Kostbares Blut Jesu - Verehrung des kostbarsten/
hochwürdigsten Blutes unseres Herrn Jesus Christus
Rosenkranz vom kostbaren Blute Jesu
Der erste Bestandteil hiervon ist B a r na bas N w o y e in N i g e ria,
Afrika, am 05.07.1996 geoffenbart worden. Dieser Rosenkranz,
der unmittelbar nach dem gewöhnlichen hl. Rosenkranz gebetet
werden soll, enthält fünf Mysterien, die sich auf die fünf Wunden
Christi beziehen. (Er besteht aus 5 x 12 kleinen roten Perlen; die
Zwischenperlen sind weiß.)
"Meine Kinder! Dieser Rosenkranz vom kostbaren Blut meines
Sohnes vereint alle Andachten zur hl. Passion meines Sohnes."
(Worte der gebenedeiten Jungfrau Maria am 29. Januar 1997)
"Mein Sohn! Nimm diesen Rosenkranz entgegen und stelle ihn
der Welt vor. Lass ihn alle Menschen beten zur immerwährenden
Wiedergutmachung für alle gegen mein kostbares Blut
begangenen Sünden. Fertige diesen Rosenkranz an und
gebrauche ihn bei deinen Gebeten. Ich werde diesen
Rosenkranz benutzen, um große Wunder zu wirken." (Jesus am
15. März 1997)
Siehe englische Ausgabe des genannten Buches, Seite 12 und Seite 11 (Abbildung zum
Rosenkranz):
Zur Eröffnung, nach dem „Ehre sei dem Vater…“
kann nach der Melodie nach „Ecce Panis Angelorum“ folgendes gesungen werden:
Kostbarstes Blut Jesu (4 x), dann: Kostbarstes Blut Jesu rette die Welt (1 x).

Beginn
Im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geist
L: Komm, o Heiliger Geist, erfülle die Herzen Deiner Gläubigen
R: und entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe.
L: Sende aus Deinen Geist und alles wird neu geschaffen
R: und Du wirst das Angesicht der Erde erneuern.
L: Lasset uns beten:
O Gott, der Du die Herzen der Gläubigen durch das Licht des Heiligen Geistes belehrt
hast, gewähre, dass wir durch denselben Geist wahrhaft weise seien und uns stets an
seinem Trost erfreuen können, durch Christus unseren Herrn. Amen.
Apostolisches Glaubensbekenntnis... (am Kreuz)
(Neigt euer Haupt!)
Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
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L: O heiligstes Blut Jesu Christi
R: heile die Wunden des allerheiligsten Herzens Jesu.
1 x Vater unser...
3 x Gegrüßet seist Du, Maria…
1 x Ehre sei dem Vater... (Neigt euer Haupt!)
Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Das erste Geheimnis
Die Annagelung der rechten Hand unseres Herrn Jesus Christus (Stille)
Durch die heilige Wunde Deiner rechten Hand und wegen des Schmerzes durch den
Nagel, der Deine rechte Hand durchbohrte, möge das kostbare Blut, das dort entströmt,
die Sünder der ganzen Welt retten und viele Seelen bekehren. Amen.
Große weiße Perle:
L: O heiligstes Blut Jesu Christi
R: heile die Wunden des allerheiligsten Herzens Jesu.
1 x Vater unser..., 1 x Gegrüßet seist Du, Maria...
12 rote kleine Perlen:
L: Kostbares Blut Jesu Christi
R: rette uns und die ganze Welt.
1 x Ehre sei dem Vater...

(Neigt euer Haupt!)

Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Das zweite Geheimnis
Die Annagelung der linken Hand unseres Herrn Jesus Christus (Stille)
Durch die heilige Wunde Deiner linken Hand und wegen des Schmerzes durch den Nagel,
der Deine linke Hand durchbohrte, möge das kostbare Blut, das dort entströmt, die Seelen
im Fegefeuer erlösen und die Sterbenden vor den Nachstellungen der höllischen Geister
schützen. Amen.
Große weiße Perle:
L: O heiligstes Blut Jesu Christi
R: heile die Wunden des allerheiligsten Herzens Jesu.
1 x Vater unser..., 1 x Gegrüßet seist Du, Maria...
12 rote kleine Perlen:
L: Kostbares Blut Jesu Christi
R: rette uns und die ganze Welt.
1 x Ehre sei dem Vater...

(Neigt euer Haupt!)
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Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Das dritte Geheimnis
Die Annagelung des rechten Fußes unseres Herrn Jesus Christus (Stille)
Durch die heilige Wunde Deines rechten Fußes und wegen des Schmerzes durch den
Nagel, der Deinen rechten Fuß durchbohrte, möge das kostbare Blut das dort entströmt,
das Fundament der katholischen Kirche schützen gegen die Pläne des Reiches okkulter
Kräfte (occult kingdom) und böser Menschen. Amen.
Große weiße Perle:
L: O heiligstes Blut Jesu Christi
R: heile die Wunden des allerheiligsten Herzens Jesu.
1 x Vater unser..., 1 x Gegrüßet seist Du, Maria...
12 rote kleine Perlen:
L: Kostbares Blut Jesu Christi
R: rette uns und die ganze Welt.
1 x Ehre sei dem Vater...

(Neigt euer Haupt!)

Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Das vierte Geheimnis
Die Annagelung des linken Fußes unseres Herrn Jesu Christus (Stille)
Durch die heilige Wunde Deines linken Fußes und wegen des Schmerzes durch den
Nagel, der Deinen linken Fuß durchbohrte, möge das kostbare Blut, das dort entströmt,
uns auf all' unseren Wegen vor den Plänen und den Nachstellungen der bösen Geister
und deren Helfer (und Helfershelfer) bewahren. Amen.
Große weiße Perle:
L: O heiligstes Blut Jesu Christi
R: heile die Wunden des allerheiligsten Herzens Jesu.
1 x Vater unser..., 1 x Gegrüßet seist Du, Maria...
12 rote kleine Perlen:
L: Kostbares Blut Jesu Christi
R: rette uns und die ganze Welt.
1 x Ehre sei dem Vater...

(Neigt euer Haupt!)

Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
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Das fünfte Geheimnis
Die Durchbohrung der heiligsten Seite unseres Herrn Jesus Christus (Stille)
Durch die heilige Wunde Deiner heiligen Seite und wegen des Schmerzes durch die
Lanze, die Deine heiligste Seite durchbohrte, möge das dort hervorquellende kostbare
Blut und Wasser die Kranken heilen, von den Toten erwecken, unsere gegenwärtigen
Probleme lösen und uns den Weg zu unserem Gott, zur ewigen Herrlichkeit lehren. Amen.
Große weiße Perle:
L: O heiligstes Blut Jesu Christi
R: heile die Wunden des allerheiligsten Herzens Jesu.
1 x Vater unser..., 1 x Gegrüßet seist Du, Maria...
12 rote kleine Perlen:
L: Kostbares Blut Jesu Christi
R: rette uns und die ganze Welt.
1 x Ehre sei dem Vater...

(Neigt euer Haupt!)

Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
L: O heiligstes Blut Jesu Christi
R: heile die Wunden des allerheiligsten Herzens Jesu. (3 x)

Weitere Gebete
Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsre Wonne und
unsre Hoffnung, sei gegrüßt! Zu Dir rufen wir, verbannte Kinder Evas; zu Dir seufzen wir
trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsre Fürsprecherin,
wende Deine barmherzigen Augen uns zu, und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die
gebenedeite Frucht Deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.
Bitte für uns, o heilige Gottesmutter, auf dass wir würdig werden der Verheißungen
Christi.
Lasset uns beten:
O unschätzbar kostbares Blut Jesus Christi, wir verehren Dich, beten Dich an und lieben
Dich wegen Deines vollbrachten Werkes des ewigen Bundes, das Frieden zur Menschheit
bringt. Heile die Wunden des allerheiligsten Herzens Jesu. Tröste den allmächtigen Vater
auf seinem Thron und wasche hinweg die Sünden der ganzen Welt. Mögen alle Dich
verehren! O kostbares Blut, habe Erbarmen! Amen.
Heiligstes Herz Jesu - erbarme Dich unser.
Unbeflecktes Herz Mariä - bitte für uns.
Heiliger Josef, Bräutigam der Jungfrau Maria - bitte für uns.
Heiliger Petrus und heiliger Paulus - bittet für uns.
Heiliger Johannes am Fuße des Kreuzes - bitte für uns.
Heilige Maria Magdalena - bitte für uns.
All’ ihr Heere der Anbetung und all' ihr himmlischen Fürsprecher - bittet für uns.
All' ihr großen Heiligen unseres Herrn - bittet für uns.
All' ihr himmlischen Heerscharen: Legion Mariens - bittet für uns.
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Mystische Gebete
Diese Gebete, geoffenbart durch unseren Herrn Jesus Christus als Gebetsbitten an
seinen himmlischen Vater während seiner Passion, wurden Barnabas N w o y e in
Nigeria, Afrika, für uns geoffenbart, damit wir sie täglich verrichten.
Gebet um Schutz und Einheit der Herde (06.07.1998):

…“Meine Kinder, wann immer ihr dieses Gebet verrichtet, bewirkt ihr, dass die Stunde meines
Reiches (*meiner Königsherrschaft über die Herzen der Menschen) auf Erden schneller naht.
Durch dieses Gebet wird mein Vater es bald hernieder kommen lassen: die Stunde des zweiten
Pfingsten, in der mein Gebet in Erfüllung gehen wird, dass alle eins sein werden… Alle, die diese
Hingabe vollziehen, werden sich sehr freuen, wenn meine Königsherrschaft anerkannt wird. Ich
werde sie immer beschützen."

Gebet: Ewiger Vater, ich opfere Dir auf all' die Wunden, die Leiden und das kostbare Blut
der heiligen Füße Deines Sohnes, unseres Herrn und Meisters, für alle Deine Kinder, die
in diesem furchtbaren Dickicht umherirren wie Schafe ohne Hirten. Beschütze sie vor
raubgierigen Menschen, vor Wölfen in Schafspelzen und schenke ihnen Frieden, damit
sie eins seien und vereint sein mögen, so, wie der Nagel die Füße meines Herrn und
Erlösers Jesus Christus fest zusammenhielt. Amen.
Kostbares Blut Jesu Christi - herrsche für immer. Amen.
Gebet um Zuflucht in der heiligen Seite Jesu Christi (07.07.1998):

“…Meine Kinder, Diese Zeit ist die der Finsternis. Der Fürst der Finsternis regiert die Welt. Alle,
die Kinder des Lichtes sind, werden große Verfolgungen durch den Feind erleiden. Diese Zeit
widerspiegelt genau die Stunde jenes Tages, an dem ich gekreuzigt wurde… Meine Kinder! Diese
bösen Tage werden viele Seelen verschlingen. Darum lehre ich euch dieses mystische Gebet,
damit ihr alle gerettet werden könnt. Meine heilige Seite ist für alle Menschen geöffnet. Verrichtet
dieses Gebet und macht es allen Menschen bekannt. Alle, die es den anderen lehren, werden
beschützt sein. Ich liebe euch alle. Lauft um euer Leben!“

Gebet: O liebevoller Vater, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Du die Israeliten des
Alten Bundes in der Dürre der kalten und heißen Wüste unter Deinen Fittichen bargest,
ich opfere Dir das heilige Sterben meines Herrn und Erlösers Jesus Christus auf zum
Schutz der Deinen, die über die ganze Welt verstreut sind. Möge das Blut und Wasser
Jesu uns rein waschen, stärken, retten und läutern, damit wir heimfinden in die heilige
Seitenwunde Deines Sohnes, die für alle Menschen geöffnet ist. Amen.
Heilige Seite Jesu Christi - sei unsere Zufluchtsstätte. Amen.
Gebet / Novene zur Befreiung von Ahnen-Flüchen (08.07.1998):
“… Alle, die unter Verwünschungen stehen und dieses Gebet beständig beten, werden von ihren
Flüchen befreit werden. – Eine jede Familie, die unter dem Fluch der Sünden, die von den
Vorfahren begangen worden sind, leidet und eine 144-Tage-Novene mit diesem Gebet verrichtet,
wird befreit werden. Alle, die einen Pakt brechen und zu sterben erwarten, sollen, wenn sie
dieses Gebet stetig verrichten und bereuen, ebenfalls gerettet und von Ihrem Elend befreit
werden. Meine Kinder, wie schrecklich wird es sein, wenn man den Zorn Gottes auf sich zieht!
Lasst ab von eurem sündigen Lebenswandel! Ich liebe euch alle. Seid geheilt!“

Gebet: Ewiger Vater, Du bist der alleinige, unsterbliche Gott, der Gott, der die Liebe,
voller Erbarmen und entgegenkommend ist. Schau auf Deinen eingeborenen Sohn Jesus
Christus und habe Erbarmen. Ich opfere Dir auf die Schmerzen seiner Geißelung an der
Säule, seine Wunden und sein Blut für all' die Deinen, die unter der Last der Flüche
leiden, infolge der Sünden ihrer Vorfahren – und, indem sie, durch Missachtung und
Nichtbefolgung Deiner Gebote, den mit Dir geschlossenen Bund brachen.
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Mögest Du uns befreien durch die Geißelung Deines Sohnes, heile uns durch seine
Wunden und rette uns durch sein kostbares Blut. Amen.
Kostbares Blut Jesu Christi - befreie uns von Flüchen.
Heilige Wunden Jesu Christi - heilt unsere Wunden.
Jesus, durch Deine Geißelung - besiegele uns! Amen.
Gebet um Erhaltung des Glaubens (09.07.1998):

“…Als ich im Begriff war, die Meinen auf Erden zu verlassen, vergrößerte sich meine Qual, da ich
deren Unglaubens gedachte. Ich dachte ebenfalls daran, dass der bevorstehende Zeitabschnitt
schrecklich und furchtbar sein wird; da so viele mich wie Judas verraten werden, während andere
leugnen werden, dass sie mich kennen… Kinder, betet immer dieses Gebet um den Glauben und
macht es der ganzen Welt bekannt, bevor der gefährliche Zeitabschnitt in voller Schärfe kommt.
Wenn ihr nur wenig Glauben habt, sogar nur so klein wie ein Senfkorn, dann werdet ihr diesen
Zeitabschnitt überstehen. Dieses mystische Gebet ist kraftvoll. Lehrt es die ganze Welt. Ich liebe
euch alle!"

Gebet:
Allmächtiger und allwissender Gott, Gott des Elija und der Propheten, schau auf das
heiligste Haupt Deines eingeborenen Sohnes und habe Erbarmen. Erhebe Dich und rette
Dein Volk. Ich opfere Dir all' die Schmach, die Leiden, die Wunden und das kostbare Blut
des heiligsten Hauptes Deines Sohnes auf für all' Deine Kinder, die in diesen gefährlichen
Zeiten leben. Durch die Verhöhnung Deines Sohnes Jesus Christus stärke unseren
Glauben und rette uns durch das kostbare Blut seines heiligsten Hauptes. Mögen wir
durch die Leiden Deines Sohnes Jesus Christus lernen, in Dir zu leiden und in Dir zu
sterben. Amen.
Ihr heiligen Marter Jesu Christi - vermehrt unseren Glauben. Amen.
Gebet um die Offenbarung des göttlichen Willens (10.07.1998):

"…Meine Qual wurde immer größer, als ich den Garten Gethsemani betrat. Ich schaute auf
meine Jünger und sah, dass sie schliefen, während ihr Feind sich schnell nahte und Boden
gewann. Mein Herz voll Qual brach in diese Worte aus: "Warum schlaft ihr? Könnt ihr nicht einmal
eine Stunde mit mir wachen? Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt!" Als ich wiederum zum
Gebet niederkniete, drückte mich die Bürde meines Sterbens nieder… Ich sagte: Vater, nimm'
diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. - Diese Stunde war die
größte all’ meiner Versuchungen, welche mich daran hätte hindern können, den Willen meines
Vaters zu erfüllen. Schließlich schaute ich empor und betete so zu meinem Vater... Macht es der
ganzen Welt für die Herrschaft meines Vaters auf Erden bekannt."

