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II. Praktische Übungen
Das Sieben-Stufen-Gebet

In diesem Ausbildungsjahr betrachten wir besonders in 
sieben selbstgewählten Monaten die traditionellen „sie-
ben Blutvergießungen“ Jesu. Dabei helfen uns die ent-
sprechenden „Leitworte“ („Schlagworte“) und das soge-
nannte Sieben-Stufen-Gebet.

1. Monat: Der Herr vergoss Blut bei der Beschneidung
Leitsatz: Ich bin nicht allein
Gebet: Herr Jesus Christus, ich möchte im Zeichen des 
Neuen Bundes leben. Du warst gehorsam den Traditi-
onen Israels und hast bei der Beschneidung zum ers-
ten Mal dein Heiliges Blut vergossen. Auf diese Weise 
hast du den Bund bekräftigt, den Gott mit Abraham 
geschlossen hat, und gleichzeitig einen Neuen Bund  
gestiftet. Ich danke für die Gnade der Taufe und Fir-
mung. Aufbauend auf dem Fundament dieser Sakra-
mente will ich an mir selber arbeiten und durch die 
Reinheit an Leib, Seele und Geist tiefer in die Spiritua-
lität unserer Geistlichen Familie hineinwachsen. Amen.

2. Monat: Der Herr vergoss Blut beim Gebet am Ölberg
Leitsatz: Keine Angst!
Gebet: Herr Jesus Christus, so wie du will ich im Ölgar-
ten meine Ängste und Schwierigkeiten dadurch besie-
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gen, dass ich mich immer wieder dem Willen Gottes 
anvertraue. Ich bitte um die Hilfe der Engel, dass sie 
auch mich mit dem Kelch stärken, wenn ich zusammen 
mit dir „Blut schwitze“. Lass mich so immer den Frie-
den des Herzens bewahren, oder schnell wieder zu ihm 
zurückfinden. Amen.

3. Monat: Der Herr vergoss Blut bei der Geißelung
Leitsatz: Schluss mit Jammern!
Gebet: Herr Jesus Christus, wie du bei der Geißelung 
möchte ich alle Ungerechtigkeit und jedes Leid immer 
bewusster annehmen und mit deinen Schmerzen verei-
nen. Du hast das Unrecht im schweigenden Gebet dem 
Vater im Himmel für unsere Sünden aufgeopfert. So 
können auch aus meinen körperlichen und seelischen 
Leiden noch Rettungsanker werden besonders für jene, 
die sich selber nicht mehr helfen können. Amen.

4. Monat: Der Herr vergoss Blut bei der Dornenkrö-
nung
Leitsatz: Mehr durch Schweigen!
Gebet: Herr Jesus Christus, bei der Dornenkrönung be-
trachte ich besonders den Adel deines Herzens. Du bist 
der wahre König! Du hast geschwiegen und deine Pei-
niger gesegnet, als du verspottet wurdest. Lehre mich 
die wahre Demut, damit ich dein edles und königliches 
Herz tiefer in mein Herz aufnehmen kann. Ich möchte 
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schon auf dieser Welt immer stärker an deinem König-
tum teilhaben. Amen.

5. Monat: Der Herr vergoss Blut auf dem Kreuzweg
Leitsatz: Auf und weiter! 
Gebet: Herr Jesus Christus, lass mich die Blutvergie-
ßung auf dem Kreuzweg tiefer erfassen. Ich will diesen 
Weg immer bewusster mit dir gemeinsam gehen. Lehre 
mich, stärker zu lieben, auch wenn meine Niederlagen 
schwieriger werden und der Weg immer röter von den 
Blutspuren. Ich möchte besonders an der Feinfühligkeit 
der heiligen Veronika teilnehmen und an deiner Dank-
barkeit ihr gegenüber. Hilf mir, das mit Blut gemalte 
Bild deines Antlitzes auch in meinem Herzen aufzube-
wahren! Amen.

6. Monat: Der Herr vergoss Blut am Kreuz
Leitsatz: In deine Hände…
Gebet: Herr Jesus Christus, lass mich besonders dein 
Heiliges Blut betrachten, das du am Kreuz vergossen 
hast. Du hast all jenen verziehen, die dich kreuzigten 
und deinen Tod verursachten. Du hast dein Leben für 
unser Heil gegeben und uns deiner Mutter anvertraut. 
Lass auch uns durch unser irdisches Leben das ergänzen, 
was an deinen Leiden noch fehlt (vgl. Kol 1,24). Zusam-
men mit Maria, der Königin vom Kostbaren Blut, will 
ich ein lebendiger Kelch sein für die Rettung aller. Amen.
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7. Monat: Der Herr vergoss Blut und Wasser bei der 
Öffnung seiner Seite
Leitsatz:  Ein Herz für alle
Gebet: Herr Jesus Christus, du hast dich auch noch 
nach dem Tode von der Lanze durchbohren lassen. 
Aus deinem geöffneten Herzen brechen Blut und Was-
ser hervor. Du öffnetest dein Herz für alle und lädst 
alle Menschen ein, in ihm Platz zu nehmen. Deine am 
Kreuz vergossene Liebe strömt weiter in den heiligen 
Sakramenten der Kirche wie auch in den Wunden der 
Menschheit. Durchdringe mich mit deinem Heiligen 
Geist, damit ich in den Wunden der Menschheit dein 
Heiliges Blut erkennen und verehren kann. Danke, Je-
sus, dass du mich auf diesen Weg der Anteilnahme am 
Werk der Erlösung berufen hast! Amen.

Wir können uns keine Ruhe gönnen, 
wenn wir an all jene Millionen 

von Schwestern und Brüdern denken, 
die so wie wir 

durch das Blut Christi erlöst wurden, 
sich aber der Liebe Gottes 

nicht bewusst sind.
hl. Johannes Paul II.


