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Kostbare Aufopferung  
 

„Himmlischer Vater, durch das unbefleckte Herz Mariens opfern 
wir Dir im Namen aller Seelen und für alle Seelen dem Willen nach 
unendlichmal und unaufhörlich von Ewigkeit zu Ewigkeit das    
allerheiligste Herz Jesu auf, mit all seiner Liebe und mit all seinen 
Leiden, mit seinem kostbaren Blut, mit all seinen Verdiensten und  
mit seinem ganzen eucharistischen Leben und Wirken, als Sühne 
und Genugtuung für alle unsere Sünden und zur Erfüllung und 
Verherrlichung all Deiner heiligen Absichten.“ 
 

 
 
„Ewiger Vater, ich opfere Dir auf durch das Schmerzhafte und 
Unbefleckte Herz Mariens - im Namen und für alle Seelen -        
das Kostbare Blut und alle Wunden unseres Herrn Jesus Christus, 
um die Wunden unserer Seelen zu heilen." 
"Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste 
all Deiner Heiligen Wunden und Deines Kostbaren Blutes." 
 
„Herr Jesus, ich übergebe diesen und alle gegenwärtigen            
Augenblicke Deiner Göttlichen Barmherzigkeit und Göttlichen 
Liebe. Stärke mich. Sei mein Schutz gegen alles Böse. Amen.” 
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Gebete, die ich nicht vergessen möchte 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen 
 
Bitte Jesus komm' in mein Herz. Vergib' mir alle meine Sünden,      
erfülle mich mit deiner Liebe, und schenke mir ewiges Leben. 
 
Das Gebet des Herrn  
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich   
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 
Ave Maria 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines  
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 
und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
 
Himmlischer Vater, durch das heiligste Herz deines göttlichen       
Sohnes opfern wir im Namen und für alle Seelen dem Willen nach  
unendlichmal von Ewigkeit zu Ewigkeit das unbefleckte Herz         
Mariens auf mit  all Ihrer Liebe, mit all ihren Leiden und mit ihren  
innerlichen Martyren, mit all ihren Tugenden und Verdiensten und  
mit ihrer ganzen Tätigkeit und Wirksamkeit für alle Seelen und für    
die heilige Kirche. Amen 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,              
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.  Amen 
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