hände eingeschrieben
und du hast dich mit einer tiefen Wunde in Mein Herz geprägt. »

Jesus :  « Ich bin deine Kraft. Ich will dir stärke geben zum Kampf. »

Jesus :  « Weshalb  fürchtset  du  dich,  Mein  kind,  vor  dem  Gott  der
Barmherzigkeit ?  Meine  Heiligkeit  hindert  Mich  nicht,  dir  gegenüber
barmherzig  zu  sein.  Siehe,  Seele,  für  dich  habe  ich  den  Thron  der
Barmherzigkeit  auf Erden gegründet, dieser Thron ist  der Tabernakel – und
von ihm will Ich herabsteigen in dein Herz. Siehe, Ich habe Mich weder mit
einem Gefolge noch mit Wächtern umgeben. Du hast zu jeder Zeit Zutritt zu
Mir. Ich will zu jeder Tageszeit mit dir reden und dir Gnaden schenken. »

Jesus : « Meine Barmherzigkeit ist größer als dein Elend und das Elend der
ganzen Welt. Wer kann Meine Güte ermessen ? Für dich bin Ich vom Himmel
auf die Erde herbgekommen ; für dich habe Ich mich an das Kreuz nageln
lassen ; für dich ließ Ich mit der Lanze Mein Heiligstes Herz öffnen und somit
öffnete ich für dich die Quelle der Barmherzigkeit. Komme und schöpfe mit
dem Gefaß  des  Vertrauens  Gnaden  aus  dieser  Quelle.  Ein  demütiges  Herz
weise  Ich  niemals  zurück.  Dein  Elend  versank  im  Abgrund  Meiner
Barmherzigkeit. Weshalb solltest du um dein Elend mit Mir streiten ? Komme
Mir entgegen und gib Mir alle deine Not und dein Elend und Ich werde dich
mit Meinen Schätzen erfüllen. »

Jesus : « Kind, sprich nicht mehr von deinen Elend, denn Ich habe es schon
vergessen. Höre, Mein Kind, was Ich dir zu sagen habe : Schmiege dich an
Meine Wuden und schöpfe aus der Quelle des Lebens alles, was dein Herz
begehrt. Trinke üppig aus der Quelle des Lebens und du bleibst während der
Reise nicht stecken. Schaue den Glanz Meiner Barmherzigkeit und fürchte die
Feinde deiner Erlösung nicht. Verherrliche  Meine Barmherzigkeit. »
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1 Jesus, der von den Toten auferstanden ist.
Vater unser

57 Als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathia namens
Joseph, der auch ein Jünger Jesu geworden war. 58 Dieser ging zu Pilatus und bat
um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde. 59 Und
Joseph nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand 60 und legte ihn in sein
neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen; und er wälzte einen großen
Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. 61 Es waren aber dort Maria
Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber.
Matthäus 27  Gegrüßet seist du, Maria

62 Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die obersten
Priester und die Pharisäer bei Pilatus 63 und sprachen: Herr, 64 befiehl nun, dass
das Grab sicher bewacht wird bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger in
der  Nacht  kommen,  ihn  stehlen  und  zum  Volk  sagen:  Er  ist  aus  den  Toten
auferstanden! 65 Pilatus aber sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben! Geht hin
und bewacht es, so gut ihr könnt! 66 Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und
bewachten das Grab mit der Wache.
Matthäus 27  Gegrüßet seist du, Maria

1  Nach  dem Sabbat  aber,  als  der  erste  Tag  der  Woche  anbrach,  kamen  Maria
Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. 2 Sie fanden aber den
Stein von dem Grab weggewälzt. 3 Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib
des Herrn Jesus nicht.
Matthäus 28 Lukas 24  Gegrüßet seist du, Maria

2 Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus
lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und
wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben! 12 Petrus aber stand auf und lief zum
Grab,  bückte  sich und sah nur  die  leinenen Tücher  daliegen;  und er  ging nach
Hause, voll Staunen über das, was geschehen war.
Johannes 20 Lukas 24  Gegrüßet seist du, Maria

