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Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte 

in ihrem Herzen. Lukas 2, 51
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I of V 
 

θλίψεως τῆς εγάλης
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οι εγαλεῖα ὁ δυνατός



6 
 

θλίψεως τῆς εγάλης
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οι εγαλεῖα ὁ δυνατός 
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Grusswort Kloster Betlehem 

 

Koblenz, 03.02.2021 

 

Liebe MitbeterInnen der Gebetsnacht! 

Wie schön, dass Sie in dieser Gebetsnacht gemeinsam das Leben der heiligen Familie in Nazareth 

betrachten wollen! Die Evangelien berichten uns nichts über diese Zeit des verborgenen Lebens 

Jesu, das vermutlich ziemlich unspektakulär verlief. Doch für uns ist es hilfreich, uns in dieses ganz 

normale Alltagsleben der heiligen Familie zu vertiefen, um Jesus noch besser kennenzulernen und 

unseren eigenen Alltag ein wenig mit seinen Augen sehen und schätzen zu können. Diese kostbare 

und lange Zeit im Verborgenen war offenbar die beste „Schule“ für Jesus, um sich auf sein 

öffentliches Wirken und auf seine Sendung als Erlöser vorzubereiten. Ja, er kennt den ganz 

normalen Alltag, mit dem auch wir es meistens zu tun haben, denn er war „in allem uns gleich, 

außer der Sünde“. Er kennt die Freuden einer liebevollen, vertrauten Gemeinschaft ebenso wie die 

harte Arbeit „im Schweiße seines Angesichts“, Müdigkeit und Erschöpfung. Auch wurde die heilige 

Familie mit Sicherheit nicht vor mancherlei Herausforderungen und Prüfungen bewahrt. Hier in 

Nazareth durfte Jesus als Mensch alles einüben, was auch wir immer wieder in unserem Leben so 

nötig brauchen: Stille, Gebet, Gehorsam, Geduld, Vertrauen und Demut ...  

Sehr gerne begleiten wir Sie in dieser Gebetsnacht wieder mit unserem Gebet vor dem 

Allerheiligsten und wünschen Ihnen die Fülle und die Freude des Heiligen Geistes 

Ihre Schwestern von Kloster Bethlehem: 
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Warum beten?
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G. Fugel 
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Vater unser  
Πάτερ ἡ ῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Ἁγιασθήτω τὸ ὂνο ά σου

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου

γενηθήτω τὸ θἐλη ά σου

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐ ὶ γῆς

Τὸν ἂρτον ἡ ῶν τὸν ἐ ιούσιον δὸς ἡ ῖν σή ερον

καὶ ἂφες ἡ ῖν τὰ ὀφειλή ατα ἡ ῶν

ὡς καὶ ἡ εῖς ἀφήκα εν τοῖς ὀφειλέταις ἡ ῶν

καὶ ὴ εἰσενέγκῃς ἡ ᾶς εἰς ειρασ όν

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡ ᾶς ἀ ὸ τοῦ ονηροῦ

Ἀ ήν
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Der  Engel des Herrn 

 

https://www.angelusgebet.de/angelusgebet/
https://www.angelusgebet.de/angelusgebet/
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Große Schutzmantel Andacht 

 

 

τέκτων
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Aufopferung 
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Ablässe im Jahr des heiligen Josef
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sprechen/denken/ 
urteilen/ 

Ich liebe den Anderern 

 intendieren verwerfen… 

VORSATZ 

wahrnehmen/sehen/hören
/ 

Gott liebt mich 
verdrängen. selektieren  

BETRACHTUNG implizit/assoziieren/fühlen/ 

ich liebe mich 
träumen, verleugnen 

ERWÄGUNG 
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1.  Χαῖρε

2. 29 Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. 
 

3. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade 
gefunden. 31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; dem 
sollst du den Namen Jesus geben. 

4. 32 Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm 
den Thron seines Vaters David geben.  

5. 33 Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen undend seine Herrschaft wird kein 
Ende haben. 

6. .Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?  
7.  Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten 

wird dich überschatten.  
8. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. 36 Siehe, auch 

Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als 
unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. 

