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Anlass zur Gebetsnacht 

έγα

έγα

Backround zum Bild 

 

Bellini, 1490 

Das in Photoshopp gearbeittete Kunstwerk von Ivy Lee greift das von Giovanni Bellini geschaffene Bild Sacra 

Conversazione auf. Auf dem Bild waren ursprünglich die Heilige Katharina und die Heilige Maria Magdalena 

neben der Muttergottes und dem Jeuskind dargstellt. 

Neu sind der selige Franz Jägerstetter, geboren am 20. Mai 1907 in St. Radegund,  in den Himmel gegangen am 

9. August  in Brandenburg-Görden .  Neben ihm seine Frau Franziska Jägerstetter.  Am 26. Oktober wurde 

Franz Jägesstättet im Linzer Mariendom seliggesprochen. Franziska  Jägerstätter,  und seine vier Kinder 

wohnten der Feier bei. Franziksa starb am 16. März 2013 im Alter von 101 Jahren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/1943
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Hochzeits foto von Franziska und Franz Jägerstettet 

 

 

Ivy Lee 2021 
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Θεοτόκος
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Θεοτόκος



11 
 

Gebet  
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Ablässe im Josefsjahr 
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Intro Rosenkranz 

 

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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Beten 
Πάτερ ἡ ῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Ἁγιασθήτω τὸ ὂνο ά σου
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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

Χαῖρε
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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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Die glorreichen Geheimnisse 
 

 

 

1 ... Jesus, der von den Toten auferstanden ist 2 ... Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 3 ... 

Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 4 ... Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel 

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

 

 
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 
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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 

.;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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Stanners Schwarz 

 Maria sie wandte sich um und sprach geliebter Meister 

Jesus to Magdalene Mary she turned and said beloved Master 

Noli me tangere 

 

 

Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. 
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II. Geheimnis Himmelfahrt Jesus, der in den Himmel aufgafahren ist  

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 
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4. Um die Gabe der Weisheit 

 

 

5. Die Gabe des Verstandes 
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6. Um die Gabe des Rates 

 

7 Ich preise den HERRN, der mir Rat gibt, auch in Nächten hat mich mein Innerstes gemahnt. 8 Ich 

habe mir den HERRN beständig vor Augen gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. 9 

Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre, auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. 10 

Denn du überlässt mein Leben nicht der Totenwelt; du lässt deinen Frommen die Grube nicht 

schauen. 11 Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen. Freude in Fülle vor deinem Angesicht,  

Wonnen in deiner Rechten für alle Zeit. 

7 I praise the LORD, who gives me counsel; even in nights my inmost being has reminded me. 8 I have 

set the LORD continually before my eyes; because he is at my right hand, I do not waver. 9 Therefore 

my heart rejoiceth, and my glory exulteth: my flesh also shall dwell in safety. 10 For thou dost not 

abandon my life to the dead; thou dost not let thy pious ones see the pit. 11 Thou makest me to 

know the way of life. Joy in abundance before thy face,  

Delights in your right hand for all time. 

 

7. Um die Gabe der Stärke 
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2.Timotheus 1,7 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit. 

8 Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich 

sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. 

 

2 Timothy 1:7 

For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of 

discretion. 

8 Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me who am his 

prisoner, but share in suffering for the gospel in the power of God. 

 

 

8. Um die Gabe der Wissenschaft 

τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἀ αρτιῶν

αὐτῶν
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9. Um die Gabe der Frömmigkeit 

We reflect: Piety- 

die Gabe der Frömmigkeit befähigt uns auch da noch zu lieben, wo unsere eigenen liebe an Grenzen 
stößt. 

The gift of piety enables us to love even when our own love reaches its limits. 

 

Mth. 5.  

eü 

43 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind 
hassen. [2] 44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 45 damit 
ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten 
und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 46 Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch 
lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? 47 Und wenn ihr nur 
eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? 48 Seid also 
vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist! 

 

niv 

43 “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor[i] and hate your enemy.’ 44 But I tell you, love 
your enemies and pray for those who persecute you, 45 that you may be children of your Father in 
heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the 
unrighteous. 46 If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax 
collectors doing that? 47 And if you greet only your own people, what are you doing more than 
others? Do not even pagans do that? 48 Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. 

