II. Praktische Übungen
Mit Maria teilnehmen am Erlösungswerk
1. Die Ankündigung des Leidens
Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu:
Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu
Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein
Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die
Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber
wird ein Schwert durch die Seele dringen. (Lk 2,34-35)
Liebe Gottesmutter Maria, die Ankündigung des Leidensweges deines Sohnes hat dein Herz wie ein Schwert
durchbohrt. Aber du hast diesen Schmerz in dir verborgen. Lehre auch mich bei Verletzungen das Jammern
und Klagen zu vermeiden, damit aus jedem Leiden ein
Geschenk der Liebe werden kann – zur Ehre Gottes
und zum Heil der Menschen.
2. Die Flucht nach Ägypten
Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem
Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf,
nimm das Kind und seine Mutter, und flieh nach Ägypten;
dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef
in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes.
(Mt 2,13-15a)
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Liebe Gottesmutter Maria, die Flucht nach Ägypten
forderte von dir wie auch vom hl. Josef und dem Jesuskind viele Strapazen und Entbehrungen. Noch
mehr kämpfte deine menschliche Natur in der Fremde
mit Angst und Heimweh. Aber dein bedingungsloses
Vertrauen auf die göttliche Vorsehung gab dir immer
wieder den inneren Frieden, so dass du trotz aller Gefahren dein Kind mit Geborgenheit und den hl. Josef
mit Zuversicht beschenken konntest. – Steh auch mir
bei, besonders in Zeiten der Unsicherheit und Angst, so
dass ich zusammen mit dir Geborgenheit und Frieden
weiterschenken kann.
3. Die Suche nach dem zwölfjährigen Jesus
Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe, und reisten eine Tagesstrecke weit; dann suchten sie
ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht
fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn
dort. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen.
Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis
und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm: Kind,
wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben
dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt
ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein
muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht,
was er damit sagen wollte. (Lk 2,43b-50)
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Liebe Gottesmutter Maria, Gott hat dich ohne jede Erbschuld ins Leben gerufen und mit seiner Hilfe bliebst
du auch dein ganzes Leben lang ohne persönliche Sünde. Aber von Versuchungen bist du, so wie dein Sohn,
nicht verschont geblieben. Wieviel Selbst-Vorwürfe
sind doch bei der Suche nach dem „verlorenen“ Jesus
in dir aufgestiegen! Auch dein „Warum?“ bei der Begegnung mit dem wiedergefundenen Sohn war kein
wirklicher Vorwurf, sondern eine der vielen Fragen
auf deinem Lebensweg, die ohne verständliche Antwort blieben. – Liebe Gottesmutter, hilf auch mir, alle
Ängste, unnötige Schuldgefühle und innere Dunkelheit
durch das Vertrauen auf Gottes Liebe und Allmacht zu
besiegen.
4. Die Begegnung auf dem Kreuzweg
Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus
Zyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Es
folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen,
die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen
um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über
mich; weint über euch und eure Kinder! (Lk 23,26-28)
Liebe Gottesmutter Maria, auch du warst auf dem
Kreuzweg unter jenen Frauen, die um Jesus klagten,
aber du hast geschwiegen. Du hast nicht auf all die
Grobheiten und Grausamkeiten geachtet, sondern dein
Blick und dein Herz waren einzig bei Jesus. Sein Leiden
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war dein Leiden. Es genügte das Sich-Treffen der Blicke,
um sich gegenseitig in der Liebe zu Gott und zu den
Menschen zu stärken, für die so viel Blut und Tränen
zur Erde rannen. – Maria, lass mich mit deinen Augen
und mit deinem Herzen Jesus in jenen Menschen erkennen und lieben, die heute ihren Kreuzweg gehen.
5. Unter dem Kreuz
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester
seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von
Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger,
den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein
Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter!
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte
er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß
mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig
auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als
Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.
(Joh 19,25-30)

Liebe Gottesmutter Maria, unter dem Kreuz konntest
du Jesus weder durch Worte noch durch eine hilfreiche
Geste Trost und Erleichterung schenken. Schweigend
bist du IHM immer nähergekommen – ohne jeden
Vorwurf. Du hast liebend mit deinem Sohn gelitten
und warst so die größte Hilfe und der stärkste Trost.
– Maria, lehre mich zu lieben wie du liebst, zu helfen
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wie du hilfst und zu trösten wie du tröstest! Denn Jesus leidet ja auch heute in jenen, die für den Glauben
verfolgt werden, und noch mehr in jenen, die Gott aus
ihrem Leben verbannt haben. Lass mich ganz DEIN
sein – TOTUS TUUS!