9.  37 Denn für Gott ist nichts unmöglich.  
10. 38 Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt 

hast. Danach verließ sie der Engel 
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Μεγαλύνει ἡ ψυχή ου τὸν

Κύριον

καὶ ἠγαλλίασε τὸ νεῦ ά ου

ἐ ὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί ου

ὅτι ἐ έβλεψεν ἐ ὶ τὴν

τα είνωσιν τῆς δούλης

αὐτοῦ ἰδοὺ γὰρ ἀ ὸ τοῦ νῦν

ακαριοῦσί ε ᾶσαι αἱ

γενεαί

ὅτι ἐ οίησέ οι εγαλεῖα ὁ

δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνο α

αὐτοῦ

καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς
γενεῶν τοῖς φοβου ένοις

αὐτόν

Ἐ οίησε κράτος ἐν βραχίονι

αὐτοῦ

διεσκόρ ισεν ὑ ερηφάνους

διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν

καθεῖλε δυνάστας ἀ ὸ

θρόνων καὶ ὕψωσε
τα εινούς

εινῶντας ἐνέ λησεν

ἀγαθῶν καὶ λουτοῦντας

ἐξα έστειλε κενούς

ἀντελάβετο Ἰσραὴλ αιδὸς

αὐτοῦ νησθῆναι ἐλέους

καθὼς ἐλάλησε ρὸς τοὺς

ατέρας ἡ ῶν τῷ Ἀβραὰ

καὶ τῷ σ έρ ατι αὐτοῦ εἰς

τὸν αἰῶνα
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Stille 

O my Jesus, forgive us our sins save us from the fire of hell 

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν ε

ഈശ ോയെഞോൻഅങ്ങെിൽ  രണയെടുന്നു
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http://www.kathpedia.com/index.php?title=Erlöser
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Heiliger_Geist
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Dreifaltigkeit
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Maria_von_Nazareth
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Mutter_Gottes
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Schöpfer
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http://www.kathpedia.com/index.php?title=Jungfrau_Maria
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Gerechtigkeit
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Weisheit
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Freude
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Rosa_Mystica&action=edit&redlink=1
http://www.kathpedia.com/index.php?title=König_David
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Bundeslade&action=edit&redlink=1
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Himmel
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Morgenstern
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Zuflucht&action=edit&redlink=1
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Sünd&action=edit&redlink=1
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Hilfe_der_Christen
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Engel
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Patriarch
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Prophet
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Apostel
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Märtyrer
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Bekenner
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Jungfrau
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Erbsünde
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Mariä_Aufnahme_in_den_Himmel
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Rosenkranz
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Friede
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Reflections Jan Philipp Görtz: 
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Richter 6 eü 

 

1 Die Israeliten taten, was in den Augen des HERRN böse ist. Da gab sie der HERR in die Hand 

Midians, sieben Jahre lang. 2 Die Hand Midians wurde stark gegen Israel. Vor Midian machten sich 

die Israeliten die Schluchten in den Bergen und die Höhlen und die Bergnester zurecht. 3 Doch 

immer, wenn die Israeliten gesät hatten, kamen Midian, die Amalekiter und die Leute aus dem Osten 

und zogen gegen sie heran. 4 Sie belagerten die Israeliten und vernichteten die Ernte des Landes bis 

hin in die Gegend von Gaza. Sie ließen in Israel keine Lebensmittel übrig, auch kein Schaf, kein Rind 

und keinen Esel. 5 Denn sie zogen mit ihren Herden herauf und mit ihren Zelten. Sie kamen so 

zahlreich wie die Heuschrecken. Zahllos waren sie selbst und auch ihre Kamele. Sie kamen und 

verheerten das Land. 6 So verarmte Israel sehr wegen Midian und die Israeliten schrien zum HERRN. 

Gideons Berufung 

11 Der Engel des HERRN kam und setzte sich unter die Eiche bei Ofra, die dem Abiësriter Joasch 

gehörte. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kelter Weizen zu dreschen, um ihn vor Midian in 

Sicherheit zu bringen. 12 Da erschien ihm der Engel des HERRN und sagte zu ihm: Der HERR sei mit 

dir, starker Held. 13 Doch Gideon sagte zu ihm: Mit Verlaub, mein Herr, ist der HERR wirklich mit 

uns? Warum hat uns dann all das getroffen? Wo sind alle seine wunderbaren Taten, von denen uns 

unsere Väter erzählt haben? Sie sagten doch: Hat uns der HERR nicht aus Ägypten heraufgeführt? 