Gebet: Ewiger Vater, Du bist der Schöpfer und Urheber des Lebens. Du liebst die Welt,
die Du erschaffen hast. Darum hast Du Deinen eingeborenen Sohn zu ihrer Erlösung
hernieder gesandt, auf dass Dein Reich komme. Schau auf Deinen Sohn und erhebe Dich
von Deinem Thron. Erhebe Deine Rechte und rette Dein Volk. Ich opfere Dir all’ die
großen Schmerzen, die Verdemütigungen, die Duldsamkeit und das Sterben Deines
geliebten, eingeborenen Sohnes auf, für Deinen Triumph und Deine Herrschaft auf Erden.
Mögest Du, durch das kostbare Blut Deines Sohnes einen neuen Bund schließen/den
Bund erneuern und alle Deine Kinder zurückführen zu Deinem heiligen Willen. Amen.
Kostbares Blut Jesu Christi - herrsche ewig.
Mit dem Tode ringender Jesus Christus – Dein Reich komme (zu uns). Amen.
Gebet um Ausdauer während der kommenden Züchtigung (13.07.1998):
"Meine Kinder! Betet, dass diese Epoche, in der ihr jetzt lebt, abgekürzt werde. Betet ebenso,
dass euer Glaube nicht wanke. Seid wachsam! Seid bereit und wacht allezeit… Wie viele von
euch werden kämpfen und meinen Widersacher zurückschlagen, ihn besiegen und die in Sünde
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Gefangenen heimbringen? … Meine Kinder, lernt dieses Gebet und betet es immer, besonders
während der Stunde der Heimsuchungen..." Als mein Volk mich zurückwies, mich verurteilte und
sagte: "Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!", schaute ich auf zum Himmel, betete zu meinem Vater und sagte:

Gebet: Barmherziger und liebevoller Vater! Dein Wunsch ist die Rettung aller Menschen.
Schaue gütig auf Deinen zurückgewiesenen und verurteilten Sohn, der viele Qualen
erduldete und viele Qualen erdulden wird, wegen den Sünden Deines Volkes. Schau und
siehe, was die Sünde Deinem eingeborenen Sohn angetan hat. Ich opfere Dir für alle
Menschen, die in diesen gottlosen und sündhaften Tagen leben, all' die von Deinem
Sohne Jesus Christus erduldeten Drangsale, Leiden, Ablehnungen und Schmähungen
auf: für einen starken Glauben, um in den Drangsalen und Prüfungen durchzuhalten und
für Geduld, um fortgesetzten Torturen (long tortures) standzuhalten. Mögen sie durch die
Leiden Deines einzigen Sohnes bis zum Ende kämpfen. Amen.
Ihr furchtbaren Marter unseres Herrn - stärkt unseren Glauben.
Kostbares Blut Jesu - rette uns. Amen.
Gebet für die in Sünde Gefallenen (fallen sheep) und gegen den Abfall vom Glauben
(22.07.1998): “Ich erwog im Geiste die ständige Preisgabe des Glaubens bei den Meinen; ich
sah, wie sie ihren Gott immerfort abweisen und mich tagtäglich kreuzigen würden. Die Leiden
steigerten sich an Intensität, als ich sah, wie schwer es ihnen fallen würde umzukehren... Es gab
viele, die auf dem Weg anhalten würden, weil sie dachten, dass der Weg zu schwer und zu lang
sei… Wie groß ist doch die Zahl der Meinen, die die Hoffnung verlieren und fallen werden. Ich
sage euch, meine Kinder, wacht’ auf und steht fest! Während meines Fallens erinnerte ich mich
an all' diese Dinge und opferte sie meinem Vater mit diesem Gebet auf... Durch dieses Gebet
wird mein Vater über euch alle notwendigen Gnaden ausgießen, damit ihr bis zum Ende ausharrt.
Alle, die es mit ganzer Hingabe beten, werden vom Heiligen Geistes erfüllt sein und lernen,
gehorsam und demütig zu sein."

Gebet: Ewiger und liebevoller Vater, schaue gütig auf Deinen eingeborenen Sohn. Siehe
das schwere Kreuz, das man für Deinen einzigen Sohn bereitet hat und habe Erbarmen
mit Deinem Volk. Ich opfere Dir all’ das Elend, die grausamen Misshandlungen und das
kostbare Blut Deines Sohnes Jesus Christus, des Emmanuel, auf für all' die Deinen, die
ihren Glauben aufgegeben haben und aufgeben werden in den gewaltigen Tiefen und
Höhen des Lebens. Mögen sie durch das Fallen Deines Sohnes unter dem Kreuz die
Stärke erlangen, sich wieder zu erheben und fest zu stehen im wahren Glauben. Durch
das Meer seines kostbaren Blutes, vom Kreuze herab zur Erde und auf die Straßen
Jerusalems geflossen, stärke alle, die verlangen, Deinen Willen zu erfüllen. Amen.
Kostbares Blut Jesu Christi - stärke unsere entkräfteten Seelen. Amen.
Gebet für eine glorreiche Zeit auf Erden (27.07.1998):
“…Kinder, lebt doch eure Weihe. Ihr werdet viel von mir lernen… Ihr werdet sicher durch die
herannahende Zeit gehen… Ihr werdet wissen, wann, wer - und was zu tun ist… Das Auftreten
des roten Drachens und des Antichrists in dieser letzten Stunde dieser Epoche durchbohrte mein
Herz völlig während meines Dienstes auf Erden und sogar noch mehr, als ich im Begriff war, mein
Leben am Kreuze auszuhauchen. Als ich am Kreuze hing, sah ich im Geiste den stolzen
Drachen, er prahlte, ewig auf der Erde zu herrschen. Ich opferte meinem Vater dieses Gebet
schweigend auf für den Untergang der Feinde des Kreuzes. Meine Kinder, durch dieses Gebet
werden der Antichrist, der rote Drachen und seine Helfershelfer nur eine kurze Zeit der Herrschaft
auf Erden haben. Je mehr ihr betet, umso kürzer ist die Stunde ihrer Herrschaft auf Erden."

Gebet: O liebevoller und barmherziger Vater, allwissend und allmächtig, Alpha und
Omega, Ewiger Vater, der alles erschuf, Dein Wesen gestattet es Dir nicht, Deine Kinder
je zu verlassen. Schau gütig auf Deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, der kam, um
die Menschen zu retten und, dass Dein Reich zu uns auf Erden komme. Wir opfern Dir all'
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die entsetzlichen Marter, Torturen, das kostbare Blut Deines Sohnes Jesus Christus und
den Todeskampf seines heiligsten Herzens auf: für die Niederlage des Antichrists, des
roten Drachens und aller Feinde des heiligen Erlöserkreuzes, die, die Wahrheit
bekämpfen und sie auch am Ende der Epoche bekämpfen werden. Mögen sie - durch das
kostbare Blut unseres Erlösers und seinen letzten Lebenshauch auf Erden - vergehen wie
Schaum, der der Sonne ausgesetzt ist, damit Deine *Königsherrschaft schnell auf Erden
anbreche (Dein Reich schnell zu uns komme). Amen.
Kostbares Blut Jesus Christi – Dein Reich komme! Amen.
Gebet gegen die Sünden des Fleisches (28.07.1998):
“Betet viel für meine Jugend… Viele werden aufgrund dieser Sünde verloren gehen… Wisset,
dass ich vor den Augen aller Menschen der Kleidung beraubt dastand, damit ihr die Begierden
des Fleisches besiegen und abtöten könnt, die zu diesen Sünden der Unzucht und des
Ehebruches führen! Kinder, mein Widersacher benutzte diese Sünde, um alle Menschen für sich
als Eigentum zu beanspruchen… Jeder Sünder, der dieses Gebet beständig betet, wird wahre
Reue erlangen… Umso häufiger ihr es betet, um so mehr Seelen werden zu mir umkehren und
die Unzucht und den Ehebruch aufgeben. Viele Menschen werden verloren gehen aufgrund der
Sünden des Fleisches. Arbeitet hart, um Seelen zu retten!"

Gebet: Heiliger und barmherziger Vater, Dein eingeborener Sohn steht entblößt vor den
Augen aller Menschen, damit die Deinen Dein heiliges Gesetz erkennen und Ehrfurcht
davor haben. Nimm an mein demütiges Gebet für all' die Menschen, die im Zustand der
Schlechtigkeit, der Unzucht und des Ehebruches leben, damit Du durch all' die Deinem
eingeborenen Sohn zugefügten Schmähungen und Boshaftigkeiten deren Leben berühren
mögest. Erfülle sie mit Reue und rette sie. Mögen sie durch das kostbare Blut Deines
Sohnes Jesus Christus, welches ich auf Ihre Herzen zu tropfen erbitte, Reue erlangen und
gerettet werden. Durch seine erlittene Schmach ermutige sie zur Reue. Amen.
Gebet um die Taufe der abgetriebenen Kinder (29.07.1998):
"In heutiger Zeit schreit das Blut der unschuldigen Kinder zum Himmel. Es sind deren viele, viel
zu viele. - Der Zorn des ewigen Vaters ist im Begriff, auf die Menschheit nieder zu gehen... Das
Blut dieser Kinder rührt mein im Todeskampf von Qualen erfülltes Herz und lässt die Leiden in
meiner Agonie zunehmen... Durch dieses Gebet wird eine große Anzahl von unschuldigen,
ungeborenen Kindern gerettet werden. Betet es täglich und macht es der Welt bekannt. Jeder,
der es lehrt, wird nicht verloren gehen. Die unschuldigen Seelen im Himmel werden sie nicht
verloren gehen lassen. Ich werde sie durch meine Liebe und Barmherzigkeit vor dem Fall in die
Todsünde bewahren."

Gebet: Himmlischer Vater, Deine Liebe ist ewig. In Deiner Liebe, tief wie das Meer, hast
Du die Welt durch Deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus erlöst. Schaue jetzt auf
Deinen einzigen Sohn am Kreuz, der aus Liebe zu den Seinen unaufhörlich sein Blut
vergießt, und vergib der menschlichen Gesellschaft. Reinige und taufe die abgetriebenen
Kinder mit dem kostbaren Blut und Wasser aus der heiligen Seite Deines Sohnes, der um
unserer Erlösung willen sterbend am Kreuze hing. Im Namen des + Vaters und des
+ Sohnes und des + Heiligen Geistes. Mögen sie durch das heilige Sterben Jesu Christi
das ewige Leben erlangen, durch seine Wunden geheilt und durch sein kostbares Blut
befreit werden, um sich mit den Heiligen dort im Himmel zu erfreuen. Amen.
Das Gebet zur Bezwingung Satans unter Mystische Gebete wurde hier nicht aufgeführt. Die Kirche
empfiehlt den Laien (dies wahrscheinlich auch wegen der Lauheit und mangelnder Glaubensfestigkeit
so vieler Christen), keine Gebete zu sprechen, in denen die Dämonen direkt angesprochen werden.
Erfahrungsgemäß haben viele dadurch empfindlich Schaden erlitten. Viel besser ist, beharrlich,
demütigen Vertrauens, das Gebet zu Gott selbst, mit der Bitte, dass er uns von dem Bösen erlösen
wolle, wie es der Bitte im „Vater unser“ entspricht.
Hochwürdiges, kostbares Blut Jesu - Gebete - Aufopferungen…
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Sühnegebet für die gegen das kostbare Blut begangenen Sünden (08.02.1997):
"Meine Kinder! Lasst mich euch erklären, wie man betet und was der Himmel von euch wünscht.
Mein Sohn hört immer auf euch. Er wünscht, unaufhörlich etwas von euch zu hören. Meine treuen
Kinder, betet immer wieder dieses Gebet…" (Worte unserer gebenedeiten Mutter Maria)

Gebet: "Kostbarstes Blut Jesu Christi, rette uns und die ganze Welt."
Hinweis: *Königsherrschaft auf Erden: Hier ist in der Übersetzung von einer glückseligen Zeit auf
Erden durch die Umkehr der Menschen und somit Erneuerung in Jesus Christus die Rede und noch
nicht von der Ewigkeit.
„Dein Reich komme!“ So beten wir auch in dem von Jesus gelehrten Gebet: „Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name; Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf
Erden…“; bzw. ältere Fassung: „Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name; zu
uns komme Dein Reich, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden!“

Am 15.03.1999 rief Jesus Christus alle seine Kinder auf, jeden Donnerstag in der Zeit
zwischen 23.00 Uhr und 3.00 Uhr nachts einige Zeit mit ihm in der
"Gethsemanistunde" zu verbringen.

Litanei vom kostbaren Blut Jesu Christi
Herr erbarme Dich unser. – Herr erbarme Dich unser.
Christus erbarme Dich unser. – Christus erbarme Dich unser.
Herr erbarme Dich unser. – Herr erbarme Dich unser.
Christus erhöre uns. – Christus erhöre uns in Güte.
Gott Vater im Himmel – erbarme Dich unser.
Gott Sohn, Erlöser der Welt - erbarme Dich unser.
Gott Heiliger Geist – erbarme Dich unser.
Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott – erbarme Dich unser.
L: O heiligstes Blut Jesu Christi, Blut der Erlösung
R: bedecke uns und die ganze Welt.
Ozean des Blutes Jesu Christi – befreie uns.
Blut Jesu Christi voll Heiligkeit und Erbarmen – befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, unsere Stärke und Macht – befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, ewiger Bund – befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Fundament des christlichen Glaubens – befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Rüstung Gottes – befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Liebesgabe Gottes – befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Geißel der Dämonen – befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Hilfe der in Sünde Gefangenen – befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, konsekrierter Wein (the sacred wine) - befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Macht der Christen – befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Schutzwall der katholischen Kirche – befreie uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, fester Glaube der Christen – befreie uns.
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Kostbares Blut Jesu Christi, heilendes Blut – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, salbendes Blut – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Furchtlosigkeit und Tapferkeit der Kinder Gottes – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Führung der christlichen Streiter – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Blut der Auferstehung – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Labsal der heiligen Engel (drink of the heavenly angels) - erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Trost des himmlischen Vaters – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Stärke des Heiligen Geistes – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Beschneidung der Heiden – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Friede der Welt – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Glanz des Himmels und der Erde – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Regenbogen des Himmels – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Hoffnung der unschuldigen Kinder – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Wort Gottes in unseren Herzen – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, himmlische Schutzwehr – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, göttliche Weisheit – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Fundament der Welt – erlöse uns.
Kostbares Blut Jesu Christi, Güte des himmlischen Vaters – erlöse uns.
L: O kostbarstes Blut Jesu Christi
R: tilge die Sünden der Welt.
L: O unwägbar kostbares Blut Jesu Christi
R: reinige die Welt.
L: O unschätzbar edles Blut Jesu Christi
R: lehre uns Jesus zu trösten.
Lasset uns beten
Hochwürdiges Blut unserer Erlösung, wir glauben an Dich, wir hoffen und vertrauen
Dich. Wir flehen Dich an, befreie all’ jene, die sich in der Gewalt, den Klauen
höllischen Geister befinden. Bewahre die Sterbenden vor den Nachstellungen
teuflischen Geister und nimm sie auf in Deine ewige Herrlichkeit. Habe Erbarmen mit
ganzen Welt. Stärke uns darin, das heilige Herz Jesu anzubeten und zu trösten.
Wir beten Dich an, o kostbares Blut der Barmherzigkeit. Amen.

auf
der
der
der

L: O heiligstes Blut Jesu Christi
R: heile die Wunden des heiligsten Herzens Jesu. (3 x)
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Weihe an das kostbare Blut Jesu Christi
(Bitte täglich beten und betrachten.)