6. Der Leichnam Jesu im Schoss seiner Mutter
Ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken,
den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er
bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und
Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam
ab. (Joh 19,37-38)
Liebe Gottesmutter Maria, du warst Josef von Arimathäa sehr dankbar dafür, dass er jetzt mutig aus seinem
versteckten Jünger-Sein heraustrat, mit Erlaubnis von
Pilatus den toten Leib Jesu vom Kreuz ehrfürchtig abnahm und ihn in deinen Schoß legte. Welch liebe Erinnerung an die ersten Zeiten nach der Geburt und
jetzt – welch schmerzlicher Anblick all jener Wunden
von Geißelung und Kreuzigung! Aber du verlierst dich
nicht in Gefühlen, sondern reinigst den Leib Jesu für
die nahe Grablegung. – Maria, reinige auch meinen
Leib, meine Seele, meinen Geist, damit ich den Leib
deines auferstandenen Sohnes immer würdig empfangen kann!
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7. Das Begräbnis Jesu
[Josef aus Arimathäa nahm den Leichnam Jesu] vom Kreuz,
hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab,
in dem noch niemand bestattet worden war. Das war am
Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. Die Frauen, die
mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, gaben ihm das
Geleit und sahen zu, wie der Leichnam in das Grab gelegt
wurde. (Lk 23,53-55)
Liebe Gottesmutter Maria, auch dieser Schmerz blieb
dir nicht erspart: die Grablegung des eigenen Kindes!
Noch einmal durftest und musstest du deine eigenen
Vorstellungen, Wünsche, Pläne und Fragen loslassen,
um Platz zu machen für das Walten Gottes. Wie dein
Sohn am Kreuz, so legtest auch du alles in die Hände
des Ewigen Vaters. Das gab deinem Herzen die innere
Freiheit und den Frieden zurück. – Lass mich wie du
und zusammen mit dir eine Quelle des wahren Friedens
werden, die hinführt zur Auferstehung mit Jesus, deinem so geliebten Sohn, unserem Heiland und Erlöser!
Schlussgebet
Liebe Gottesmutter Maria, wir haben die Höhepunkte
deines irdischen Leidensweges betrachtet. Kein anderer
Mensch hätte es vermocht, so wie du jedes Leiden in
noch größere Liebe zu verwandeln. Denn du bist die
„Gnaden-volle“, die „Immaculata“, die „Braut des Heiligen Geistes“. Wir bitten dich, Maria, nimm uns auf
in deine Schule der göttlichen Liebe, damit wir lernen,
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jeden Schmerz, jedes Unrecht und jede Lieblosigkeit…
nicht nur zu ertragen. Mit dir zusammen wollen wir
das Leid dieser Erde mit dem Erlösungsleiden deines
Sohnes Jesus Christus vereinen – als Dank für die Liebe des Ewigen Vaters, die uns erschaffen hat, und zur
Rettung jener, die ohne diese Hilfe das wahre Ziel des
Lebens nicht erreichen würden. Amen.
Weihegebet an das Unbefleckte Herz Mariens
Maria, dein Unbeflecktes Herz ist die Quelle und
gleichzeitig auch die schönste Frucht der Allmacht deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
Mutter und Königin vom Kostbaren Blut, du bist der
Weg und gleichzeitig auch die strahlendste Ikone der
Liebe deines Sohnes, unseres Erlösers.
Du Frau mit der Sonne umkleidet, du bist der Kampf
und gleichzeitig auch der herrlichste Sieg der Demut
deines Sohnes, unseres Gottes.
Dir wollen wir danken, dir vertrauen, und zusammen
mit dir teilnehmen an der Mission Jesu Christi.
Dir, Maria, weihen wir von neuem uns und alle unsere
Familien und Gemeinschaften.
Wir bitten dich, Mutter, nimm uns alle in dein Unbeflecktes Herz, damit wir dort rein werden und unter
deinem Schutz Heilung und Heiligung erfahren im
Heiligen Geist. Amen.
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Feiere deine Messe
Wenn du leidest und dein Leid so tief ist,
dass es dich hindert, irgendetwas zu tun,
erinnere dich an die Heilige Messe.
In der Messe, heute wie damals,
arbeitet Jesus nicht, er lehrt nicht:
Jesus gibt sich hin aus Liebe.
Im Leben kann man so viel tun,
so viele Worte sagen,
doch die Stimme des Leidens,
obwohl stumm und anderen unbekannt,
die Stimme des Leidens, aus Liebe geopfert,
ist das stärkste Wort, ein solches,
das den Himmel durchbricht.
Wenn du leidest,
tauche dein Leid in das Seine ein:
Feiere dein Messopfer;
und wenn die Welt dich nicht versteht,
verliere den Frieden nicht:
Es genügt, dass dich Jesus, Maria,
die Heiligen verstehen:
Lebe mit ihnen und lass dein Blut fließen
für das Wohl der Menschheit – so wie Er!
Das Messopfer!
Zu groß, um es zu verstehen!
Sein Opfer, unser Opfer.
Chiara Lubich