Jetzt aber hat uns der HERR aufgegeben und uns in die Hand Midians gegeben. 14 Da wandte sich der 

HERR ihm zu und sagte: Geh in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians! Sende ich 

dich nicht hiermit? 15 Er entgegnete ihm: Mit Verlaub, Herr, womit könnte ich Israel retten? Sieh 

doch, meine Tausendschaft ist die schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines 

Vaters. 16 Der HERR sagte zu ihm: Ich werde ganz gewiss mit dir sein und du wirst Midian schlagen, 

als wäre es nur ein Mann. 17 Gideon erwiderte ihm: Wenn ich Gnade gefunden habe in deinen 

Augen, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass du selbst es bist, der mit mir redet. … 

 

 36 Da sagte Gideon zu Gott: Wenn du Israel wirklich durch meine Hand retten willst, wie du gesagt 

hast - 37 siehe, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne; wenn Tau allein auf der Wolle und auf 

dem ganzen Boden Trockenheit sein wird, dann werde ich erkennen, dass du durch meine Hand 



46 
 

Israel retten willst, wie du gesagt hast. 38 Und so geschah es. Als er früh am Morgen aufstand und 

die Wolle ausdrückte, presste er Tau aus der Wolle heraus - eine Schale voll Wasser.  

 

39 Darauf sagte Gideon zu Gott: Dein Zorn möge nicht gegen mich entbrennen, wenn ich nur dieses 

eine Mal noch rede. Ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen: Trockenheit 

sei auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden soll Tau liegen. 40 Und so machte es Gott in jener 

Nacht: Trockenheit war auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden lag Tau. 

 

Richter 7  

1 Am frühen Morgen brach Jerubbaal - das ist Gideon - mit allen Leuten, die er bei sich hatte, auf und 

sie errichteten bei der Harod- Quelle ihr Lager; das Lager Midians war nördlich davon beim Hügel 

More in der Ebene. 2 Der HERR sagte zu Gideon: Die Leute, die du bei dir hast, sind zu zahlreich, als 

dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Sonst könnte sich Israel mir gegenüber rühmen und 

sagen: Meine eigene Hand hat mich gerettet. 3 Nun also, rufe vor den Ohren der Leute aus: Wer sich 

fürchtet und Angst hat, kehre um und enteile vom Berg Gilead! Darauf kehrten von den Leuten 

zweiundzwanzigtausend um, während zehntausend übrig blieben. 4 Doch der HERR sagte zu Gideon: 

Die Leute sind immer noch zu zahlreich. Führ sie hinab ans Wasser; dort will ich sie für dich mustern. 

Von wem ich zu dir sagen werde: Er soll mit dir gehen!, der soll mit dir gehen und jeder, von dem ich 

zu dir sagen werde: Dieser soll nicht mit dir gehen!, der soll nicht gehen. 5 Gideon führte die Leute 

zum Wasser hinab und der HERR sagte zu ihm: Stell alle, die das Wasser mit der Zunge auflecken, wie 

es ein Hund tut, auf einen besonderen Platz, und ebenso alle, die sich zum Trinken hinknien. 6 Die 

Zahl derer, die aufleckten - mit der Hand zum Mund - , betrug dreihundert Mann. Alle übrigen Leute 

aber knieten sich hin, um das Wasser zu trinken. 7 Der HERR sagte zu Gideon: Durch die dreihundert 

Mann, die aufgeleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Alle übrigen Leute 

sollen jeder an seinen Ort gehen. … Nur die dreihundert Mann behielt er bei sich. … 

 

 22 Als die dreihundert Männer ihre Hörner bliesen, richtete der HERR im ganzen Lager das Schwert 

des einen gegen den andern. Alle im Lager flohen bis nach Bet-Schitta, Zereda, Sefat-Abel-Mehola 

und Tabbat. 23 Nun wurden die Israeliten aus Naftali, Ascher und ganz Manasse aufgeboten und sie 

jagten den Midianitern nach. 24 Außerdem schickte Gideon Boten im ganzen Bergland von Efraim 

umher und ließ sagen: Zieht hinab gegen Midian und schneidet ihnen das Wasser bis nach Bet-Bara 

und den Jordan ab! So wurden alle Männer Efraims zusammengerufen und sie besetzten die 