Im Bewusstsein meiner Nichtigkeit und Deiner Erhabenheit, barmherziger Heiland, werfe
ich mich Dir zu Füßen und danke Dir für die vielen Gnadenerweise, die Du mir
undankbarem Geschöpf erwiesen hast, besonders, dass Du mich durch Dein kostbares
Blut aus der verderblichen Macht des Satans befreit hast.
In der Gegenwart meiner lieben Mutter Maria, meines hl. Schutzengels, meiner hl.
Patrone und des ganzen himmlischen Hofes weihe ich mich, o liebster Jesus, mit
aufrichtigem Herzen in Hingabe Deinem kostbaren Blute, mit dem Du die Welt von Sünde,
Tod und Hölle erlöst hast.
Ich verspreche Dir, mit Deinem Gnadenbeistand nach meinen Kräften die Andacht zu
Deinem kostbaren Blute zum Preise unserer Erlösung nach Möglichkeit zu wecken und zu
fördern, damit Dein anbetungswürdiges Blut von allen geehrt und verherrlicht werde. Ich
möchte auf diese Weise meine Treulosigkeit gegen Dein heiliges Blut der Liebe wieder
gut machen und Dir Genugtuung leisten für die vielen Entweihungen, die die Menschen
dem kostbarsten Preise ihres Heiles zufügen. O könnte ich meine eigenen Sünden, meine
Kälte und all die Verunehrungen, die Dich, o heiliges, kostbares Blut je beleidigt haben,
ungeschehen machen!
Siehe o liebster Jesus, ich opfere Dir auf die Liebe und Verehrung und Anbetung, die
Deine heiligste Mutter, Deine treuen Jünger und alle Heiligen Deinem kostbaren Blute
dargebracht haben und bitte Dich, Du wollest meiner bisherigen Untreue und Kälte nicht
mehr gedenken und all Deinen Beleidigern verzeihen. Besprenge mich, o göttlicher
Heiland, sowie alle Menschen mit Deinem kostbaren Blute, damit wir Dich, o gekreuzigte
Liebe, von nun an von ganzem Herzen lieben und den Preis unserer Erlösung allzeit
würdig verehren. Amen.
Vater unser…

Gegrüßet seist Du, Maria…

Ehre sei dem Vater…

(für die Wohltäter dieser Verehrung)

Trost- und Sühnegebete zu dem
mit dem Tode ringenden Jesus Christus (23.06.1997)
(1) GEBET:
Ewiger Vater, als Du Deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in die
Welt sandtest, um uns durch das kostbarste Blut zu retten und in der Welt ein neues
Paradies zu erschaffen, sagtest Du aus Liebe "Wen soll ich senden? Wer wird die Meinen
retten?" Die himmlischen Heerscharen schwiegen, bis Dein Sohn antwortete: "Hier bin ich,
sende mich!"
Ehre und Anbetung sei Dir, o göttliche Liebe. Lob, Preis und Verherrlichung sei Deinem
Namen, o liebevoller Jesus Christus. Lass Dich trösten, mit dem Tode qualvoll ringender
Jesus. Den Dank, den Du von den Deinen für Deine Wohltaten empfingst, war die Sünde.
Sie sündigten und lästerten Tag und Nacht wider Deinen heiligen Namen. Sie bekämpften
Dich und im Ungehorsam missachteten sie Deine Gebote.
Vater, sei besänftigt durch das Lob der himmlischen Chöre. Möge der Lobgesang der
Heerscharen Dich erfreuen. Amen.
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Vater unser…

Gegrüßet seist Du, Maria…

Ehre sei dem Vater…

Im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus – erbarme Dich unser.
Qualvoll im Todeskampf leidender Jesus Christus – wir lieben Dich.
Schmerzvolles, zu Tode geängstigtes Herz Jesu – Dein Reich komme.
Hymne
Sei gebenedeit Jesus Christus, unser Herr.
Wir bitten Dich,
Dein kostbares Blut, für uns alle vergossen,
möge nie vergebens sein.

(2) GEBET:
Ewiger Vater, Du hast für Deinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus einen heiligen
Tabernakel bereitet, den Leib der gesegneten Jungfrau Maria. Gebenedeit sei der Leib,
welcher den einzigen Sohn Gottes gebar.
Vater, Dein göttlicher Sohn wurde in Bethlehem geboren und in eine Krippe gelegt, denn
es war für ihn und seine Eltern [seine Mutter Maria und sein Nähr- und Pflegevater Josef]
in der Herberge kein Platz. Die Welt zog den vergänglichen Reichtum dieser Welt der
Herrlichkeit des Himmelreichs vor. Vater, dies besagt, dass die Deinen nicht bereit waren,
ihren König, Erlöser und Schöpfer aufzunehmen. In seinem Eigentum, da war kein Platz
für den König des Himmels und der Erde.
Herr, Du kamst in Dein Eigentum, aber die Deinen nahmen Dich nicht auf (Joh 1, 11). Als
König kamst Du in Dein Eigentum, aber die Deinen erkannten Dich nicht. Als sie von Dir
hörten, planten sie, Dich zu töten. Mit diesem Plan töteten sie zahlreiche Kinder. Ein
Geschrei war zu hören, lautes Weinen und Klagen: Die Frauen weinten um ihre Kinder
und wollten nicht getröstet werden, denn ihre Kinder waren dahin.
Jesus, Du ertrugst all dieses mit der Liebe, die Du für die Deinen hast. Aber die Menschen
sündigten weiter und taten weiterhin aller Art Böses gegen Dich und Deinen himmlischen
Vater. Sie betrachteten Dich, den König, als ihren Feind. Du, o Erlöser, warst in den
Augen der Deinen, denen Du Rettung brachtest, ein reißender Wolf. Wer gedenkt, für
Deine Barmherzigkeit und Güte Dir Genugtuung zu leisten?
Lass Dich trösten, lass Dich besänftigen, Du liebevoller Jesus. Auch wollest Du durch den
Wohlklang (Lobgesang) der himmlischen Engelschöre und Erzengel benedeit und erquickt
werden. Amen.
Vater unser…

Gegrüßet seist Du, Maria…

Ehre sei dem Vater…

Im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus – erbarme Dich unser.
Qualvoll im Todeskampf leidender Jesus Christus – wir lieben Dich.
Schmerzvolles, zu Tode geängstigtes Herz Jesu – Dein Reich komme zu uns.
Hymne
Lass ab von Deinem Zorn, o Herr.
Wir bereuen, wir alle haben gesündigt.
Wir werden/(wollen) nie mehr sündigen.
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(3) GEBET:
Du liebevoller Jesus Christus, der Du in die Welt kamst, Dein Volk von den Sünden zu
erlösen: O königlicher Hirte, der Du schlecht und höhnisch von Deiner Schafherde
behandelt wurdest. Du kamst und sahst Dein Volk den heiligen Tempel Deines Vaters
entweihen. In Deinem Zorn jagtest Du sie aus dem heiligen Tempel hinaus. Aber
heutzutage neigen die Menschen äußerst zur Schamlosigkeit und missachten mit
Gleichgültigkeit Deine Gegenwart im heiligen Tabernakel.
Jesus, wir haben Mitleid mit Dir aufgrund der Sünden, welche die Menschen gegen Dich
im heiligen Tabernakel verüben und angesichts der Kälte und Gleichgültigkeit, mit welcher
sie Dir im allerheiligsten Altarssakrament gegenüber begegnen. Wir haben auch Mitleid
mit Dir, wegen derer, die Dich unwürdig empfangen - und wegen jeglicher Art von
Missachtung, die die Menschen Dir erweisen. Verzeihung und Barmherzigkeit,
o liebenswürdiger Jesus.
Obwohl die Menschen Dich immer wieder kreuzigen, in Deiner großen Barmherzigkeit
ertrage all' die Kränkungen seitens Deiner geliebten Geschöpfe. O barmherziger Jesus,
wir bitten Dich, nimm unsere Bezeugungen des Mitleids an und habe Erbarmen mit
Deinem Volk. Möge der Lobpreis der himmlischen Heerscharen Dich trösten. Amen.
Vater unser…

Gegrüßet seist Du, Maria…

Ehre sei dem Vater…

Im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus – erbarme Dich unser.
Qualvoll im Todeskampf leidender Jesus Christus – wir lieben Dich.
Schmerzvolles, zu Tode geängstigtes Herz Jesu – Dein Reich komme zu uns.
Hymne
Todesnot und Qualen leidendes Herz Jesu Christi,
Du hast für uns gelitten und unsere Schuld beglichen.
Möge Dein Wille auf Erden geschehen.

(4) GEBET:
O barmherziger und liebender Jesus, Du littest Todesangst im Garten Gethsemani. Du
sagtest: "Meine Seele ist betrübt bis zum Tode." Wir haben Mitleid mit Deinem heiligen
Herzen, das so viele grausame Marter erduldet. Du wurdest für uns an der Säule
gegeißelt und mit Dornen gekrönt, um uns mit Gott zu versöhnen. Dennoch werden viele
unschuldige Seelen täglich abgetrieben, und ihre Schreie verwunden Dein heiligstes Herz.
Wir bitten Dich, vergib der Menschheit all' ihre Vergehen. Möge Dich der Gesang der
himmlischen Cherubim und Serafinen trösten; möge Dich die Verkündigung des
Evangeliums auf dieser Welt besänftigen. Amen.
Vater unser…

Gegrüßet seist Du, Maria…

Ehre sei dem Vater…

Im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus – erbarme Dich unser.
Qualvoll im Todeskampf leidender Jesus Christus – wir lieben Dich.
Schmerzvolles, zu Tode geängstigtes Herz Jesu – Dein Reich komme zu uns.
Hymne
Jesus, in der heiligen Eucharistie,
all’ unsere gegen Dich begangenen Sünden, sie tun uns leid.
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(5) GEBET:
O guter und barmherziger Jesus Christus, der Du Dich als heiliges Opferlamm für die
Erlösung der Menschheit geopfert hast, wir bemitleiden Dich. In Demut hast Du Dich den
Soldaten ausgeliefert, welche Dich wie einen Verbrecher gnadenlos von einem
grausamen Tyrannen zum anderen schleiften, um, o guter Gott, von den Menschen
verurteilt zu werden. Wir benedeien Dich, martervoller Jesus Christus wegen all' der
ruchlosen Schmähungen, denen Du in den Gerichten dieser Welt ausgesetzt warst. Wir
haben Mitleid mit Dir für all' die entsetzlichen Marter, die Du durch die Deinen erlitten hast.
Mögest Du für immer geliebt und angebetet werden. Amen.
L: Verehrung sei den Wunden Deines heiligen Leibes.
R: Nimm an unser Verlangen, Dich zu trösten, o heiligstes Herz, das Du all’ diese Folter
erträgst.
L: Huldigung sei Deinem heiligen Haupt, das die schmachvolle Dornenkrone erduldet.
R: Wir bemitleiden Dich, heiligstes Herz, das all' diese Pein duldet.
L: Verehrung sei den zwei Herzen der Liebe, welche sich auf dem Weg nach Golgotha,
(Schädelstätte, engl. calvary) trafen.
R: Lasst euch trösten, o Herzen der Mutter und des Sohnes. Mitleid und Liebe sei euch
für das Martyrium und die tiefe Betrübnis auf dem Weg nach Golgotha.
L: Verehrung sei Deinem kostbarsten Blute, vergossen auf den Straßen Jerusalems.
R: Lass Dich trösten, Herr, für Dein Blut, welches zur Sühne dient. Auf dem
Kalvarienberg stand der Schöpfer des Himmels und der Erde entblößt vor den Augen
aller Menschen da.
L: Anbetung sei Dir, im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus, der Du diese
Beschämung für die Vergebung der Sünden der Welt erträgst.
R: Verherrlichung, Ruhm, Ehre und Anbetung sei Dir, der Du demütig das Kreuz zu meiner
Erlösung auf Dich genommen hast. Als Du auf dem Kreuze lagst, streckten die Soldaten
Deine Hände und Füße und nagelten sie an das Kreuz. Ehre und Anbetung sei Deinen
heiligen Wunden und Deinem kostbarsten, verunehrtem (besudeltem/verunreinigtem)
Blute.
Wir bitten Dich, erbarm’ Dich unser und ertrage uns in all' diesen großen Schmerzen
und in all’ der Bitterkeit, die Du erneut erleidest, wie Du sie am Kreuze erlitten hast. Wir

bitten Dich, ertrage all’ diese große Schmerzen und die Bitterkeit, die Du bereits am Kreuz erlitten
hast: We pray You, bear all these great pains and sorrows You suffered on the Cross.)

L: Dank der vollkommenen Liebe sei Dir makelloses Lamm Gottes für Dein heiliges Sterben.
R: O unsagbar erhabenes Blut und o Liebe, Gnade, Strom des lebendigen Wassers, aus der
heiligen Seitenwunde Jesu geflossen, allzeit leitet und regieret uns.
Mit dem Tode ringender, qualvoll leidender Jesus Christus, Dein Reich komme! Amen.
Vater unser…

Gegrüßet seist Du, Maria…

Ehre sei dem Vater…

Im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus – erbarme Dich unser.
Qualvoll im Todeskampf leidender Jesus Christus – wir lieben Dich.
Schmerzvolles, zu Tode geängstigtes Herz Jesu – Dein Reich komme zu uns.

Hymne
Am Holz des Kreuzes geopferter Herr Jesus Christus,
alle Tropfen Deines Blutes sind gezählt, für uns alle zum Betrachten.
Mit dem Tode qualvoll ringender Jesus Christus, eingeborener Sohn Gottes, Erlöser und
Schöpfer der Welt, vergib uns und habe Erbarmen mit der ganzen Welt. Zu Tode
geängstigtes und verwundetes Herz Jesu, nimm unsere Tröstung entgegen. Amen. (3 x)
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Sühnegebet für die Dornenkrone
„Sohn des Geliebten, Jesus liebt dieses Gebet sehr. Er wünscht es von dir zu hören, immer mit
Liebe gebetet und mit einem aufrichtigen Herzen voll Reue.“ (Hl. Cecilia, 14. Juli 2000)

Chor
Ich bin ganz allein.
Ich bin (von allen) ganz verlassen;
alleingelassen mit einer Dornenkron’!
So zerrissen, durchstochen ist mein Herz,
gleich wie mein Haupt: mit Dornen durchstochen;
all' die Meinen haben mich verlassen!
Meine Geliebten! meine lieben Kinder!
Wo seid ihr? Wo seid ihr?
Diese Dornenkrone ist eingedrungen in meine Seele;
zieht die Dornen heraus, habt Erbarmen mit mir!
Aus Liebe zu dir; aus Liebe zu euch
starb ich am Kreuz mit einer Dornenkron'!
Ich bin auf das Neue mit den Dornen gekrönt;
ich bin der Todesqualen leidende Jesus Christus.