11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte
sie sich in das Grab, 12 und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den
einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte.
Johannes 20  Gegrüßet seist du, Maria
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5 Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht!
Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier, denn er
ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen
hat!  7 Und  geht  schnell  hin  und  sagt  seinen  Jüngern,  dass  er  aus  den  Toten
auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa; dort werdet ihr ihn
sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt!
Matthäus 28  Gegrüßet seist du, Maria

8 Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen,
um es seinen Jüngern zu verkünden. 9 Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu
verkünden,  siehe,  da  begegnete  ihnen Jesus und sprach:  Seid  gegrüßt!  Sie  aber
traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. 10 Da sprach Jesus zu
ihnen:  Fürchtet  euch nicht!  Geht  hin,  verkündet  meinen Brüdern,  dass  sie  nach
Galiläa gehen sollen; dort werden sie mich sehen!
Matthäus 28  Gegrüßet seist du, Maria

17 Jesus spricht zu ihr: Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf
zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 18 Da kommt
Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass
er  dies  zu  ihr  gesprochen  habe.  11 Und  ihre  Worte  kamen  ihnen  vor  wie  ein
Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. 
Johannes 20 Lukas 24  Gegrüßet seist du, Maria

19 Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die
Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus
Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen:
Friede sei mit euch! 
Johannes 20  Gegrüßet seist du, Maria

37 Aber bestürzt  und voll Furcht  meinten sie,  einen Geist zu sehen. 38 Und er
sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum steigen Zweifel auf in
euren Herzen? 39 Seht  an meinen Händen und meinen Füßen,  dass  ich es bin!
Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr
seht, dass ich es habe! 42 Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas
Wabenhonig. 43 Und er nahm es und aß vor ihnen.
Lukas 24  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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2 Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist.
Vater unser

24 Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war
nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25 Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir
haben den Herrn gesehen! Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an
seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal
lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben!
Johannes 20  Gegrüßet seist du, Maria

26 Und  nach  acht  Tagen  waren  seine  Jünger  wiederum  drinnen,  und
Thomas  war  bei  ihnen.  Da  kommt  Jesus,  als  die  Türen  verschlossen
waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch! 27 Dann
spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände,
und reiche  deine  Hand her  und lege  sie  in  meine  Seite,  und sei  nicht
ungläubig, sondern gläubig!
Johannes 20  Gegrüßet seist du, Maria

28 Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!
29 Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast;
glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben!
Johannes 20  Gegrüßet seist du, Maria

44 Er aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe,
als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz
Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht.
45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden,
Lukas 24  Gegrüßet seist du, Maria

46  und  sprach  zu  ihnen:  So  steht  es  geschrieben,  und  so  musste  der
Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen, 47 und in
seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden
unter  allen  Völkern,  beginnend  in  Jerusalem.  48  Ihr  aber  seid  Zeugen
hiervon!
Lukas 24  Gegrüßet seist du, Maria
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31 Es  sprach aber  der  Herr:  Simon,  Simon,  siehe,  der  Satan hat  euch
begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen; 32 ich aber habe für dich
gebetet,  dass dein Glaube nicht aufhöre; und wenn du einst  umgekehrt
bist, so stärke deine Brüder! 17 Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe!
Lukas 22 Johannes 21  Gegrüßet seist du, Maria

20 Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht
größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch
verfolgen; 33 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt.
In  der  Welt  habt  ihr  Bedrängnis;  aber  seid  getrost,  ich  habe  die  Welt
überwunden!
Johannes 15 Johannes 16  Gegrüßet seist du, Maria

21 Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch! Gleichwie
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 22 Und nachdem er das
gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen
Geist!  23  Welchen  ihr  die  Sünden  vergebt,  denen  sind  sie  vergeben;
welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
Johannes 20  Gegrüßet seist du, Maria

18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle
Macht  im Himmel  und  auf  Erden.  19  So  geht  nun  hin  und  macht  zu
Jüngern  alle  Völker,  und tauft  sie  auf  den  Namen des  Vaters  und  des
Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt  sie alles halten,  was ich
euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende
der Weltzeit! Amen.
Matthäus 28  Gegrüßet seist du, Maria

50 Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine
Hände auf  und segnete  sie.  51  Und es  geschah,  indem er  sie  segnete,
schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. 52 Und sie
warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück
mit großer Freude; 14 Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet
und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesus.
Lukas 24 Apostelgeschichte 1  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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3 Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
Vater unser