Wasserstellen bis Bet- Bara und den Jordanübergang. 25 Sie nahmen auch die zwei Midianiterfürsten 

Oreb, Rabe, und Seeb, Wolf, gefangen. Oreb töteten sie am Rabenfelsen und Seeb töteten sie an der 

Wolfskelter; dann setzten sie die Verfolgung Midians fort. Die Köpfe Orebs und Seebs aber brachten 

sie zu Gideon über den Jordan. 
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Offenbarung 1 

13 und …gleich einem Menschensohn; er war bekleidet mit einem Gewand bis auf die Füße und um 

die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. 14 Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, 

wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen; 15 seine Beine glänzten wie Golderz, das im 

Schmelzofen glüht, und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. ….17 Er … legte 

seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 18 und der 

Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und 

zur Unterwelt. 

 

 



48 
 

Die glorreichen Geheimnisse... 

Erstes Geheimnis Auferstehung Frucht des Geheimnisses Gottes Liebe 

 

Jesus, der   der von den Toten auferstanden ist 

 
Erstens 

 

 

Jesus comes out of the tomb and appears his most holy mother. Et sepulcrum sancti videtur e Iesu 

mater eius maxime 

. Der Herr ist wahrhaft auferstanden 

The women went to the grave with fragrant ointments... The Lord is truly risen 

 

Lukas 24,1 

1 Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet 

hatten, in aller Frühe zum Grab. 2 Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war 
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. 

 

 

 

 

Screenshot schiessl juli 2018-  

Zu sehen ist die grabeskirche der ort an dem unser heiland auferstanden ist, das grab ist leer. 
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Schnorr von Carolsfeld Die drei Marien am Grab 

 

;3 sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. 4 Und es geschah, während 

sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. 5 Die 

Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den 

Lebenden bei den Toten? 6 Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er 

euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 7 Der Menschensohn muss in die Hände sündiger 

Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. 8 Da erinnerten sie 

sich an seine Worte. 

 

NIV 

“Why do you look for the living among the dead? 

 

VULGATA 

4et factum est dum mente consternatae essent de isto ecce duo viri steterunt secus illas in veste 

fulgenti 5cum timerent autem et declinarent vultum in terram dixerunt ad illas quid quaeritis 

viventem cum mortuis  

Psalm 101 

1 Ein Psalm Davids. Von Huld und Recht will ich singen, dir, HERR, will ich spielen. 2 Auf den rechten 

Weg will ich achten. Wann kommst du zu mir? Ich lebe mit lauterem Herzen inmitten meines Hauses. 

3 Ich setze mir nicht vor Augen, was Verderben bringt. Ich hasse es, Unrecht zu tun, es soll nicht an 

mir haften.  
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 Maria sie wandte sich um und sprach geliebter Meister 

Jesus to Magdalene Mary she turned and said beloved Master 

Noli me tangere 

 

 

Tizian noli me tangere  

 

Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. 
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4.Und siehe Jesus begegnete ihnen und sprach seid gegrüßt 

Jesus met them, and said, Hail 

Peace be with you as the Father hath sent me, and I send you 

 

Johannes 20  

24 Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 

[3] 25 Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete 

ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen 

Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 

26 

 

 

"Der ungläubige Thomas" von Michelangelo Caravaggio, Potsdam Gmäldegallerie. 

 28 Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 29 Jesus sagte zu 

ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch 

glauben. 

 

6. Kinder habt ihr nichts zu essen Werft die Netze aus 
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children you have nothing to eat Throw out the nets 

 

 

 

7. Brannte nicht unser Herz als er mit uns redete 

Did not our heart burn  

 

 

 

 

8.Mein Herr und mein Gott 

my Lord and my God 

 

9. Johannes 21 

1 Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, und er offenbarte sich 

in folgender Weise. [1] 2 Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus Kana in Galiläa, die 

Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. 3 Simon Petrus sagte zu 

ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in 

das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. 4 Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. 

Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 5 Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr 

keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 6 Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der 

rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es 

nicht wieder einholen, so voller Fische war es. 7 Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es 

ist der Herr! 