Gebet
Mein geliebter, in Todesqualen leidender Jesus Christus, Sohn des Allerhöchsten, ich
werfe mich Dir in meiner ganzen Nichtigkeit zu Füßen. Ich bekenne alle meine üblen
Vergehen gegen Dich. Ich flehe Dich an, mein Herr, habe Erbarmen mit mir. Ob' meiner
Sünden bist Du in Todesqualen seit tausenden von Jahren. Wenn ich auf Dich schaue,
mit einer grauenhaften Dornenkrone lebendig ans Kreuz genagelt, Dein Antlitz schrecklich
anzusehen mit Blut bedeckt, und wie die Dornenspitzen Dein empfindliches, heiliges
Haupt durchdringen, bereue ich meine Undankbarkeit, die herzlose Gabe von Dornen an
Dich. Ich möchte Dir die Dornenkrone abnehmen und Dir dafür eine strahlendschöne
Krone der reinen Liebe schenken. (Sie verharrte darin, die Krone zu küssen und drückte
sie an ihr Herz.)
Mein Jesus, dessen heiliges Haupt ich mit einer Dornenkrone verwundete – erbarme Dich
meiner und verzeih' Deiner Welt.
Mein Jesus, der Du in Deinem Herzen wegen meiner boshaften Dornenkrone auf
mystische Weise Todesqualen erleidest und zu Tode betrübt bist – erbarme Dich meiner
und verzeih' der ganzen Welt.
Mein Jesus, der Du die Schmach meiner grausamen Dornenkrone erleidest – erbarme
Dich meiner und verzeih' Deiner Welt. (Die Dornen auf ihr Haupt drückend, küsste sie die
Füße des am Kreuze hängenden und Todesqualen leidenden Jesus Christus und betete.)
Mein mit dem Tode ringender Jesus, ich habe vor Augen, wie ich mit einem eisernen Rohr
(an iron rod) auf Dein heiliges Haupt niederschlug, um die spitzen Dornen in Dein
feinfühliges Haupt zu stoßen. Ich empfinde diesen Schall und diesen Schmerz wie einen
Blitzschlag, der Dein jungfräulich reines Wesen entstellt. O, wie grausam herzlos ließ
meine Boshaftigkeit Dich leiden, mein liebenswürdiger Heiland. Wenn ich an Deinen
schrecklichen Gang nach Golgotha denke, weine ich bitter über meine boshafte Krone
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von Dornen auf Deinem heiligen Haupt, dem Sitz der göttlichen Weisheit. Ich fühle Dich
unter dem Kreuz fallen; durch die Last des Kreuzes dringen Dir die Spitzen tiefer und
tiefer in Dein so empfindsames Gehirn.
Ich sehe mich selber, Dich hoch zerren und mit einem eisernen Rohr (an iron rod) Dein
heiliges Haupt schlagen. O, wäre doch nicht ich das, die all diese Dinge Dir, meinem
geliebten Retter, zugefügt hat. Ich werde für Dich kämpfen.
Mein Jesus, ich habe Dich grausam behandelt, verzeihe, verzeihe mir, vergib Deiner Welt.
Ich werde alles Mögliche tun, Dich von diesen Dornen zu befreien, indem ich von nun an
mein Leben ändere. Aufgrund meiner Sündhaftigkeit blieb Dein Haupt bis zu Deinem Tod
mit Dornen gekrönt, um erkennen zu lassen, dass Du Dir durch nichts eine Erleichterung
oder einen Trost zugezogen hast. Jesus, erbarme Dich in meiner Boshaftigkeit.
Ich fühle Dein heiliges Haupt leblos auf dem Schoß Deiner schmerzvollen Mutter ruhen.
Dort sehe ich die Hände von Johannes, dem Lieblingsjünger, der Maria Magdalena und
Deiner tief betrübten Mutter darin vereint, mit Tränen der Liebe meine grauenvolle
Dornenkrone von Deinem heiligen Haupt zu nehmen. Ich wünschte, ich wäre eine dieser
Personen, die diese grauenhafte Dornenkrone entfernt und Dir eine goldene Krone der
Liebe anbietet. (Die Dornenkrone in den Händen haltend und in der Stille betrachtend,
betete sie letztendlich.)
Ich opfere mich Dir auf und verspreche mein Kreuz in Freude und Liebe auf mich zu
nehmen und Dir nachzutragen alle Tage meines Lebens. Nimm an die Verdienste meines
Leidens und meiner Verfolgungen, welche ich aus Liebe und zur Sühne für meine Sünden
und die der ganzen Welt anzunehmen verspreche. Liebster, qualvollster Jesus, mit
diesem armseligen Opfer, möchte ich meine schreckliche Dornenkrone von Dir nehmen
und Dir eine goldene Krone geben. Empfange von mir wahrhaftige Liebe. - Diese ist
meine goldene Krone, die ich Dir schenken will. Amen.
Ewiger Vater, ich habe Dich zutiefst beleidigt, in dem ich das heilige Haupt Deines
eingeborenen Sohnes, den Du am meisten liebst, zerstochen hab’. Erbarme Dich meiner.
Vergib mir und der Welt. Amen. (3 x)

Sühnegebet - Aufopferung
"Alle, die mein kostbares Blut verehren, trösten meinen Vater, der seinen Sohn am
meisten liebt. Wenn du mein Blut verehrst, vermindern sich die Schmerzen meines
heiligen Herzens. Auch das schmerzvoll betrübte Herz meiner Mutter wird getröstet.
Kinder, verehrt allzeit mein kostbares Blut und opfert es meinem Vater auf, um
Barmherzigkeit zu erlangen.
Hört dieses Gebet. Betet es immerzu im Geiste der Sühne für die Sünden der ganzen
Welt. Betet es dreimal nacheinander, jedes Mal, wenn ihr es verrichtet. Ich versichere
euch, dass die göttliche Barmherzigkeit es vervielfachen wird. Betet es immer und öfters
am Tag, da ihr in einer gottlosen Zeit lebt. Betet es so, dass ihr vor dem Fegfeuer bewahrt
bleiben mögt. Kinder, macht es der ganzen Welt bekannt."

Ewiger Vater, ich opfere Dir auf all’ die Wunden Deines viel geliebten Sohnes
Jesus Christus, auch die bittere Not und die unvorstellbaren Todesqualen seines
allerheiligsten Herzens sowie sein unschätzbar kostbares Blut, das aus allen
seinen Wunden floss, zur Sühne für meine Sünden und für die Sünden der
ganzen Welt. Amen. (3 x)
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Das qualvolle Flehen Jesu
Sühnegebet zu dem in Todesangst und Qualen
versetzten Jesus (10. Dez. 1998)
Herr Jesus Christus seit jeher in der Geschichte führst Du uns immer wieder zurück
zum allmächtigen Vater. Wir sind voller Dankbarkeit. Wir wertschätzen Deine Liebe.
Wir erinnern uns mit tiefer Betrübnis an unsere Schwächen, Sünden, an all' Deine
Leiden in diesem hochherzigen Vollbringen. Können wir Deine Leiden mildern? Wir
bitten Dich, hilf uns, dies in unserem Alltag und in unserer Lebensweise zu vollbringen.
Künftig werden wir tun, was immer notwendig ist, wenn Du es nur willst. Durchdringe
uns mit mehr Liebe, es bereitwillig zu tun.
Wir erbitten dies im Namen Jesus Christus, unseren Herrn, der lebt und herrscht mit
dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ewiger Vater, ich opfere Dir auf all’ die Wunden Deines viel geliebten Sohnes
Jesus Christus, auch die bittere Not und die unvorstellbaren Todesqualen seines
allerheiligsten Herzens sowie sein unschätzbar kostbares Blut, das aus allen
seinen Wunden floss, zur Sühne für meine Sünden und für die Sünden der
ganzen Welt. Amen. (3 x)
Apostolisches Glaubensbekenntnis … (Kurze Stille)
(Betet leise in euren Herzen: Mein Jesus, ich bin in Dir, ich bin mit Dir, ich bin für Dich.
Nimm mich als eine lebendige Opfergabe an.)

Erster angst- und schmerzerfüllter Flehruf
Wo seid ihr, mein Sohn? Euer Herr sucht nach euch. Kommt zu mir! Kommt näher und
hört mein schmerz- und angsterfülltes Rufen.
Mein Sohn, es war einmal ein Mann, der viele Schafe hatte. Er kümmerte sich um sie
und wachte als guter Hirte über sie. Wann auch immer sie Durst hatten, brachte er sie
zu einer Quelle frischen Wassers, um ihren Durst zu stillen. Er erlaubte ihnen nicht,
hungrig zu sein. Er führte sie zu einer schönen grünen Wiese. Sie sättigten sich und
wurden fett und stark. Der Mann sicherte das Weideland, so dass kein Wolf
einschleichen würde, um der Herde zu schaden.
Eines Tages planten die Schafe einen Aufstand und entflohen gewaltsam dem
Weideland und kamen in den Wald von wilden Tieren. Dort wurden sie von den wilden
Tieren gefangen genommen. Sie waren wie Sklaven ohne Hoffnung. Sie wurden
geschlachtet und ihr Fleisch und ihr Blut wurden für Feste als Tieropfer den Göttern
der wilden Tiere dargebracht. Trotz allem vergaß der Mann seine Herde nicht. Er
sandte alle seine Diener und sie wurden umgebracht. Zuletzt sandte er seinen Sohn,
der im Kampf schließlich siegte.
Der Menschensohn leitete als guter Hirte die Herde in der Wildnis bei Tag und bei
Nacht. Auf ihrem Weg aus der Wildnis erlebten sie (die Schafe) viele Schwierigkeiten,
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denen sie nicht standhalten konnten. Sie beklagten sich bei dem Menschensohn,
sprachen allerlei grausame Wörter gegen ihn aus und töteten ihn schließlich.
Sohn, wenn der Vater vom Tod seines Sohnes, dem Menschensohn, vernimmt, was
meint ihr, wird er tun? (Stille)
Mein Sohn, ihr/du und euer Volk/(du und deine Glaubensbrüder - you and your people)
seid die Herde. Mein Vater ist der Eigentümer der Herde. Er hat seinem Volk, das in
dieser Furcht erregenden Wildnis lebt, viele Propheten gesandt. Ich bin der Sohn, den
ihr verfolgt und getötet habt. Was habe ich euch angetan? Trotz eures sündhaften
Treibens verlangt mein Vater danach, dass ihr umkehrt. Aber ihr kümmert euch nicht
um sein Rufen. KEHR UM, o Israel, mein Volk! Leiste für deine Sünden und die
Sünden der ganzen Welt wider meinen Vater und wider mein kostbares Blut Sühne.
Ich bin der Qualen leidende Jesus Christus. (Stille)
(Betet leise in euren Herzen: Mein Jesus, ich bin in Dir, ich bin mit Dir, ich bin für Dich.
Nimm mich als eine lebendige Opfergabe an.)
Gebet:
Mein Gott, mein Gott, ich glaube fest mit meinem ganzen Herzen. Ich hoffe und
vertraue vollkommen auf Dich. Allein Dich will ich für immer lieben. Mit wahrer Reue
und Liebe werfe ich mich Dir zu Füßen nieder. Ich bitte Dich um Verzeihung für die, die
nicht glauben und nicht glauben wollen, für die, die Dich nicht anbeten und nicht
anbeten wollen; für alle, die Dich gekreuzigt haben und Dich tagtäglich kreuzigen.
Liebster Jesus, ich will Dich trösten alle Tage meines Lebens. Amen.
Akt der Reue:
O mein Gott, weil Du so unendlich gut bist, reut es mich sehr, dass ich wider Dich
gesündigt habe. Mit dem Beistand Deiner Gnade werde ich nicht mehr sündigen. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria... 3 x Ehre sei...
Hymne:
Qualvoll zu Tode geängstigter Herr Jesus Christ,
Du hast für uns gelitten und unsere Schuld beglichen.
Möge Dein Wille auf Erden geschehen.
Wir bereuen; wir haben alle gesündigt.
Lass ab von Deinem Zorn, o Herr!
Sündigen, dass wollen/werden wir nie mehr.
Verborgener Jesus im heiligen Sakrament,
als Du uns riefst, wir verstanden/erkannten gar nicht.
Wir bitten Dich, o Herr, dass Du uns vergibst.
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Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit:
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere Dir auf das Fleisch
gewordene Wort, Jesus Christus, seinen mit Blut und Wunden bedeckten Leib, seine
Qualen und seine Todesangst im (Öl-)Garten Gethsemani, seine Geißelung und
Dornenkrönung, die von ihm erduldeten Schmähungen, seine Verurteilung und
Kreuzigung, sein Sterben sowie all’ die Leiden Deiner heiligen Kirche und das Blut der
Märtyrer, als Sühne für meine Sünden und die der ganzen Welt. Amen.
Gebet zum leidenden Jesus:
Mit dem Tode ringender Jesus, ich opfere Dir mein Herz auf, um dieses mit Deinem zu
Tode verwundeten Herzen zu vereinen und um Deine Qualen im Todeskampf
mitzuempfinden. Jesus, ich möchte mich mit Deinem bitteren Leiden vereinen, um die
Ankunft Deiner glorreichen Friedensherrschaft voranzutreiben. Amen.

Zweiter angst- und schmerzerfüllter Flehruf
Mein Sohn, kommt näher zu mir, hört meine von Angst und Qualen erfüllte Bitte. Aus
Liebe zu euch bringe ich meinen Leib als eine lebendige Opfergabe dar - ein Brot des
Lebens für alle Menschen. Mein Blut ist ein unschätzbar kostbarer Trank, den heiligen
Engeln Labsal (drink of the heavenly angels), aus Liebe den Menschen dargereicht.
Mein Sohn, für euch bin ich im Sakrament der Liebe gegenwärtig und im Tabernakel
gefangen; geduldig warte ich auf euch. Ihr kommt selten zu mir, weil ihr nicht an mich
denkt, der ich, mein Sohn, für euch im Gefängnis bin.
Mein Sohn, mein Schmerz ist groß, wenn ich sehe, mit welcher Kälte, Gleichgültigkeit
und Nachlässigkeit ihr euch der heiligsten Dreifaltigkeit nähert, deren Gegenwart die
heilige Stätte erfüllt. Ich bin hier, mein Sohn, ganz und gar. Fürchtet die Gegenwart
eures Gottes, nähert euch mit Anstand und Ehrfurcht.
Mein Sohn, weißt du, was ich erleide, wann auch immer ich bei der heiligen
Kommunion ins Innerste eurer Herzen eingehe? Eure Sünden fesseln mich (nehmen
mir die Freiheit) und martern mich gnadenlos. In euren Herzen gibt es niemanden, um
mich zu trösten. - Nach dieser herzlosen, grausamen Geißelung schleift ihr mich weg
und verschließt euer lasterhaftes Herz. Das ist, was ihr mir mit eurem sündenvollen
Leben antut.
Ich bin für alle Menschen, die mich im Stand der Gnade empfangen, das Brot des
Lebens. Ich komme, um euch das Ewige Leben zu schenken, und nicht, um euch dem
ewigen Tod auszuliefern. Reinigt euer Herz von den Gräueltaten. Öffnet mir die Tür
eures Herzens. Macht mir euer Herz zu einem Tabernakel des Trostes. Sohn, könnte
ich doch in eurem Innersten von einer Kommunion zur anderen verweilen! Heißt mich
willkommen, zeigt Sehnsucht nach mir, mein Sohn! Alle, die mich von Herzen
empfangen, heißen meinen Vater und den heiligen Geist willkommen, die mit mir eins
sind. Alle, die mich zurückweisen, weisen die heiligste Dreifaltigkeit zurück. Sohn,
selbst wenn andere mich zurückweisen werden, macht für mich aus eurem Herzen
einen Tabernakel zu meinem Trost. Ich bin der schmerzensvolle Jesus Christus, zu
euch rufend: KEHRT UM! (Stille)
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(Betet leise in euren Herzen: Mein Jesus, ich bin in Dir, ich bin mit Dir, ich bin für Dich.
Nimm mich als eine lebendige Opfergabe an.)
Gebet:
Mein Gott, mein Gott, ich glaube fest mit meinem ganzen Herzen. Ich hoffe und
vertraue vollkommen auf Dich. Allein Dich will ich für immer lieben. Mit wahrer Reue
und Liebe werfe ich mich Dir zu Füßen nieder. Ich bitte Dich um Verzeihung für die, die
nicht glauben und nicht glauben wollen, für die, die Dich nicht anbeten und nicht
anbeten wollen; für alle, die Dich gekreuzigt haben und Dich tagtäglich kreuzigen.
Liebster Jesus, ich will Dich trösten alle Tage meines Lebens. Amen.
Akt der Reue:
O mein Gott, weil Du so unendlich gut bist, reut es mich sehr, dass ich wider Dich
gesündigt habe. Mit dem Beistand Deiner Gnade werde ich nicht mehr sündigen. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria... 3 x Ehre sei...
Hymne:
Das Bewusstsein der Leiden Jesu Christi
hilft dem Menschen, sein Herz Gott zuzuwenden.
Wenn auch alles scheitert, aber durch die Gnade Gottes mögen wir einzig Dir gehören.
(Jesus!) Was empfindest Du nun beim Gedanken an die Sünden der Welt?
Könnten wir all' das Leid erkennen, das wir Dir zufügen,
so wir gegen Deinen Willen handeln.
Mögen wir auf die Art und Weise empfinden, wie Du, Herr, empfindest.
Mögen wir so beten, wie Du, Herr, betest.
Mögen wir so, wie Du, Herr, empfindest, empfinden.
Wir wollen für Dich leben.
Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit:
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere Dir auf das Fleisch
gewordene Wort, Jesus Christus, seinen mit Blut und Wunden bedeckten Leib, seine
Qualen und seine Todesangst im (Öl-)Garten Gethsemani, seine Geißelung und
Dornenkrönung, die von ihm erduldeten Schmähungen, seine Verurteilung und
Kreuzigung, sein Sterben sowie all’ die Leiden Deiner heiligen Kirche und das Blut der
Märtyrer, als Sühne für meine Sünden und die der ganzen Welt. Amen.
Gebet zum leidenden Jesus:
Mit dem Tode ringender Jesus, ich opfere Dir mein Herz auf, um dieses mit Deinem zu
Tode verwundeten Herzen zu vereinen und um Deine Qualen im Todeskampf
mitzuempfinden. Jesus, ich möchte mich mit Deinem bitteren Leiden vereinen, um die
Ankunft Deiner glorreichen Friedensherrschaft voranzutreiben. Amen.
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Dritter angst- und schmerzerfüllter Flehruf
Mein Sohn, ich bin in euren Herzen, einem einsamen Gethsemani, wo ich Ausschau
halte, und niemand wagt es zu kommen, um wenigstens eine Stunde mit mir zu
wachen. Mich alleine dem Leiden überlassend, zieht ihr es vor, dem Besitz dieser
vergänglichen Welt nachzujagen, trotz der Gefahr, verdammt zu werden.
Der Widersacher nähert sich rasch; er gewinnt Boden, um viele Seelen zu fangen,
während ihr schläft. Sohn, könnt ihr nicht aufwachen und wenigstens eine Stunde mit
mir verbringen? Ich bin im Innersten eurer Seele, einem einsamen Gethsemani, auf
euch wartend.
Viele, viele Seelen stürzen in die Hölle wegen der Sünden des Fleisches. Sohn sieh,
wie ihr aufgrund eurer Moden fortwährend viele Seelen ins ewige Verderben reißt. Ich
bin derjenige, den ihr in der Öffentlichkeit entblößt zur Schau stellt. Sohn, tröstet mich.
Sohn, habt Erbarmen mit mir! Nie soll ein Mann eine Frau imitieren! Nie soll eine Frau
einen Mann nachahmen! Seid, das, zu was ich euch gemacht habe! Sohn, seid das, zu
was ich euch erschaffen habe! Ich sage, haltet euch von dieser weltlichen Mode fern!
Dies ist der Plan des Feindes: den Tempel des heiligen Geistes zu zerstören; dieser ist
euer Leib. Lebt ein anständiges, bescheidenes Leben!

