
Gebet des heiligen Albertus Magnus (+1280)
Wir beten dich an, Kostbares Blut Jesu Christi. Du bist die Blüte der 
Schöpfung, die Frucht der Jungfräulichkeit und das unbeschreibbare 
Werkzeug des Heiligen Geistes.
Groß ist unsere Freude, wenn wir daran denken, dass du durch das 
Wirken der ewigen Liebe aus dem Blut der Jungfrau hervorgegangen 
bist. Denn in ihr hat Dich die Person des Wortes Gottes angenommen 
und vergöttlicht.

Es bewegt unser Herz mit zarter Liebe, wenn wir betrachten, wie du 
vom Herzen der Jungfrau in das Herz des Wortes Gottes übergingst – 
bewegt vom göttlichen Atem. So wurdest du anbetungswürdig als das 
Blut Gottes.

Verborgen in den Adern Jesu beten wir dich an in seiner Menschheit. Denn du bist das Gedächtnis 
der ewigen Erlösung, die von ihm in den Tagen seines sterblichen Wirkens bewirkt wurde.

Wir beten dich an, Blut des Neuen und Ewigen Bundes. Du brichst aus den Adern Jesu hervor im 
Garten Getsemani, aus den Wunden der Geißelung im Pretorium, aus den durchbohrten Händen 
und Füßen sowie aus der geöffneten Seite auf Golgotha.

Wir beten dich an in den Sakramenten. Wir wissen, dass du in der Eucharistie enthalten bist als 
göttlicher Hauch, als Feuer der himmlischen Liebe, die die Gewissen reinigt und die Herzen durch-
strömt. In dich setzen wir unser Vertrauen, du anbetungswürdiges Blut, du unser Lösepreis und 
unsere Reinheit. Ergieße dich voll Liebe in die zermarterten herzen und lindere ihre Pein.
Lösche du, anbetungswürdiges Blut Jesu, lösche unsere Sündenschuld und rette uns vor dem 
Zorn des Engels der Vernichtung.

Gib Nahrung der Kirche. Lass sie viele Apostel hervorbringen und mache sie reich an Seelen, die 
heilig, rein und strahlend sind in einer göttlichen Schönheit. Und weil Jesus, der ewige Hohepries-
ter, mit dir in das Heiligtum der himmlischen Herrlichkeit eingetreten ist, so sei du, göttliches Blut, 
für uns der Schlüssel des Himmels und das Unterpfand unserer ewigen Glückseligkeit.