49 Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters; ihr aber bleibt
in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe!  26 der
Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen,
der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern,  was ich euch gesagt
habe.26  Wenn  aber  der  Beistand  kommen  wird,  den  ich  euch  vom  Vater
senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von
mir  Zeugnis  geben;  27  und  auch  ihr  werdet  Zeugnis  geben,  weil  ihr  von
Anfang an bei mir gewesen seid.
Lukas 24 Johannes 14 Johannes 15  Gegrüßet seist du, Maria

1  Und  als  der  Tag  der  Pfingsten  sich  erfüllte,  waren  sie  alle  einmütig
beisammen. 2 Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von
einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem
sie saßen.
Apostelgeschichte 2  Gegrüßet seist du, Maria

3 Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich
auf jeden von ihnen setzten. 4 Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt
und  fingen  an,  in  anderen  Sprachen  zu  reden,  wie  der  Geist  es  ihnen
auszusprechen gab.
Apostelgeschichte 2  Gegrüßet seist du, Maria

5 Es  wohnten  aber  in  Jerusalem  Juden,  gottesfürchtige  Männer  aus  allen
Heidenvölkern unter dem Himmel. 6 Als nun dieses Getöse entstand, kam die
Menge zusammen und wurde bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner eigenen
Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen
zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer?
Apostelgeschichte 2  Gegrüßet seist du, Maria

8  Wieso  hören  wir  sie  dann  jeder  in  unserer  eigenen  Sprache,  in  der  wir
geboren wurden? 10 Juden und Proselyten, 11 Kreter und Araber — wir hören
sie  in  unseren  Sprachen  die  großen  Taten  Gottes  verkünden!  12  Und  sie
entsetzten  sich  alle  und  gerieten  in  Verlegenheit  und  sprachen  einer  zum
anderen: Was soll das wohl sein? 13 Andere aber spotteten und sprachen: Sie
sind voll süßen Weines!
Apostelgeschichte 2  Gegrüßet seist du, Maria
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14 Da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu
ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr
wissen, und nun hört auf meine Worte! 15 Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr
meint;  16 sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: 17
»Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen
von meinem Geist  auf  alles  Fleisch;  und eure  Söhne  und  eure  Töchter  werden
weissagen,  und  eure  jungen Männer  werden Gesichte  sehen,  und  eure  Ältesten
werden Träume haben;
Apostelgeschichte 2  Gegrüßet seist du, Maria

22 Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, der Nazarener, einen Mann, der
von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen,
die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, 23 diesen, der
nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war,
habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen
und getötet. 32 Diesen Jesus hat Gott auferweckt; dafür sind wir alle Zeugen.
Apostelgeschichte 2  Gegrüßet seist du, Maria

33 Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des
Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr
jetzt seht und hört. 36 So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen,
dass Gott Ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen
Jesus, den ihr gekreuzigt habt!
Apostelgeschichte 2  Gegrüßet seist du, Maria

37 Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus
und den übrigen Aposteln:  Was sollen wir  tun,  ihr Männer  und Brüder? 38 Da
sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen
Geistes empfangen.
Apostelgeschichte 2  Gegrüßet seist du, Maria

41 Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es
wurden an jenem Tag etwa 3 000 Seelen hinzugetan. 42 Und sie blieben beständig
in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den
Gebeten.
Apostelgeschichte 2  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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4 Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel auf-genommen hat.
Vater unser

16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch
dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt.
26 Im sechsten Monat aber  wurde der  Engel  Gabriel  von Gott  in  eine
Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, 27 zu einer Jungfrau, die verlobt
war  mit  einem Mann namens  Joseph,  aus  dem Haus  Davids;  und  der
Name der Jungfrau war Maria.
Johannes 15 Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

21 Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt;
wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich
werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 28 Und der Engel kam zu ihr
herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte! Der Herr ist mit dir, du
Gesegnete unter den Frauen!
Johannes 14 Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird
er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu
ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. 35 Und der Engel antwortete
und sprach zu ihr:  Der Heilige Geist  wird über dich kommen, und die
Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 
Johannes 14 Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