*Mein geliebter Sohn, da ich dich/euch liebe und wünsche, dass du/ihr mir Liebe
erweist, wende ich mich an dich/euch, mir dein/euer ganzes Leben zu übergeben.
Bewahre/t es für mich, für mich ganz allein. Möge dein/euer Dasein mich allzeit
verherrlichen, möge es mir immer Trost bereiten. Ich richte diesen Aufruf nicht an die
Welt, jedoch an dich, da ich dich liebe. (…to you whom I love.) Übergebe/t mir
dein/euer Leben, vertrau(t) es mir an für die Erlösung. Ich bin der schmerzerfüllte
Jesus Christus. Ich rufe und verlange danach, dass du/ihr umkehrst/umkehrt! (Stille)
(Betet leise in euren Herzen: Mein Jesus, ich bin in Dir, ich bin mit Dir, ich bin für Dich.
Nimm mich als eine lebendige Opfergabe an.)
Gebet:
Mein Gott, mein Gott, ich glaube fest mit meinem ganzen Herzen. Ich hoffe und
vertraue vollkommen auf Dich. Allein Dich will ich für immer lieben. Mit wahrer Reue
und Liebe werfe ich mich Dir zu Füßen nieder. Ich bitte Dich um Verzeihung für die, die
nicht glauben und nicht glauben wollen, für die, die Dich nicht anbeten und nicht
anbeten wollen; für alle, die Dich gekreuzigt haben und Dich tagtäglich kreuzigen.
Liebster Jesus, ich will Dich trösten alle Tage meines Lebens. Amen.
Akt der Reue:
O mein Gott, weil Du so unendlich gut bist, reut es mich sehr, dass ich wider Dich
gesündigt habe. Mit dem Beistand Deiner Gnade werde ich nicht mehr sündigen. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria... 3 x Ehre sei...
(*Korrektur nachträglich am 20.10.2012)
Hochwürdiges, kostbares Blut Jesu - Gebete - Aufopferungen…

Stand: 18.08.2012

Seite 21 / 43

Hymne:
Beim Anblick der Sünden, die die Menschen in der Welt begehen,
bitte ich Dich um Erbarmen und Verzeihung.
Wenn ich an meine eigenen Sünden und an die Sünden der Welt denke,
flehe ich um das Erbarmen Gottes.
Christus wurde an das Kreuz genagelt,
um uns von der Sünde loszukaufen.
Welche Mühe wendet ihr auf, um dies zu wertschätzen?
Er befand sich auf dem Berg von Golgotha, um uns den Himmel zu öffnen.
O, welch' ein liebevoller Vater!
Welches Kreuz Du auch immer für mich als richtig erachtest,
damit ich es bejahe,
nehme ich von ganzem Herzen an, mein Herr.
Möge Dein kostbares Blut
mir die Kraft und Gnade erweisen,
in allen Versuchungen und Prüfungen zu siegen!
Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit:
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere Dir auf das Fleisch
gewordene Wort, Jesus Christus, seinen mit Blut und Wunden bedeckten Leib, seine
Qualen und seine Todesangst im (Öl-)Garten Gethsemani, seine Geißelung und
Dornenkrönung, die von ihm erduldeten Schmähungen, seine Verurteilung und
Kreuzigung, sein Sterben sowie all’ die Leiden Deiner heiligen Kirche und das Blut der
Märtyrer, als Sühne für meine Sünden und die der ganzen Welt. Amen.
Gebet zum leidenden Jesus:
Mit dem Tode ringender Jesus, ich opfere Dir mein Herz auf, um dieses mit Deinem zu
Tode verwundeten Herzen zu vereinen und um Deine Qualen im Todeskampf
mitzuempfinden. Jesus, ich möchte mich mit Deinem bitteren Leiden vereinen, um die
Ankunft Deiner glorreichen Friedensherrschaft voranzutreiben. Amen.

Vierter angst- und schmerzerfüllter Flehruf
Mein Sohn, wie denn, ihr verratet euren Meister und Erlöser? Nur der irdischen
Reichtümer wegen, die in diesem Erdenleben vergehen, beschließt ihr, euren Herrn zu
verraten und mich grausamen Menschen auszuliefern, die mich kreuzigen? Sohn, ihr
macht euch zu Judasse in diesen letzten Zeiten. Wie schrecklich wird es doch für
diejenigen sein, die den Sohn Gottes preisgeben, ihn sündhaften Menschen
aushändigen, damit er gekreuzigt werde! Sieh, mit welchem Bedauern sie in die
Ewigkeit hinüber gehen und auf ewig leiden werden!
Sogar unter den Priestern meines Herzens gibt es viele Judasse, die ihren Herrn,
welcher Todesqualen erleidet, mit weltlichem Besitz tauschen. Dies schmerzt mich
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sehr, mein Sohn, da sie das Haus meines Vaters zu einer Markthalle machen. Mein
Vater ist sehr erzürnt. Schaut doch, wie ihr mich von meiner heiligen Stätte vertreibt!
Sohn, wünscht ihr die Gegenwart eures Gottes? Vertraut mir euer Leben an! Ich bin
der, den ihr - nur aufgrund irdischer Dinge - verratet. Sohn, all diese Dinge, für die ihr
schafft, werden durch das Feuer zerstört. Warum arbeitet ihr vergebens? Kehrt um zu
mir, mein Sohn! Habt Erbarmen mit dem, der euch zu retten kam. Lasst meine Priester
zu mir umkehren! Ich bin der qualenerfüllte Jesus Christ, der euch liebt, euch aufruft,
umzukehren! (Stille)
(Betet leise in euren Herzen: Mein Jesus, ich bin in Dir, ich bin mit Dir, ich bin für Dich.
Nimm mich als eine lebendige Opfergabe an.)
Gebet:
Mein Gott, mein Gott, ich glaube fest mit meinem ganzen Herzen. Ich hoffe und
vertraue vollkommen auf Dich. Allein Dich will ich für immer lieben. Mit wahrer Reue
und Liebe werfe ich mich Dir zu Füßen nieder. Ich bitte Dich um Verzeihung für die, die
nicht glauben und nicht glauben wollen, für die, die Dich nicht anbeten und nicht
anbeten wollen; für alle, die Dich gekreuzigt haben und Dich tagtäglich kreuzigen.
Liebster Jesus, ich will Dich trösten alle Tage meines Lebens. Amen.
Akt der Reue:
O mein Gott, weil Du so unendlich gut bist, reut es mich sehr, dass ich wider Dich
gesündigt habe. Mit dem Beistand Deiner Gnade werde ich nicht mehr sündigen. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria... 3 x Ehre sei...
Hymne:
Ich habe gegen den Herrn, meinen Gott, gesündigt.
Es tut mir leid, ich bitte um Verzeihung,
Ich bitte Dich, Herr, verzeih mir.
Du bist mir barmherzig, mein Herr.
Möge ich Dir dieselbe Barmherzigkeit erweisen,
indem ich so auf Erden lebe, wie Du.
Reinige unsere Seelen und nimm sie an, o Herr.
Du hast so viel Blut vergossen, um die Menschheit zu retten,
ermögliche allen Seelen, zu Dir umzukehren.
Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit:
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere Dir auf das Fleisch
gewordene Wort, Jesus Christus, seinen mit Blut und Wunden bedeckten Leib, seine
Qualen und seine Todesangst im (Öl-)Garten Gethsemani, seine Geißelung und
Dornenkrönung, die von ihm erduldeten Schmähungen, seine Verurteilung und
Kreuzigung, sein Sterben sowie all’ die Leiden Deiner heiligen Kirche und das Blut der
Märtyrer, als Sühne für meine Sünden und die der ganzen Welt. Amen.
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Gebet zum leidenden Jesus:
Mit dem Tode ringender Jesus, ich opfere Dir mein Herz auf, um dieses mit Deinem zu
Tode verwundeten Herzen zu vereinen und um Deine Qualen im Todeskampf
mitzuempfinden. Jesus, ich möchte mich mit Deinem bitteren Leiden vereinen, um die
Ankunft Deiner glorreichen Friedensherrschaft voranzutreiben. Amen.

Fünfter angst- und schmerzerfüllter Flehruf
Mein Sohn, wann werden, aufgrund eurer Sünden und der Sünden der ganzen Welt,
die Folterungen und die Qualen ein Ende nehmen? Warum geißelt, martert ihr mich
und krönt mich zur gleichen Zeit mit Dornen? Und so sagt ihr: "Lass mich sündigen
und danach werde ich zum Beichten gehen." Ich bin der gemarterte Jesus, den ihr
fortwährend foltert. Sohn, setzte ich für euch das Sakrament der Buße ein, damit ihr
euch daraufhin gleich Schweine im Schmutz wälzt, in euren Gräueltaten versinkt? Es
ist das Sakrament meiner Liebe. Es erschließt den Ozean zur göttlichen
Barmherzigkeit, zum kostbaren Blut und zum Wasser, welche ausströmten, um zu
retten und von eurer Schuld zu reinigen, damit ihr hingeht und nicht mehr sündigt!
Sohn, zieht die Dornen aus meinem Haupt (entfernt die Dornenkrone)! - Habt doch
Erbarmen mit mir, martert mich nicht wieder! Liebt euren Gott, euren Schöpfer. Habt
keine anderen Götter, welcher Art auch immer. Nur euren Gott allein sollt ihr anbeten
und ihm Ehrfurcht erweisen. Ihr sollt den Namen eures Gottes nicht leichtfertig
aussprechen. Sohn, erinnert euch daran, die gebotenen Sonn- und Feiertage heilig zu
halten. Haltet meinen Namen in Ehren in dieser von Bestechungen erfüllten und
verderbten Welt. Achtet darauf, all' dies zu tun, um die Leiden in meiner Agonie zu
mildern. Opfert alle eure Enttäuschungen, Prüfungen und Verfolgungen auf, zur Sühne
für eure Sünden und die der ganzen Welt. Ich bin der im Todeskampf gemarterte
Jesus Christus, für euch flehend, damit ihr umkehrt. (Stille)
(Betet leise in euren Herzen: Mein Jesus, ich bin in Dir, ich bin mit Dir, ich bin für Dich.
Nimm mich als eine lebendige Opfergabe an.)
Gebet:
Mein Gott, mein Gott, ich glaube fest mit meinem ganzen Herzen. Ich hoffe und
vertraue vollkommen auf Dich. Allein Dich will ich für immer lieben. Mit wahrer Reue
und Liebe werfe ich mich Dir zu Füßen nieder. Ich bitte Dich um Verzeihung für die, die
nicht glauben und nicht glauben wollen, für die, die Dich nicht anbeten und nicht
anbeten wollen; für alle, die Dich gekreuzigt haben und Dich tagtäglich kreuzigen.
Liebster Jesus, ich will Dich trösten alle Tage meines Lebens. Amen.
Akt der Reue:
O mein Gott, weil Du so unendlich gut bist, reut es mich sehr, dass ich wider Dich
gesündigt habe. Mit dem Beistand Deiner Gnade werde ich nicht mehr sündigen. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria... 3 x Ehre sei...
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Hymne:
Lehre mich, o Herr, Deine Gesetze zu befolgen.
Ich werde sie mit meinem ganzen Herzen halten.
Dein Wille ist in meinem Herzen eingeschrieben.
Ich will Deinen Willen erfüllen.
Da wir Dich in der heiligen Kommunion empfangen dürfen,
wollen wir uns Dir aus Dankbarkeit hingeben.
Denn die Hingabe Deiner selbst schenkt uns das (ewige) Leben.
Mögen wir Dir doch stets Dank erweisen.
Bessert euch und lebt als Christen!
Prüft euch darin, wie ihr mit eurem Gott umgeht!
Sucht ihn, der euch allzeit liebt!
Er will uns alle retten.
Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit:
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere Dir auf das Fleisch
gewordene Wort, Jesus Christus, seinen mit Blut und Wunden bedeckten Leib, seine
Qualen und seine Todesangst im (Öl-)Garten Gethsemani, seine Geißelung und
Dornenkrönung, die von ihm erduldeten Schmähungen, seine Verurteilung und
Kreuzigung, sein Sterben sowie all’ die Leiden Deiner heiligen Kirche und das Blut der
Märtyrer, als Sühne für meine Sünden und die der ganzen Welt. Amen.
Gebet zum leidenden Jesus:
Mit dem Tode ringender Jesus, ich opfere Dir mein Herz auf, um dieses mit Deinem zu
Tode verwundeten Herzen zu vereinen und um Deine Qualen im Todeskampf
mitzuempfinden. Jesus, ich möchte mich mit Deinem bitteren Leiden vereinen, um die
Ankunft Deiner glorreichen Friedensherrschaft voranzutreiben. Amen.

