
Worte der ehrwürdigen Dienerin Gottes:
„Stets mögen die Armen sich der Freundschaft unserer Schwestern 
erfreuen, und können sie ihnen nicht immer helfen, wie es ihre 
Lage erfordert, so möge doch stets ein freundlicher Blick, eine 
wohlgewogene Miene von Seiten der Schwestern sie für einige 
Augenblicke ihr hartes Schicksal vergessen lassen. Nie erlaube man 
sich über Arme ein hartes Urteil“        (Normen 1883, Nr. 109,2).

Gebet …

9. Tag - Streben nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit
„Euch aber muss es zuerst um sein [des Vaters] Reich und um seine 
Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben“ 

(Mt. 6,33; Lk. 12,31).

Worte der ehrwürdigen Dienerin Gottes:
„Fest steht – mein Vertrauen soll nicht wanken und mein Mut sich 
immer mehr gründen in den Verheißungen des Herrn: Suchet zuerst 
das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit…“  

(B 12, an P. Jordan, März 1883). 
„Zwei Juwelen birgt die Menschheit in ihrer Mitte und achtet deren 
hohen Wert so selten. Die Armen und die Kranken sind es…“ 

(Normen 1883, Nr. 109,1).

Gebet …

Gebetserhörungen richte man bitte an:
Sr. Therese M. Mueller, SSM, Postulatorin
Suore dell’Addolorata
Via Paolo III, 9
I-00165 Roma

Worte der ehrwürdigen Dienerin Gottes:
„Tragen Sie Sorge, dass Sie wahrhaft arme Glieder der heiligen Mutter 
Kirche zuführen, da geben Sie ihr zugleich auch demütige, gehorsame 
Kinder. Denn wer wahrhaft arm ist, der ist auch demütig und gehorsam… 
Der Herr wird Sein Werk gedeihen lassen und es werden herrliche 
Früchte an diesem neuen Baum für die heilige Kirche reifen und Gott wird 
verherrlicht werden“       (Brief 2, an P. Jordan, Februar 1883).

Gebet …

7. Tag - Maria unter dem Kreuz
„Bei dem Kreuze 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!“ 

(Joh. 19,25-27).

Worte der ehrwürdigen Dienerin Gottes:
„Und nochmals – haben Sie Mut, das Kreuz hoch zu halten – sinken 
Sie nicht unter demselben zusammen – sehen wir auf die Mutter des 
siebenfachen Schmerzes – sie stand unter dem Kreuz – sie stand 
aufrecht. Das was sie beugen sollte, hielt sie aufrecht – die Wunden 
und das Blut Jesu. Da zum ersten Mal sehen wir die Wahrheit sich 
erfüllen, dass wir heilkräftig werden in den Wunden des Erlösers“

(B 26, an P. Jordan, März 1883).Gebet …

8. Tag - Sorge für die Armen
„Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt 
her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid… Denn ich war hungrig, 
und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir 
zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich 
aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich 
war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr 
seid zu mir gekommen“          (Mt. 25, 34-36).
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4. Tag - Kreuz
„Dann sprach Jesus: Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst 
und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir“

(Mt. 16,24)

Worte der ehrwürdigen Dienerin Gottes:
„Ist doch das Kreuz ein kostbares Kleinod, der Schlüssel zum 
heiligsten Herzen Jesu, in dem alle Schätze und Reichtümer des 
ewigen Vaters verschlossen sind; das Kreuz ist die Leiter, auf welcher 
wir zum Himmel aufsteigen“

(B 24, an Hedwig, Juni 1898).
Gebet …

5. Tag - Die heilige Eucharistie
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brote isst, wird leben in 
Ewigkeit… Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle 
haben“ 

(Joh. 6,48.51; 10,10).