17 Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein
Kind,  wird  gar  nicht  hineinkommen!  37  Denn bei  Gott  ist  kein  Ding
unmöglich. 38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir
geschehe nach deinem Wort! Und der Engel schied von ihr.
Lukas 18 Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel
eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. 5 Seine
Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut!
Matthäus 7 Johannes 2  Gegrüßet seist du, Maria
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7 Wenn ihr  in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,  so werdet  ihr
bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteilwerden. 51 Und er ging mit ihnen
hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter
behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.
Johannes 15 Lukas 2  Gegrüßet seist du, Maria

23 Aber die Stunde kommt und ist  schon da,  wo die wahren Anbeter den
Vater  im Geist  und in der Wahrheit anbeten werden;  denn der  Vater sucht
solche Anbeter. 24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist
und in der Wahrheit anbeten.
Johannes 4  Gegrüßet seist du, Maria

46 Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, 47 und mein Geist freut
sich über Gott, meinen Retter, 48 Dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner
Magd;  denn  siehe,  von  nun  an  werden  mich  glückselig  preisen  alle
Geschlechter! 49 Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig
ist  sein  Name;  50  und  seine  Barmherzigkeit  währt  von  Geschlecht  zu
Geschlecht Über die, welche ihn fürchten.
Lukas 1  Gegrüßet seist du, Maria

25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter 26 Als nun Jesus seine
Mutter sah spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 34  Einer der
Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite, und sogleich floss Blut
und Wasser heraus.
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

3 Ihnen erwies er  sich  auch nach seinem Leiden als  lebendig durch viele
sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über
das Reich Gottes redete. 13 Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das
Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus
und  Johannes  und  Andreas,  Philippus  und  Thomas,  Bartholomäus  und
Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon der Zelot und Judas,
der Sohn des Jakobus. 14 Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet
und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit
seinen Brüdern.
Apostelgeschichte 1  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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5 Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat.
Vater unser

38 Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam;
und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. 39 Und diese hatte
eine Schwester, welche Maria hieß; die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte
seinem  Wort  zu.  40 Martha  aber  machte  sich  viel  zu  schaffen  mit  der
Bedienung. 
Lukas 10  Gegrüßet seist du, Maria

 Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich
meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft! 41 Jesus
aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und
Unruhe um vieles; 42 eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt;
das soll nicht von ihr genommen werden!
Lukas 10  Gegrüßet seist du, Maria

3 Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die
Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren; das Haus aber wurde erfüllt
vom Geruch des Salböls. 38 und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und
fing an,  seine Füße mit Tränen zu benetzen;  und sie  trocknete sie  mit den
Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe.
Johannes 12  Lukas 7  Gegrüßet seist du, Maria

8 Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese
Verschwendung?  9  Man hätte  dieses  Salböl  doch  teuer  verkaufen  und den
Armen geben  können! 10 Als es aber  Jesus  bemerkte,  sprach  er  zu  ihnen:
Warum bekümmert ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan!
Matthäus 26  Gegrüßet seist du, Maria

7 Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, und ihr könnt ihnen Gutes tun,
wann immer ihr wollt; mich aber habt ihr nicht allezeit. 8 Sie hat getan, was
sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. 9 Wahrlich,
ich sage euch: Wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen
Welt,  da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem
Gedenken!
Markus 14  Gegrüßet seist du, Maria
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39 Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich
selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine
Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist! 40 Da antwortete Jesus
und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister,
sprich! 44 Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst
du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser
für meine Füße gegeben; sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit
den Haaren ihres Hauptes getrocknet. 45 Du hast mir keinen Kuss gegeben; sie
aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen.
46 Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe
gesalbt.
Lukas 7  Gegrüßet seist du, Maria

47 Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat
sie viel Liebe erwiesen; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. 48
Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben! 50 Dein Glaube hat
dich gerettet; geh hin in Frieden!
Lukas 7  Gegrüßet seist du, Maria

21 Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören
und es tun! 50 Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir
Bruder und Schwester und Mutter!
Lukas 8 Matthäus 12  Gegrüßet seist du, Maria

25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner
Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. 26 Als nun Jesus
seine Mutter sah und den Jünger dabeistehen, den er lieb hatte, spricht er zu
seiner Mutter:  Frau, siehe, dein Sohn! 27 Darauf spricht er zu dem Jünger:
Siehe, deine Mutter! 
Johannes 19  Gegrüßet seist du, Maria