Sechster angst- und schmerzerfüllter Flehruf
Mein Sohn, kommt näher zu mir und hört mein qualvolles Flehen. Ich suche tagtäglich
nach jemandem, der mich tröstet und finde niemanden. Schaut in mein schmerzvolles
Antlitz. Wo ist die Veronika dieser letzten Zeiten? Wo ist sie, die mein blutiges
Angesicht abwischen und mich trösten wird? Ist sie etwa diejenige, die sich der großen
Menschenschar anschließt und schreit: "Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!" Sie haben
vergessen, dass ich ihr Messias bin, der sie aus Ägypten führte, der sie mit dem
himmlischen Manna speiste und sie in der trockenen und heißen Wüste unter die
Fittiche nahm.
Ihr habt mich verworfen und es gibt niemanden, um mir zu helfen. Sohn, so habt ihr
euch von eurem Kreuz und vom Weg nach Golgotha abgewandt, mich zum Leiden
allein gelassen. Wahrlich, ich sage euch, mein Sohn, da ist kein anderer Weg, der ins
Land der Verheißungen führen kann, außer der des heiligen Kreuzes. Tragt euer
Kreuz und folgt mir alle Tage eures Lebens. Helft Sie mir - alle diese
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zurückgewiesenen Kreuze - zu tragen, die die Meinen (my people) für mich zu tragen
verworfen haben. Sohn, lebt das Leben eurer Heiligung. Tragt euer Kreuz und folgt mir
nach. Ich bin der Qualen leidende Jesus Christus, der danach verlangt, dass ihr
UMKEHRT. (Stille)
(Betet leise in euren Herzen: Mein Jesus, ich bin in Dir, ich bin mit Dir, ich bin für Dich.
Nimm mich als eine lebendige Opfergabe an.)
Gebet:
Mein Gott, mein Gott, ich glaube fest mit meinem ganzen Herzen. Ich hoffe und
vertraue vollkommen auf Dich. Allein Dich will ich für immer lieben. Mit wahrer Reue
und Liebe werfe ich mich Dir zu Füßen nieder. Ich bitte Dich um Verzeihung für die, die
nicht glauben und nicht glauben wollen, für die, die Dich nicht anbeten und nicht
anbeten wollen; für alle, die Dich gekreuzigt haben und Dich tagtäglich kreuzigen.
Liebster Jesus, ich will Dich trösten alle Tage meines Lebens. Amen.
Akt der Reue:
O mein Gott, weil Du so unendlich gut bist, reut es mich sehr, dass ich wider Dich
gesündigt habe. Mit dem Beistand Deiner Gnade werde ich nicht mehr sündigen. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria... 3 x Ehre sei...
Hymne:
Beim Gedanken daran, wie Christus am Kreuz für unsere Sünden starb,
erfüllt sich unser Herz ob' der Sünden mit Reue
und wir sagen: (Jesus,) verzeih’ Deinem Volk (your people), das gesündigt hat
und sag’ doch (Deinem Vater), dass es ihm leid tut.
Wir werden/wollen nie mehr sündigen.
O Herr, Der Du mit Deinem Atem uns das Leben in dieser Welt gibst
und, Der Du mit Deinem letzten Lebenshauch Dein Leben hingabst,
um uns zu erretten vor dem Tod,
wir bitten Dich, Herr, möge Dein heiliger Atem nie vergebens sein.
Rette uns vor dem ewigen Tod.
Mit dem Tode ringender Jesus, der Du für unsere Seelen die Schuld bezahlt hast,
wir sind Dir dankbar und bitten Dich, sei uns (weiterhin) gnädig.
Wir können für Deine Gaben nie genug danken.
Deine Herrschaft währe von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit:
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere Dir auf das Fleisch
gewordene Wort, Jesus Christus, seinen mit Blut und Wunden bedeckten Leib, seine
Qualen und seine Todesangst im (Öl-)Garten Gethsemani, seine Geißelung und
Dornenkrönung, die von ihm erduldeten Schmähungen, seine Verurteilung und
Kreuzigung, sein Sterben sowie all’ die Leiden Deiner heiligen Kirche und das Blut der
Märtyrer, als Sühne für meine Sünden und die der ganzen Welt. Amen.
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Gebet zum leidenden Jesus:
Mit dem Tode ringender Jesus, ich opfere Dir mein Herz auf, um dieses mit Deinem zu
Tode verwundeten Herzen zu vereinen und um Deine Qualen im Todeskampf
mitzuempfinden. Jesus, ich möchte mich mit Deinem bitteren Leiden vereinen, um die
Ankunft Deiner glorreichen Friedensherrschaft voranzutreiben. Amen.
Siebenter angst- und schmerzerfüllter Flehruf
Mein Sohn, schaut auf und seht’, wie eure Sünden mich ans Kreuz schlagen. Ich
verblute aus Liebe für euch. Ich schwitze aus Liebe für euch. Ich habe Durst nach der
Liebe dieser Not leidenden Welt. Keiner von euch ist bereit, mich zu trösten; lieber
bietet ihr mir Essig an, wenn ich durstig bin.
Ihr alle seid fern, verspottet und kritisiert mich. Mein Sohn, seht' doch, wie falsch ihr
über eure Nachbarn sprecht. Statt für meine heilige Kirche zu beten, erhebt ihr euch,
sie zu kritisieren. Ich bin der in Qualen versenkte Jesus Christus, den ihr kritisiert. Die
Kirche ist mein Leib, den ihr kreuzigt.
Mein Sohn, steht am Fuß meines heiligen Kreuzes und opfert mit meiner Mutter, mir
die ganze Welt auf. Ich werde sie (die Menschen) annehmen und sie meinem Vater
aufopfern. Sie werden seine Söhne und seine Töchter sein und seine Anordnungen
befolgen. Der Zorn des ewigen Vaters wird nachlassen und meine heiligen Wunden
werden geheilt werden. Dann wird meine Königs-/Friedensherrschaft auf dem
Erdenkreis anbrechen.

*Sohn, sei/seid um meinetwillen und durch mich, der ich für dein Heil/zu eurem Heil
gekreuzigt wurde, deinem/eurem eigenen Willen abgestorben. Dies ist, wonach ich am
meisten verlange, zur Sühne für deine/eure Sünden und die der ganzen Welt.
Sohn, ich wende mich hierzu nicht an die Welt, sondern an dich/euch, denn ich liebe
dich/euch und wünsche, dass du/ihr mir Liebe erweist.
Ich verspreche, mit eurem Mitwirken, euch und alle Menschen an mich zu ziehen. Mein
geliebter Sohn, öffnet euch meinem schmerzvollen Flehen. O mein geliebter Sohn, ich
werde alle eure Opfer, die Gott angenehm sein werden, als Wiedergutmachung für
eure Sünden und die Sünden der ganzen Welt darbringen.
Letztendlich wird die ganze Menschheit in mir, mit mir und für mich leben. Meine
heilige Seite wird für alle Menschen als ein Zufluchtsort geöffnet sein. Sie werden das
lebendige Wasser von der Quelle des Lebens schöpfen, welches aus meiner heiligsten
Seite strömt. Sohn, gebt’ doch, dass mein Wille auf der Erde erfüllt werde. Lasst doch
zu, dass sich mein Wille in euch erfülle. Leidet für mich und mit mir. Sterbt mir eurem
eigenen Ich ab und lebt in mir. Ich bin der Qualen leidende Jesus Christus. Ich liebe
euch. Ich segne euch alle. (Stille).
(Betet leise in euren Herzen: Mein Jesus, ich bin in Dir, ich bin mit Dir, ich bin für Dich.
Nimm mich als eine lebendige Opfergabe an.)
(*Korrektur nachträglich am 20.10.2012)
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Gebet:
Mein Gott, mein Gott, ich glaube fest mit meinem ganzen Herzen. Ich hoffe und
vertraue vollkommen auf Dich. Allein Dich will ich für immer lieben. Mit wahrer Reue
und Liebe werfe ich mich Dir zu Füßen nieder. Ich bitte Dich um Verzeihung für die, die
nicht glauben und nicht glauben wollen, für die, die Dich nicht anbeten und nicht
anbeten wollen; für alle, die Dich gekreuzigt haben und Dich tagtäglich kreuzigen.
Liebster Jesus, ich will Dich trösten alle Tage meines Lebens. Amen.
Akt der Reue:
O mein Gott, weil Du so unendlich gut bist, reut es mich sehr, dass ich wider Dich
gesündigt habe. Mit dem Beistand Deiner Gnade werde ich nicht mehr sündigen. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria... 3 x Ehre sei...
Hymne:
Mein Herr, wären wir Dir doch nicht so teuer zu stehen gekommen,
wir wären nicht so betrübt.
Wenn wir daran denken, was Du alles für uns gelitten hast, können wir nur sagen,
dass wir bereuen. Verzeih’ uns!
Herr Jesu, die Gnaden, die sich aus Deinem schmerzvollen Herzen über uns ergießen,
seien für uns die Quelle zu einem reinen Herzen und zu wahrer Liebe.
Alles, was wir sind und alles was wir haben, kommt von Dir, Herr.
Es sind alles Gaben von Dir an uns.
Möge, Herr, unsere Bequemlichkeit Dir nie zur Plage werden.
Bitte weise uns den rechten Weg, wenn wir nach einem bequemen Leben trachten.
Es sind Deine Gebote, die unseren Schritten Licht spenden. Was Du willst, das tun wir.
Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit:
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere Dir auf das Fleisch
gewordene Wort, Jesus Christus, seinen mit Blut und Wunden bedeckten Leib, seine
Qualen und seine Todesangst im (Öl-)Garten Gethsemani, seine Geißelung und
Dornenkrönung, die von ihm erduldeten Schmähungen, seine Verurteilung und
Kreuzigung, sein Sterben sowie all’ die Leiden Deiner heiligen Kirche und das Blut der
Märtyrer, als Sühne für meine Sünden und die der ganzen Welt. Amen.
Gebet zum leidenden Jesus:
Mit dem Tode ringender Jesus, ich opfere Dir mein Herz auf, um dieses mit Deinem zu
Tode verwundeten Herzen zu vereinen und um Deine Qualen im Todeskampf
mitzuempfinden. Jesus, ich möchte mich mit Deinem bitteren Leiden vereinen, um die
Ankunft Deiner glorreichen Friedensherrschaft voranzutreiben. Amen.
(Beuget euer Haupt!)
7 x Vater unser…
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ANDACHT
zur Verehrung des kostbarsten / hochwürdigsten Blutes
unseres Herrn Jesus Christus
Gebete zur Eröffnung
Allmächtiger und ewiger Vater, das Ausmaß Deiner Liebe zu uns offenbart sich in der
völligen Entäußerung und Opferhingabe Deines eingeborenen Sohnes für das Heil der
Menschheit. Er ist nicht nur „eines Wesens mit Dir“; er ist „auch eins mit Dir“. Ohne Zweifel
sind wir Dir zum Dank verpflichtet.
Leider, können wir Deine Liebe zu uns nicht entsprechend vergelten. Mit dem Verlangen,
Dir in dieser Verehrung unsere Liebe darzubringen, bitten wir Dich, hab’ doch Erbarmen.
Mit Dankbarkeit würdigen wir Deine wohlwollende Freigiebigkeit. Inständig bitten wir, Du
wollest uns doch mit Deiner fortwährend fürsorglichen Güte beistehen, so dass wir durch
einen besseren Lebenswandel Dir mit zunehmender Dankbarkeit und genugtuungswilliger
Sühne unsere Liebe erweisen.
Mögen der heilige Erzengel Michael und die himmlischen Heerscharen aller Engel und
Heiligen uns zur Hilfe eilen und uns durch die Verehrung (des teuren Blutes Deines
Sohnes Jesus) näher zu Dir führen. Dies erbitten wir durch Christus unseren Herrn.
Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria,... Ehre sei…
Hymne
Huldigung sei Dir, hochwürdiges Blut Jesu!
Anbetung sei Dir, hochwürdiges Blut Jesu Christi!
Wir verehren Dich zutiefst, kostbares Blut Jesu!
Wir lieben Dich über alles, kostbares Blut Jesu Christi!
Huldigung sei Dir, hochwürdiges Blut Jesu!
Anbetung sei Dir, hochwürdiges Blut Jesu Christi!
(1) Gebet
Liebster Jesus, dessen Erbarmen unermesslich ist, mit unserer ganzen Liebe verehren
wir Dein mit dem Tode ringendes Herz, welches um des Heiles der Menschheit willen
in tiefster Betrübnis die entsetzlichsten Schmerzen erduldet.
Wahres Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn der heiligen Jungfrau Maria, Gott und
Mensch! Jesus, der Du aus Liebe zu uns Menschen aufs Bitterste gelitten hast; der Du im
(Öl-)Garten Gethsemani in großer Angst qualvoll Blut geschwitzt hast, mit unserem
ganzen Herzen verehren wir Dein unsagbar hoch erhabenes Blut und Dein
schmerzerfülltes Herz.
Wir erbitten von Dir für Deine heilige Kirche, für den Papst, die Kardinäle, Bischöfe, den
Klerus und die Laien, die unter dem Schutz Deines kostbarsten Blutes stehen, Sicherheit,
Frieden und Wohlfahrt, damit wir auf die Fürsprache des hl. Erzengels Michael und aller
Erzengel des Himmels den roten Drachen überwinden mögen. Amen.
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Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria,... Ehre sei…
Hymne
Gottheit tief verborgen – wahrhaft hier,
möge die Zeit nahen,
da Du gefleht hast hierfür,
dass wir alle eins seien in Dir.
Alle
Möge das allerkostbarste Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
L: O allerheiligstes Blut Jesu,
R: Dir sei allezeit tief gebeugt Huldigung und Lobpreis. Amen.
(2) Gebet
Liebster Jesus, dessen Erbarmen unermesslich ist, mit unserer ganzen Liebe verehren
wir Dein mit dem Tode ringendes Herz, welches um des Heiles der Menschheit willen
in tiefster Betrübnis die entsetzlichsten Schmerzen erduldet.
Sanftes Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn der heiligen Jungfrau Maria, Gott und
Mensch, Du hast es zugelassen, dass Dein heiliger Leib an die Säule gebunden und
ausgepeitscht wurde, dies um des Menschen Heiles willen und um alle Sündenschuld
abzuwaschen. Wir beten Dein aus Deinem so sehr verwundeten, heiligen Leib
hervorquellendes, kostbares Blut an.
Wir bitten um die Bekehrung der reulosen Sünder auf der ganzen Welt. Ach, lass doch
einen Tropfen Deines Blutes auf ihre Herzen nieder träufeln, so dass durch die
Fürsprache der Cherubim und Seraphim und aller Engel des Himmels, die ganze
Menschheit zu Dir umkehren möge. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria,... Ehre sei…
Hymne
Schmerzvolles Herz Jesu,
wir huldigen Dir
und singen Lobpreis hierzu.
Ja, alle Ehre sei Dir.
Alle
Möge das allerkostbarste Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
L: O allerheiligstes Blut Jesu,
R: Dir sei allezeit tief gebeugt Huldigung und Lobpreis. Amen.
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(3) Gebet
Liebster Jesus, dessen Erbarmen unermesslich ist, mit unserer ganzen Liebe verehren
wir Dein mit dem Tode ringendes Herz, welches um des Heiles der Menschheit willen
in tiefster Betrübnis die entsetzlichsten Schmerzen erduldet.
O, allerduldsamstes Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn der heiligen Jungfrau Maria,
Gott und Mensch! Dein heiliges Haupt wurde mit Dornen gekrönt. Der Sitz der göttlichen
Weisheit wurde von hartherzigen Sündern mit eisernen Rohren / Rohren gleich Eisen
(iron rods) geschlagen. Du ließest es geschehen, um der Welt den Frieden zu erringen
und so ein neues Paradies (Garten Eden) erstehen zu lassen. Voller Liebe verehren wir
das höchst kostbare Blut, das von Deinem heiligen Haupt trieft.
Wir flehen Dich an, Du wollest doch die Armen Seelen aus dem Fegfeuer erlösen und die
Sterbenden unter Deinen Schutz nehmen. Gieße Dein kostbares Blut über sie aus, damit
durch die Fürsprache der Thronen, Kräfte sowie aller Heerscharen des Himmels all’ Deine
Feinde fliehen. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist Du, Maria,... Ehre sei…
Hymne
Jesus, Du bist im Sakrament gegenwärtig.
da wir Dich lieben innig,
so lobpreisen wir Deinen Namen
und erhoffen von Dir den Frieden.
Alle
Möge das allerkostbarste Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
L: O allerheiligstes Blut Jesu,
R: Dir sei allezeit tief gebeugt Huldigung und Lobpreis. Amen.
(4) Gebet
Liebster Jesus, dessen Erbarmen unermesslich ist, mit unserer ganzen Liebe verehren
wir Dein mit dem Tode ringendes Herz, welches um des Heiles der Menschheit willen
in tiefster Betrübnis die entsetzlichsten Schmerzen erduldet.
Makelloses Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn der heiligen Jungfrau Maria, Gott und
Mensch, in Demut hast Du das Kreuz der Erlösung umfangen und machtest Dich auf den
Weg nach Golgotha. Dort ließest Du Dein kostbares Blut auf die Straßen Jerusalems
rieseln. In tiefster Ehrfurcht verehren wir Dein vergossenes, allerheiligstes Blut.
Wir bitten Dich um die Errettung jener, die Satan zum Opfer gefallen sind (sich in der
Gewalt des Bösen befinden) und für die Bekehrung jener, die nicht katholischen Glauben
sind, in die von Dir gegründete eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.
Gieße aus Dein kostbarstes Blut, auf dass durch die Fürsprache Deiner himmlischen
Herrschaften und aller Engel: alle, die sich vom wahren katholischen Glauben abgewandt
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haben, zu der einen Herde zurückkehren und die unter dem Joch der Sünde
Geknechteten errettet werden mögen. Amen.
Vater unser.... Gegrüßet seist Du, Maria,... Ehre sei dem Vater...
Hymne:
Jesus Christus voll der Schmerzen im Herzen:
huldigen und lobpreisen, das wollen wir Dir.
Bitte gib, dass alle Herzen
finden zurück zu Dir.
Alle
Möge das allerkostbarste Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
L: O allerheiligstes Blut Jesu,
R: Dir sei allezeit tief gebeugt Huldigung und Lobpreis. Amen.
(5) Gebet
Liebster Jesus, dessen Erbarmen unermesslich ist, mit unserer ganzen Liebe verehren
wir Dein mit dem Tode ringendes Herz, welches um des Heiles der Menschheit willen
in tiefster Betrübnis die entsetzlichsten Schmerzen erduldet.
Gütiges Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn der heiligen Jungfrau Maria, Gott und
Mensch! Liebevollen Sinns hast Du zur Erlösung der Menschheit aus Gehorsam das
Kreuz auf Dich genommen. In Ergebung hast Du Dich auf dem Kreuz ausgestreckt,
worauf 1) sie (your own people) Dich festhielten und ans Kreuz nagelten.
Mit ganzem Herzen verehren wir Dein über alles hochheiliges Blut, welches aus Deinen
durchbohrten Händen und Füßen hervorströmt. Wir flehen Dich an, Du wollest auf der
ganzen Welt Deine zur Heiligkeit berufenen Gläubigen (living saints) gegen die
Machenschaften des Antichristen schützen. Gieße über sie Dein über alles kostbares Blut
aus, damit durch die Fürbitten der Engel und aller himmlischen Herrschaften ihr Ringen im
Himmel enden möge. Amen.
Vater unser.... Gegrüßet seist Du, Maria,... Ehre sei dem Vater...
Hymne
Heilige Jungfrau Maria, lass uns mit Dir singen
und mit Dir Liebe erweisen
Deinem Sohn, unseren Herrn Jesus Christ,
welcher für uns am Kreuz’ gestorben ist.
Alle
Möge das allerkostbarste Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
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L: O allerheiligstes Blut Jesu,
R: Dir sei allezeit tief gebeugt Huldigung und Lobpreis. Amen.
(6) Gebet
Liebster Jesus, dessen Erbarmen unermesslich ist, mit unserer ganzen Liebe verehren
wir Dein mit dem Tode ringendes Herz, welches um des Heiles der Menschheit willen
in tiefster Betrübnis die entsetzlichsten Schmerzen erduldet.
Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn der heiligen Jungfrau Maria, Gott und Mensch, der
Du dich selbst zum Opfer darbringst, übelwollende Weltmenschen durchbohrten Deine
heilige Seite. Blut und Wasser flossen (als Quelle der Barmherzigkeit) aus Deinem Herzen
hervor; sie wuschen die Sünde hinweg und brachten der Welt das Heil.
Wir huldigen Dir äußerst kostbares Blut Jesu und Strom des kostbaren, lebendigen
Wassers Jesu.
Jesus, wir bitten Dich inständig um die Rettung aller unschuldigen, ungeborenen Kinder.
Auch wollest Du die abgetriebenen Kinder durch das Wasser aus Deiner heiligen
Seitenwunde taufen. Dies im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen
Geistes.
Mögen sie durch die Fürsprache der durchlauchten Fürstentümer und aller heiligen Engel
in die ewige Herrlichkeit eingehen. Amen.
Vater unser.... Gegrüßet seist Du, Maria,... Ehre sei dem Vater...
Hymne
Gemartertes Herz Jesu,
in aller Ehr’ seist gebenedeit Du!
Auch danken wir Dir sehr
und loben Dich immerzu mehr.
Alle:
Möge das allerkostbarste Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus Christus
- dem Sitz der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen Wissenschaft, dem
Glanz des Himmels und der Erde - herabströmt, uns bedecken, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
L: O allerheiligstes Blut Jesu,
R: Dir sei allezeit tief gebeugt Huldigung und Lobpreis. Amen.
(7) Gebet
Geliebter Jesus, dessen Erbarmen unermesslich ist, wie vermögen wir unsere Liebe
zu Dir nur zum Ausdruck bringen? - Dein kostbarstes Blut, o Jesus, ist den heiligen
Engeln Labsal (drink of the heavenly angels).
Wir lobpreisen Dich, o höchst würdiges Blut! Ja, wir huldigen Dir, kostbarstes Blut. – Und
wir lieben Dich sehr, o unschätzbar edles Blut Jesu! All’ ihr Kreaturen, lasst anbeten das
höchst kostbare Blut! Amen.
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Vater unser.... Gegrüßet seist Du, Maria,... Ehre sei dem Vater...
Hymne
Dem Vater sei Herrlichkeit und Dankbarkeit;
seinen Sohn ehrt und lobpreist
und auch den Heiligen Geist!
L.: Verherrlichung sei Dir, o kostbarstes Blut Jesu Christi,
R.: Du Blut der Erlösung.
L.: Benedeiung sei Dir, o kostbarstes Blut Jesu Christi,
R.: Du ewiger Bund.
L.: Ruhm sei Dir, o kostbarstes Blut Jesu Christi,
R.: Du himmlische Schutzwehr.
L.: Anbetung sei Dir, o kostbarstes Blut Jesu Christi,
R.: Du Hoffnung der unschuldigen Kinder.
L.: Verehrung sei Dir, o kostbarstes Blut Jesu Christi,
R.: Du Trost des himmlischen Vaters.
Hymnen zur Wiedergutmachung
1. Gottheit tief verborgen – wahrhaft hier,
ja für Deine Huld, dafür danken wir Dir.
Dass wir uns bessern, das woll’n wir begehr’n
2. Jesus in der Eucharistie tief verborgen
mögen wir Dich erfreuen
indem wir doch nicht mehr sündigen,
und so in Frieden leben.
3. Im heiligen Sakrament bist Du gegenwärtig.
und Du bist heilig
Ja, das bist Du,
gemäß Deinem Namen, Jesu!
Gib, dass die Menschheit,
Dein Eigen sei allezeit!
4. Jesus, Du allerheiligstes Altarssakrament,
in Deinem Erbarmen Dich nicht gegen uns wend’
denn gegen Dich haben gefehlt wir.
Herr, vergib’ uns, so flehen wir!
5. O mein Gott, als Du am Kreuze gehangen,
da hat doch der rote Drachen
Dir gegenüber geprahlt,
dass er für immer regieren werd’
hier auf der Erd’.
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6. Er begriff’ nicht recht,
dass Dein Reich ewig währt,
ja, ohne End’.
Seine Bosheit beklagen,
das soll er doch, der rote Drachen!
7. Gott, zu uns komme Dein Reich
auf das ganze Erdenreich:
denn, wie im Himmel oben,
so auch auf der Erd’ hier unten,
über den Gerechten und die Ungerechten, die Dich nicht (an-)erkennen.
8. Lasst uns doch alle von nun an Jesus trösten!
Dann mögen wir uns erfreuen
an all’ seinen Werken, hier auf Erden! Amen.
Hinweis
1.) Beim „Rosenkranz vom kostbaren Blute Jesu“ wird am Ende jedes Gesätzchen „Möge
das kostbare Blut, das vom heiligen Haupt unseres Herrn Jesus Christus…“ gebetet.
Bei der „Andacht zur Verehrung des kostbarsten Blutes unseres Herrn Jesus Christus“
heißt es jedoch: „Möge das (aller-)kostbarste Blut…“. So berichtet es der Visionär und so,
sagt er, hat er es gesehen.
2.) Beim Rosenkranz genügt es, den Kopf zu neigen. - Bei der „Andacht zur Verehrung des
kostbarsten Blutes“, soll jedoch die Stirn den Boden berühren, so es dem Beter genehm
ist.