Worte der ehrwürdigen Dienerin Gottes:
„Maria muss mich einführen in das Geheimnis unserer Altäre und 
meine Seele mit einer bräutlichen und eucharistischen Liebe zieren, 
damit ich immer mehr verdiene, das Brot der Engel, den Wein, der für 
die Jungfrauen sprosst, in würdiger Weise zu empfangen“

(Tgb., 15. Dez. 1896).
Gebet …

6. Tag - Die Kirche
„Simon Petrus sprach: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen 
Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht 
Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 
Und ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine 
Kirche bauen“                (Mt. 16,16-18)

Worte der ehrwürdigen Dienerin Gottes:
„Streben nach vollkommener Vereinigung mit dem heiligsten 
Vaterwillen Gottes in ‚Lieben und Leiden’… Im göttlichen Herzen 
Jesu und durch dasselbe verbindet sich mein ganzes Wesen mit 
dem heiligsten Willen Gottes. Mit jedem Atemzug will ich mit meinem 
leidenden Heiland beten…“  

(Tgb., 1897-1899).
Gebet …

2. Tag - Liebe zum gekreuzigten Heiland
„Er entäußerte sich… Sein Leben war das eines Menschen; er  
erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz“

(Phil.2,7-8).

Worte der ehrwürdigen Dienerin Gottes:
„Mich von ihr [Maria] einführen lassen in das Geheimnis von Lieben und 
Leiden, damit ich in Wahrheit Braut des Gekreuzigten werde, die nicht 
von seinen blutigen Füßen weicht, bis dass die gekreuzigte Liebe sagen 
wird: Steige höher herauf, nimm Platz in der Mitte meines Herzens“

(Tgb., 15. Dez. 1896).
Gebet …

3. Tag - Krippe
„[Maria] gebar ihren erstgeborenen Sohn und legte ihn in eine [Futter]
Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war“

(Lk. 2,7).

Worte der ehrwürdigen Dienerin Gottes:
„Das in der Krippe liegende Jesuskind sei beschworen bei all der Liebe, 
bei all der Armut und Erniedrigung, die es bei der Menschwerdung in 
erbarmender Liebe für das Menschengeschlecht getragen hat…“ 

(Brief 99, an P. Jordan, Dezember 1884).
Gebet …

Die ehrwürdige Dienerin Gottes Maria Franziska vom Kreuz Streitel 
(1844-1911) wurde von Gott berufen, der Kirche und den bedürftigen 
Menschen eine neue Ordensgemeinschaft, die Schwestern von der 
Schmerzhaften Mutter, zu schenken. Im franziskanisch-karmelitischen 
Geist förderte sie die Glaubenswahrheiten und nahm sich der Kinder, 
der Armen und der Kranken an, immer bestrebt, dass „Gott verherrlicht, 
die Kirche getröstet und die Welt (die Seelen) vielfach gerettet und 
von ihren Grundübeln geheilt werde“ (21.07.1883). In diesem Geist 
sandte sie ihre Schwestern aus, die heute in Deutschland, Österreich, 
Italien, USA, Karibik, Brasilien und Afrika wirken.

Heiligste Dreifaltigkeit, allmächtiger und barmherziger Gott, 
gnädigst erhöre meine Bitte, die ich in Demut zu Dir sende 
durch die Fürbitte Deiner Dienerin Maria Franziska Streitel, im 
festen Vertrauen auf die Erhörung. Durch die zarte Andacht 
und Verehrung, welche die Dienerin Gottes stets zu Maria, der 
Schmerzhaften Mutter hatte, gewähre mir die Gnade… zum Ruhm 
deines Namens, zur Ehre deiner Dienerin und zur Erlösung der 
Wett.  
Ehre sei dem Vater…

NOVENE

1. Tag - Der Wille Gottes
„Ein jeder, der den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir 
Bruder und Schwester und Mutter“ (Mt. 12,50).

Tägliches Gebet zur Erlangung einer Gnade durch die Fürbitte
der Dienerin Gottes Maria Franziska vom Kreuz Streitel