 

10 

Simon son of John do you love me 
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II. Geheimnis Himmelfahrt Frucht des Geheimnisses Sehnsucht nach dem Himmel Als er das gesagt 

hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren 

Blicken.Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei 

Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und 

schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen 

wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen Apg, 1, 9-11 Lk 

 
 

1. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden 

 

2. Gehet hin und lehret alle Völker und Taufet sie 

 

3. Empfange den Heiligen Geist denen ihr die Sünden nachlassen sind sie vergeben. 

 

4. Siehe ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. 

 

5. Siehe ich werde euch den Tröster senden den mein Vater verheißen hat 

 

6. er fühlte sich hinaus er hob seine Hände und segnete sie 

7.während er sie segnete sieht er von ihnen und wurde aufgenommen in den Himmel 

Mäthäus 28  

8. Er sitzt zur Rechten Gottes 

9. Männer von Galiläa was steht ihr da und schaut gen Himmel 

10. Sie kehrten voll Freude nach Jerusalem zurück 
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die Gnaden des Geheimnisses der Himmelfahrt Jesu Christi mögen meine Seele eindringen und sie 

wahrhaft himmlisch werden lassen. 

 

III. Geheimnis Pfingstfest, Jesus, der  den Heiligen Geist gesandt hat. 

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. 

Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte 

das ganze Haus, in dem sie waren. 

Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 

nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie 

es der Geist ihnen eingab.Apg 2,1-4 

 Frucht des Geheimnisses die herabkunft des Heiligen Geistes 

 

1 Sie verharrten einmütig im Gebet mit der Mutter Jesu 

 

2. darin stand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie ein gewaltiger Sturm 

 

3.  Sie alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt 

 

4. Um die Gabe der Weisheit 

 

5. Die Gabe des Verstandes 

 

6. Um die Gabe des Rates 

7. Um die Gabe der Stärke 

8. Um die Gabe der Wissenschaft 

9. Um die Gabe der Frömmigkeit 

10. Die Gabe der Furcht des Herrn 

die Gnaden des Pfingst Geheimnisses mögen meine Seele hernieder steigen und sie wahrhaft Weise 

in den Augen Gottes machen. 

 



56 
 

 

IV. Geheimnis Maria Himmelfahrt Frucht des Geheimnisses Liebe zu Maria 

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

Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle 

verwandelt werden - plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird 

erschallen, die Toten werden zur Unvergänglichkeit auferweckt, wir aber werden verwandelt 

werden. Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche 

mit Unsterblichkeit. Wenn sich aber dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und dieses 

Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom 

Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? 1 Kor 15,53-57 

 

1.Erhebe dich, komme herbei meine Freundin meine Taube komm 

2. Die Apostel kommen zu sterbenden Mutter 

3. Maria segnet sie einzeln 

4.Messfeier der Apostel 

5. Letzte kommunion Mariens 

6.Maria stirbt 

7. Ihre heiligste Seele geht in den Himmel hinein 

8. Ihr heiliger Leib wird begraben 

9. Glorreiche Aufnahme in den Himmel 

10. Die Apostel mit Thomas finden ist gerade leer 

 

die Gnaden der unbefleckten Empfängnis und der Aufnahme Mariens in den Himmel mögen in meine 

Seele hernieder steigen und in ihr eine vollkommene Hingabe an maria verleihen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

V Geheimnis Krönung Mariens Frucht des Geheimnisses Beharrlichkeit in der gerade Krönung in der 

Glorie Jesus, der  dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 

 

 

Niederrhein ca 1520 

 

Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes 

sichtbar:Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond 

war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.  

 

3. Als Königin der Engel 

4. Als Königin der Patriarchen 

5. Als Königin der Propheten 

6. Als Königin der Apostel 

6. Als Königin der Märtyrer 

7. Als Königin der Bekenner 

8. Als Königin der jungfrauen 

Königin ohne Makel der Erbsünde empfangen. 
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 Offenbarung 211 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und 

die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. 2 Ich sah die heilige Stadt, das neue 

Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, die sich für 

ihren Mann geschmückt hat. 3 Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die 

Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein; 

und er, Gott, wird bei ihnen sein. [1] 4 Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird 

nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. 5 Er, 

der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese 

Worte sind zuverlässig und wahr! 6 Er sagte zu mir: Sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das 

Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken 

lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt 
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