1)

Angestachelt durch die Pharisäer schrien die Juden „Kreuzige, kreuzige ihn“ und riefen das Blut
Jesu auf sich herab.
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WORT DES BISCHOFS
ÜBER DIE ANDACHT ZUM KOSTBARSTEN BLUTE
UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS
Ehre sei Jesus und Maria bis in alle Ewigkeit!
Die Andacht zum hochwürdigsten Blute unseres Herrn Jesus Christus ist in
der heiligen katholischen Kirche keine neue Andacht. Sie reicht so lange
zurück, wie der erste Gründonnerstag (1. hl. Donnerstag), als Jesus Christus
das Priesteramt und die heilige Eucharistie einsetzte. Die feierliche
Verkündigung der folgenden Worte in der Nacht vor seinem Leiden “Das ist
mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis…“
„Dieser Kelch ist der Neue Bund mit meinem Blute, das für euch vergossen
wird (Lk. 22:19-20)“, rief bei den Aposteln einen erhabenen Glaubenseifer
bzw. eine große Ehrerbietung hervor.
Davor hatte Jesus große Wunder gewirkt. Jedoch in der Einsetzung der hl.
Eucharistie: dem Kreuzesopfer, dem Opfer des Neuen Bundes, dem höchst
verehrungswürdigen Altarssakrament, der erhabenen Gegenwart Jesu im
Sakrament und dem fortbestehenden Gedächtnis an das Leiden und Sterben
Jesu Christi, erkannten sie das Wunder aller Wunder.
Indem die Apostel erkannten, wie in dem heiligsten und wunderbaren
Altarssakrament/Opfermahl sich Christus ihnen selber als Versöhnungsopfer
bzw. als Opfer zur Erlösung und als Seelenspeise für das Ewige Leben
darbrachte, beteten sie das hoch erhab’ne Sakrament mit einem
bewundernswerten Glauben an.
Seit jenem Tag bringt sich Christus als Opfergabe in der heiligen
katholischen Kirche dar und dies wird fortwähren, bis der Herr in Herrlichkeit
wiederkehrt. Der Herr hat es so befohlen. Wir müssen darin festhalten, den
Tod des Herrn zu verkünden (Kor. 11:26). Solange die Kirche dem Gebot des
Herrn entsprechend auf das Weitere die heilige Eucharistie feiert, “Tut dies zu
meinem Gedächtnis.”, bewahrt sie jederzeit
ihre Verehrung zum
hochwürdigsten Leibe und Blute unseres Herrn Jesus Christus. Sie bringt ein
lebendiges Opfer dar, ein „fortwährendes Opfer zum Gedächtnis an sein
Leiden und Sterben“, welches die unermessliche Liebe Jesu Christi beweist.
Die beste Art und Weise für jeden von uns, dem eucharistischen Herrn unsere
Hingabe zu erweisen, ist, ihn in der heiligen Kommunion zu empfangen sowie
wirkend und ehrfürchtig am heiligen Messopfer teilzunehmen. Wenn wir uns
dessen aufrichtig bewusst sind, dass die heilige Eucharistie das
Kreuzesopfer ist, werden wir mit größerer Anteilnahme und Andacht Gott
verherrlichen und allen Tendenzen widerstehen, die hl. Messe in eine Disco
oder in eine Wohltätigkeitsveranstaltung umzugestalten.
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Die heilige Messe ist die Vergegenwärtigung des Paschamysteriums. Sie ist
zur gleichen Zeit eine Opferdarbringung zu seinem Gedächtnis, in welchem
das Kreuzesopfer fortwährt und ebenso der heilige Kommunionempfang des
Leibes und Blutes Jesu Christi gegeben ist. Im heiligen Messopfer werden wir
eins mit Jesus und miteinander.
Unsere Seelen werden mit Gnaden erfüllt und ein Unterpfand zukünftiger
Herrlichkeit ist uns dadurch zugesichert. All’ diese unwägbaren Schätze
verdienen unsere Hingabe. Die Anbetung des eucharistischen Heilandes hält
an in der Danksagung, im regelmäßigen Besuch und in der Aussetzung des
allerheiligsten Altarssakramentes. Hierin begreifen wir auch die Andacht zum
kostbaren Blute Jesu: da bei ihm, einer leibhaftigen Person, Leib und Blut
nicht zu trennen sind.

Rosenkranz vom kostbaren Blut Jesu
In der Andacht zur göttlichen Barmherzigkeit ist unsere Verehrung auf das
hochwürdige Blut Jesu konzentriert. Das kostbare Blut Jesu ist die „Quelle des
Lebens, die für die Seelen hervorströmte“. Wir beten: „O Blut und Wasser aus
dem Herzen Jesu als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, ich vertraue
auf Euch.“
Wir opfern dem ewigen Vater beständig den Leib und das Blut Jesu als Sühne
für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt auf. Hervorzuheben ist die
Gleichartigkeit zwischen dem Wortlaut der 10 Perlen vom „ROSENKRANZ ZUR
GÖTTLICHEN BARMHERZIGKEIT” und dem der 12 Perlen vom „ROSENKRANZ
ZUM KOSTBAREN BLUTE“.
Bei den 10 Perlen des BARMHERZIGKEITSROSENKRANZES antworten wir mit:
“habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt!”, während wir bei den 12
Perlen vom ROSENKRANZ VOM KOSTBAREN BLUT „…rette uns und die ganze
Welt!“ sagen. Dies zeigt eine gemeinsame Beziehung auf, welche von der
gleichen göttlichen Quelle ausgeht. - Keine wahre Andacht widerspricht der
anderen, jedoch ergänzt die eine die andere.
Des Weiteren sind diese Andachtsübungen eucharistische Andachten. Bei der
Betrachtung rufen sie die Begebenheiten, die wir in der heiligen Eucharistie
feiern, in Erinnerung. Sie können in der heiligen Messe als Vorbereitung oder
Danksagung genutzt werden.
Einige sind gegen eine Vielzahl von Andachtsübungen. Sie fragen sich: „Warum
unterteilt ihr Christus darin?“ Manche geben sich der Andacht zum heiligsten
Herzen Jesu hin oder der zum heiligen Antlitz Jesu, der Verehrung der heiligen
Wunden Jesu oder sie sind der Andacht zum kostbaren Blut ergeben… Christus
ist mannigfaltig. Er ist unendlich! Niemand kann ihn in der einen oder anderen
Andachtsübung völlig erfassen. Eine ergänzt die andere und alle vereinigen sich
in Christus. Jesus ist dem nicht entgegen. Er offenbart einen bestimmten Aspekt
des Geheimnisses der Erlösung zu einem für ihn ersichtlich besten Zeitpunkt,
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um uns an sich zu ziehen. Statt über die vielen Möglichkeiten der
Ehrerweisungen zu streiten, sollten wir Gott für die in den katholischen
Andachtsübungen unschätzbaren Reichtümer danken.