9 Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war,  erschien er
zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte.
10 Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die
trauerten  und  weinten.  11  Und als  diese  hörten,  dass  er  lebe  und  von  ihr
gesehen worden sei, glaubten sie es nicht.
Markus 16  Gegrüßet seist du, Maria

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 
Amen
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WEIHEGEBET AN JESUS CHRISTUS DURCH MARIA nach dem hl. 
Ludwig Maria Grignion de Montfort

Herr Jesus Christus,
ewige menschgewordene Weisheit, wahrer Gott und wahrer Mensch, ich
bete  dich  an  in  deiner  ewigen  Herrlichkeit  beim  Vater  und  in  deiner
Menschwerdung im Schoß der Jungfrau Maria.

Ich  danke  dir,  dass  du  in  die  Welt  gekommen  bist,  als  Mensch  unter
Menschen,  und  Knechtsgestalt  angenommen  hast,  mich  aus  der
Knechtschaft der Sünde zu befreien.

Ich preise dich voll Dankbarkeit, weil du in liebendem Gehorsam Maria
untertan warst, um mich zu deinem treuen Jünger zu machen.

Aber  ich  bin  undankbar  und  untreu  gewesen  und  habe  mein  Wort
gebrochen, das ich in der Taufe gegeben habe. Ich bin nicht wert, Kind
Gottes zu heißen.

Darum nehme ich meine Zuflucht zu Maria, deiner Mutter, und vertraue
mich ihrer Fürsprache und Barmherzigkeit an. Mit ihrer Hilfe erhoffe ich
die Vergebung meiner Sünden und bleibende Verbundenheit mit dir, der
menschgewordenen Weisheit.

Sei gegrüßt,  Maria,  lebendiger Tabernakel Gottes! In  dir hat die ewige
Weisheit gewohnt, damit Engel und Menschen sie anbeten.

Sei gegrüßt, Königin des Himmels und der Erde! Dir sind alle Geschöpfe
untertan.

Sei  gegrüßt,  du  sichere  Zuflucht  der  Sünder!  Jeder,  der  sich  an  dich
wendet,  erfährt  deine Barmherzigkeit.  Erfülle  mein Verlangen nach der
göttlichen Weisheit, und nimm an, was ich dir weihe!
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Maria, im Bewußtsein meiner Berufung als Christ erneuere ich, N. N.,
heute in deine Hände mein  Taufgelübde.  Ich widersage für immer
dem Teufel, seiner Pracht und seinen Werken. Ich weihe mich Jesus
Christus, um mit ihm mein Kreuz zu tragen alle Tage meines Lebens
in Treue zum Willen des Vaters.

In Gegenwart des ganzen himmlischen Hofes erwähle ich dch heute, o
Maria, zu meiner Mutter und Königin. Dir weihe und schenke ich als
dein  Gut  und Eigentum meinen Leib  und  meine  Seele,  all  meinen
äußeren  und  inneren  Besitz,  ja  selbst  den  Wert  all  meiner  guten
Werke, der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen.

Ganz und voll, ohne jede Ausnahme, sollst du das Recht haben, über
mich und all das Meine nach deinem Gutdünken zu verfügen, in Zeit
und Ewigkeit, zur größeren Ehre Gottes.

Maria, nimm an meine Hingabe und bring sie vor deinen Sohn, der mich
mit  deiner Mitwirkung erlöst  hat! Aus deinen Händen nehme er meine
Ganzhingabe entgegen.

Hilf mir, meine Weihe zu leben im liebenden Gehorsam deines Sohnes als
Antwort auf die große Sendung, die Gott dir anvertraut hat! Mutter der
Barmherzigkeit,  erbitte  mir  die  wahre  Weisheit  Gottes  und mach mich
bereit, dein mütterliches Wirken anzunehmen!

Hilf mir, du treue Jungfrau, forme mich zu einem wahren Jünger deines
Sohnes, der menschgewordenen Weisheit!

Du, meine Mutter und mein Vorbild! Mit dir werde ich Christus immer
ähnlicher werden und die Herrlichkeit des Himmels erreichen.

 Amen.
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