 

Frömmigkeit und Gottesfurcht: Die Frömmigkeit ist eine wunderbare Ergänzung zur Gottesfurcht, 
denn sie bildet mit ihr ein kraftvolles und anmutiges Paar, denn die Gottesfurcht ist stark in der Sache, 
wer real  eindrücklich bei Gott ist, wird im Kampf nicht wanken und von dem abweichen, was wahr 
und gut ist, mit der Frömmigkeit wird zugleich jeder Streit in der Welt freundlich, mild, sanft, leicht 
und so einfach wie ein  heiteres Engelsrauschen.  

 

Piety is a wonderful complement to the fear of God, for together with it forms a powerful  and 
charming pair: for fear of God  is strong in the matter, he who is real in  God will not waver in the 
struggle and deviate from what is true and good - with piety  every argument in the world becomes 
friendly, mild, gentle and light, cheerful as simple  as a angel's rush.  

 

suaviter in in modo fortiter in re 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+5&version=NIV#fen-NIV-23278i
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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. 

mose 5 
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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 

 

 

 

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

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

9.Königin ohne Makel der Erbsünde empfangen. 

10, unsere Königin. 
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 Vortrag Dr. José Garcia  “Märtyrer des Gewissens in der NS-Zeit”. 
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Franz Jägerstätter 1943 aus der Haft an seine Frau 
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Christus, der gleich 

hohe Wert enthalten. Es wird daher ganz auf uns ankommen, wie sehr uns so ein 

Kommunionempfang bereichern wird. Es kommt vielfach auf unseren Glauben und auf unsere 

Vorbereitung an. Wir sollten nie anders zum Tisch des Herrn treten als würde es unser letzter 

Empfang sein, wir müssen daher bereit sein, Gottes alles zu schenken, Hab und Gut, Leib und Seele, 

wir müssen bereit sein auch zu sterben, je mehr wir Gott schenken, desto mehr wird auch Gott uns 

schenken. Gott kennt uns, er weiß alle unsere Gedanken, er kennt unseren Willen, er weiß, wie 

bereit wir auch wirklich wären, wenn er alles von uns fordern würde. Können wir also mit einer 

solchen Bereitwilligkeit und Gottergebenheit zum Tisch des Herrn treten, dann wird auch Gott seine 

Gnadenschätze uns im reichsten Maße zuteil werden lassen. Somit müssen wahrer Friede und 

Glückseligkeit in unserem Herzen einkehren.“ 

 

We know that all eternity depends on death, either eternally blissful or eternally damned. If we are 

already so afraid of dying, because the whole of eternity depends on it, we do not then have to go to 

the table of the Lord with the same fear, because there are also only both, either the bread of life 

reaches us to eternal bliss, or to eternal damnation. We can confess this again if we receive 

Communion unworthily, we will think, but do we also know whether God still gives us so much time 

to confess this, or whether we still receive the grace to repent at the last hour? 
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Therefore we should prepare ourselves in the same way when we come to the Lord's table, as if we 

were preparing to die. How little do we appreciate the immeasurable value that is given to us by 

receiving the eternal bread. How happy many people would feel if someone gave them a whole 

kingdom. But could such a gift be compared to a single worthy Communion reception? Not by a long 

shot, for if someone could give us the whole world with all its treasures and riches, all this would be 

nothing compared to a single worthy reception of Communion. 

 

Now we consider what infinite happiness it is to be allowed to go to the Lord's table quite often. But 

if we can still consider it possible that there are Catholics who even make use of the time of grace 

and go to the Lord's table almost daily, and in doing so can still be unhappy, so that in their daily life 

and work they are almost indistinguishable from others who for months on end renounce this value. 

We know, after all, that among millions of Communion recipients, hardly two will be quite the same. 

It is true that in every Host there is the same Christ, the same value. It will therefore depend entirely 

on us how much such a reception of Communion will enrich us. Our faith and our preparation are 

often important. We should never approach the Lord's table in any other way than if it were our last 

reception, we must therefore be prepared to give God everything, our belongings, body and soul, we 

must be prepared to die, the more we give to God, the more God will also give to us. God knows us, 

he knows all our thoughts, he knows our will, he knows how ready we really would be if he would 

demand everything from us. So if we can come to the Lord's table with such willingness and devotion 

to God, then God will also give us his treasures of grace in the richest measure. True peace and 

happiness must therefore be found in our hearts. 

 

 

 

Franziska Jägerstätter.
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Schriftstellen der Marien messen 
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Die lichtreichen Geheimnisse 
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Künstler Stannes Schwarz  



55 
 