Betrachte Christus mit Maria!
Im heiligen Rosenkranz, den Mama Maria dem heiligen Dominikus gegeben hat,
gibt Gott uns über das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu und über
unsere eigene herrliche Zukunft zum Betrachten einen Leitfaden/Auszug aus
dem Neuen Testament.
Wir beten den Rosenkranz zusammen mit der Mutter Maria. Dieses zu tun, sollen
wir beibehalten. Kein Kind Mariens sollte schlafen gehen, ohne den Rosenkranz
mit Maria gebetet zu haben, da man sich dadurch mit allen marianischen Kindern
auf der Welt zusammenschließt. Den Rosenkranz zu beten und ihr Leben
nachzuahmen, ist bereichernd und von großer Macht. - Es ist ein Zeichen der
Vorherbestimmung für den Himmel, Maria zu verehren.
Die eucharistische Andacht, die Andacht zur göttlichen Barmherzigkeit, die
Erneuerung der Weihe an Maria und der Rosenkranz vom kostbaren Blut sind
besondere Gaben in dieser besorgniserregenden Zeit, welche turbulent werden
dürfte, falls wir diese nicht nutzen.
Der Rosenkranz vom kostbaren Blut mit der Andacht zu den Wunden unseres
Herrn Jesus ist für die Zeit der heimsuchenden Drangsale eine Arznei für Geist
und Seele (spiritual gift) und von unschätzbarem Wert. Richten wir unsere ganze
Aufmerksamkeit auf den gekreuzigten Herrn. Was den Rosenkranz so kraftvoll
macht, ist, dass wir mit unserer gebenedeiten Mutter Maria, der Mutter der
Schmerzen, der Miterlöserin, unserer Fürsprecherin und Mittlerin aller Gnaden,
unter dem Kreuz stehen. Unsere Blicke konzentrieren sich auf die 5 Wunden
Jesu sowie auf das Blut und Wasser, das sich aus diesen ergießt.
Mit unserer heiligsten Mutter flehen wir zu seinen Wunden und seinem Blut,
denn die Tage sind schlimm (Eph. 5:16). Wir müssen unter den Schutz der
seligsten Jungfrau Maria fliehen. Dies durch die vollkommene Hingabe und
Weihe an ihr unbeflecktes Herz, an das heiligste Herz Jesu und das kostbarste
Blut Jesu als unsere geistliche Waffenrüstung, um allen teuflischen Ränken und
Angriffen widerstehen zu können (Eph. 6:10-13).
Die Geheimnisse (des Rosenkranzes) handeln von mystischen Dingen, sie
beziehen sich auf die endgültigen Dinge des Königs-/Himmelsreichs, die Glorie
Gottes, die Rettung der Seelen und die Glückseligkeit der Gläubigen. Der
Rosenkranz ist ein sehr wirkungsvolles Gebet. Wie all’ die machtvollen Dinge
der katholischen Geisteswelt, ist dieser einfach, erhebend und voller Tröstung.
Er schließt beides ein, die universalen und die individuellen Nöte. Er ist eine
kraftvolle Maßnahme zur Verteidigung, zur Befreiung, Rettung und zur Stärkung.
Ein jeder der sich glaubensvoll dem göttlichen Blute Jesu weiht, kann nicht
anders, als erhört und mit den erlesensten Gaben von dem beschenkt werden,
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dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden (Matth. 28:18).
Die Streiche und üblen Machenschaften Satans können nur dann in deinem
Leben zerschlagen werden, wenn du ein Gott wohlgefälliges Leben führst und
Satan und seinen Helfern (und Helfershelfern) mit jenem kostbaren Blute
entgegen trittst, das ihn von seinem sich widerrechtlich beanspruchten Thron
herabstößt.

Weitere Schätze durch diese Andachtsübung
Der Rosenkranz vom kostbarsten Blute ist ein Mittel zur Verherrlichung Gottes
für seine uns erwiesene, unermessliche Liebe durch die totale Entäußerung und
Opferhingabe seines eingeborenen Sohnes am Kreuz (Joh. 3:16). Der
Rosenkranz ist ein unfehlbares Mittel, um durch die unerschöpfliche
Schatzkammer Gottes an Gnaden bereichert zu werden, durch die Quelle
unserer Erlösung. Keiner, der der Andacht zu den Wunden und dem Blut Jesu
ergeben ist, kann verloren gehen. Die Pfeile des Bösen können ihn nicht treffen,
wie auch der Würgeengel die mit dem Blut der Lämmer bezeichneten Häuser der
Israeliten nicht heimsuchte (Altes Testament, Exodus 12:1-36). Ebenso
versichert der Herr Schutz, Sicherheit und Freiheit jenen, die seine Wunden und
sein Blut würdigen.
Die Betrachtung des Heilandes am Kreuz fordert uns auf, tugendhaft zu leben
wie er, für die Herrlichkeit Gottes zu leben, die Selbstsucht in unserem Leben
auszurotten und an der Wahrheit Gottes und an seinen Geboten festzuhalten,
selbst wenn wir dafür sterben müssten. Durch diesen Rosenkranz vom
kostbaren Blut wenden wir uns die Verdienste durch Jesu Blut und Wunden zu,
um geheilt und befreit zu werden, denn: „Es sind seine Wunden, durch die wir
geheilt werden können!“ (Petrus: 2:24).
Wir können in persönlichen Nöten und in bestimmten Anliegen, die uns und die
anderen betreffen, um Hilfe bitten, indem wir den Rosenkranz vom kostbarsten
Blute anhand der verschiedenen Novenen beten und zu Nutze machen. Familien
oder Personen, die keinen Frieden finden, werden schon sehr bald den Herrn
preisen, indem er ihnen den Frieden gibt, den die Welt nicht geben kann (Joh.
14:27); denn, sie beten den Rosenkranz. Empfehlt anderen den Rosenkranz vom
kostbaren Blute weiter. Schließt euch jenen an, die sich in ihrer Andacht den
heiligen Wunden und dem kostbaren Blute Jesu widmen.
Nur die geistig blinden Menschen leugnen, dass die Zeiten schlimm sind. Macht
sie für euch und andere dadurch gut/besser, indem ihr den Rosenkranz vom
kostbarsten Blute betet, und bedeckt euch und die ganze Welt mit dem
kostbarsten Blut unseres Herrn Jesus Christus. Eine (bevorstehende) Drangsal
wird euch sicherlich überzeugen. Möge das kostbare Blut der Barmherzigkeit
uns und die ganze Welt retten, da unsere Liebe Frau für uns bittet.
Durch Christus unseren Herrn. Amen.
A y o - M a r t a A t o y e b i O. P., B i s c h o f der Diözese l l o r i n Diocese, N i g e r i a
17. Juni 2001
(Fronleichnam – Am Fest des Leibes und Blutes Christi)
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DIE VERSPRECHUNGEN UNSERES HERRN JESUS
Verheißungen / Versprechungen unseres Herrn Jesus
an die, die mit voller Hingabe den Rosenkranz vom kostbaren Blut beten.
1.

Ich verspreche, jede Person vor satanische Angriffe zu schützen, die mit eifriger
Hingabe den Rosenkranz vom kostbaren Blut betet.

2.

Ich werde ihre fünf Sinne bewahren.

3.

Ich werde sie vor einem jähen und unversehenen Tod bewahren.

4.

Zwölf Stunden vor ihrem Tod werde ich ihr mein kostbares Blut zu trinken geben und
meinen heiligen Leib reichen.

5.

Vierundzwanzig Stunden vor ihrem Tod werde ich ihr meine fünf Wunden zeigen, so
dass sie eine tiefe Reue und eine vollkommene Erkenntnis all' ihrer Sünden erhält.

6.

Jeder Person, die hiermit eine Novene hält, wird, was sie verlangt, gewährt werden.

7.

Ich werde dadurch viele große Wunder wirken.

8.

Dadurch werde ich viele geheime Vereinigungen zerstören und in meiner
Barmherzigkeit viele Seelen vom Bösen befreien.

9.

Ich werde dadurch viele Seelen aus dem Fegfeuer erlösen.

10. Ich werde diese Person, die mein kostbares Blut durch diesen Rosenkranz verehrt,
auf meinen Weg führen – meinen Weg lehren.
11. Ich werde denen gnädig sein, die Erbarmen mit meinen heiligen Wunden und
meinem kostbaren Blut haben.
12. Wer auch immer dieses Gebet einer anderen Person lehrt, dem wird ein Ablass von
vier Jahren gewährt.
Verheißungen / Versprechungen unseres Herrn Jesus
an die, die mit wahrer Liebe die Trost- und die Anbetungsgebete verrichten.
1.

Meine Kinder, ich verspreche jeden Menschen vor teuflischen Verfolgungen zu
schützen, der mich mit eifriger Liebe mit diesen Gebeten verehrt und tröstet. Er wird
eines plötzlichen und unerwarteten Todes nicht sterben. Er wird nicht dem Feuer
anheim fallen.

2.

Meine Kinder, ich verheiße einem jeden, der mich treu und innig mit diesen Gebeten
verehrt und tröstet, meinen Schutz vor den Nachstellungen der höllischen Geister.

3.

Jeder Soldat, der im Krieg vor dem Kampf auf dem Schlachtfeld diese Andacht
verrichtet, wird nicht besiegt werden. Eine Kugel wird keine Auswirkung auf ihn
haben.

4.

Wenn man dieses Gebet bei einer gebärenden Frau spricht, wird sie weniger
schmerzhafte Wehen haben - und jede Frau, die mir liebend diese Gebete sagt, wird
eine gute Geburt haben.

5.

Lege das Gebet auf das von einem von Dämonen belasteten/bedrängten Kindes,
und die Cherubinen werden es beschützen.

6.

Ich versichere dadurch, jede Familie vor den Auswirkungen von Donner und Blitz zu
bewahren, und einem jeden Haus, in dem sich dieses Gebet befindet, werden
Stürme und Unwetter nicht schaden.
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7.

Wenn dieses Gebet bei einem vor dem Tode stehenden Sterbenden gesprochen
wird, verspreche ich, dass seine Seele nicht verloren geht.

8.

Jeder Sünder, der mir mit diesen Gebeten Sühne leistet und mich anbetet, wird sich
bekehren.

9.

Alle, die mich mit dieser Andacht trösten und anbeten, verspreche ich durch mein
kostbares Blut zu schützen und sie in meinen heiligen Wunden zu bergen. Gift wird
ihnen nicht schaden. Ich werde ihre fünf Sinne bewahren.

10. Ich verspreche, die abgetriebenen Kinder, die täglich in der Welt getötet werden, zu
taufen und schenke den Herzen ihrer Eltern eine tiefe Reue, dies kraft meines
kostbaren Blutes.
11. Alle, die mich mit diesem Gebet in Demut (inniglich) trösten und mich bis zu ihrem
Tod verehren, werden einst in die himmlischen Heere und Chöre eingehen. Ich
werde ihnen den Morgenstern geben. [*Vgl. Offb 2,28; 22,17]
Verheißungen / Versprechungen unseres Herrn Jesus
denjenigen, die das Sühnegebet zu dem "flehenden, in Todesangst und Qualen
versetzten Jesus" hören oder beten.
1.

Kinder, wann auch immer das Sühnegebet mit Liebe gebetet wird, versichere ich die
Bekehrung der zwölf verhärtesten Sünder in der Welt.

2.

Ich lasse in jede Seele mein kostbares Blut fließen, welche diese Gebete anhört. Ihre
Liebe zu mir wird zunehmen.

3.

Ich werde die Sünden der Nation verzeihen, die durch dieses Gebet zu mir umkehrt.
Sie wird die Last der Flüche wegen ihrer Sünden nicht erleiden.

Verheißungen / Versprechungen unseres Herrn Jesus
für alle die, die mit wahrer Frömmigkeit die Gethsemani-Stunden halten.
1.

Alle, die mit mir in Gethsemani verharren, werden die besondere Gnade von mir
erlangen, in schweren Prüfungen durchzuhalten. Ich verspreche, ihnen mit einer
besonderen Gnadengunst im Glauben und in der Liebe beizustehen.

2.

In ihren Versuchungen und Prüfungen werde ich sie trösten, weil auch sie mich
trösten, jetzt wo ich Qualen erleide.

3.

Diejenigen, die dieser Stunde treu sind, müssen nichts von dem Antichrist
befürchten.

Verheißungen / Versprechungen unseres Herrn Jesus
zur Dornenkrone.
1.

Ich werde die Wunden deren Herzen heilen, die mein heiliges Haupt mit der
Dornenkrone verehren.

2.

Ich werde diejenigen trösten, die mich mit dieser Krone trösten.

3.

Ich werde einen Ozean von göttlichen Gnaden auf diejenigen ergießen, die die
Wunden meines heiligen Hauptes wegen der Dornenkrone verehren.

4.

Alle, die das kostbarste Blut meines heiligen, dornengekrönten Hauptes verehren,
werden die Gnaden der göttlichen Weisheit und des Verstandes erhalten.
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5.

Ich werde ihre fünf Sinne bewahren.

6.

Wenn du diese Krone mit Liebe berührst, werde ich einen Tropfen meines Blutes auf
dein Haupt fallen lassen.

7.

Ich werde die Liebe eines reuigen Sünders erneuern, welcher Mitleid empfindend,
mein dornengekröntes Haupt anbeten kann.

8.

Wo immer auch ein Dorn ist, befindet sich auch ein Tropfen meines kostbaren Blutes.
Ich bin nicht fern; sondern nah.

9.

Ich werde sein Haupt mit einer Siegeskrone krönen, einen jeden, der die heiligen
Wunden und das Blut meines heiligen Hauptes durch diese Krone verehrt.

10. Ich versichere allen, die diese Krone verehren und dadurch mein heiliges Haupt
anbeten, ihnen einen Tag vor ihrem Tod mein heiliges Haupt zu offenbaren, damit
sie eine vollkommene Erkenntnis ihrer Sünden erlangen und bereuen.
11. Am 15. September 2001 bat Unsere Liebe Frau ihren Sohn Jesus, die Krone von
Dornen mit heilender Kraft zu segnen.
Verheißungen / Versprechungen unseres Herrn Jesus
an die, die eifrigen Herzens das Kreuz mit dem qualvoll Gekreuzigten verehren.
1.

Um dich auf den Kampf vorzubereiten, gebe ich dir das Kreuz mit mir dem
Gekreuzigten. Ich versichere, einen jeden, der dieses Kruzifix besitzt, vor satanische
Gewalten zu schützen.

2.

Durch dieses Kruzifix werde ich viele aus der Macht des Bösen befreien.

3.

Wann auch immer du dieses Kruzifix gegen die satanischen Mächte erhebst, werde
ich den Himmel öffnen und werde mein kostbares Blut herabfließen lassen, um die
Gewalt des Bösen zu vernichten.

4.

Ich werde mein kostbares Blut aus allen meinen heiligen Wunden fließen lassen und
alle damit bedecken, die meine Wunden und mein Blut durch dieses Kruzifix
verehren.

5.

Ich verspreche, jedes Haus, in dem sich das Kruzifix befindet, während der Zeit der
Finsternis vor jeder zerstörerischen Gewalt zu bewahren.

6.

Ich verspreche, zahlreiche Wunder durch dieses Kruzifix zu bewirken.

7.

Ich werde die Herzen aus Stein erweichen und meine Liebe in sie ergießen, bei
denen, die dieses Kreuz mit mir dem qualvoll Gekreuzigten verehren.

8.

Ich verheiße auch, verirrte Seelen durch dieses Kruzifix näher an mich zu ziehen.

9.

Kinder, in dieser bösen Zeit werdet ihr durch dieses Kruzifix frei von jedem Schaden
sein können.
Letztendlich betont unser Herr und Heiland: "Kinder durch dieses Kreuz werde ich
siegen. Dieses Kreuz wird schon bald ein siegreiches Kreuz sein."

*Offb 22,16 – 22,17: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch… Ich bin die Wurzel und der
Spross Davids, der glänzende Morgenstern.
*Offb 2,28: Wer siegt und an meinen Werken bis ans Ende festhält, dem will ich Macht über die
Heidenvölker geben. …Und ich will ihm den Morgenstern geben.
(Nicht aus dem Buch Kostbares Blut, sondern aus der Hl. Schrift, Pater Dr. Konstantin Rösch, Ausgabe 8.
Dez. 1966)
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