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Die Weihe
an Jesus, Maria und Joseph

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
Kyrie eleison!
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Oh sei gegrüßt viel tausendmal,
Du Paradies im Tränental,
Geweiht durch Arbeit und Gebet,
O heil’ges Haus von Nazareth!
Viel tausendmal sei uns gegrüßt,
O holdes Kindlein, Jesu Christ,
Mach’ Dir die Kinder alle gleich
Und leite sie ins Himmelreich.
Viel tausendmal sei Du gegrüßt,
Die Du der Christen Hilfe bist,
Maria, bitt’ ab Gottes Thron
Für uns bei Jesus, Deinem Sohn!
O heil’ger Joseph treu bewährt,
Schirm’ unser Haus, schirm’ unsern Herd,
Gib in der Not das täglich Brot
Und steh’ uns bei dereinst im Tod!
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VORWORT
Das Apostolat zur heiligen Familie beruft dich dazu dein ganzes Leben und deine Familie dem
heiligsten Herzen Jesu, dem unbefleckten Herzen Mariens und dem keuschesten Herzen Josephs zu
weihen.
Die Weihe ist die Möglichkeit dein Leben, deine Ehe, deine Familie, deinen Beruf - alle deine
Lebensbereiche - erneuern zu lassen und unter die Herrschaft Christi, die Fürsorge Mariens und
den Schutz Josephs zu stellen. Dadurch wirst du und deine Familie darin gestärkt, ein Tempel
Gottes und ein Spiegelbild der Heiligen Familie zu sein, wo Gott als Vater anerkannt, angebetet und
verherrlicht wird.
Unser König Jesus Christus ist allzeit bereit, Dich in der Kraft seiner göttlichen Barmherzigkeit zu
erneuern, damit seine Friedensherrschaft Dir ein neues Leben in Gnade, in Heiligkeit und in wahrer
Bestimmung schenken kann. Dann kannst du und deine Familie jetzt schon im Reich Gottes leben,
im Reich der Wahrheit und des ewigen Lebens, im Reich der Gerechtigkeit und der Liebe.
In der tiefen Dunkelheit der jetzigen Zeit, ist die Weihe der Aufruf an dich und deine Familie in allen
Anliegen zu den drei heiligen Herzen Jesu, Mariens und Josephs zu fliehen. Erwähle den heiligen
Joseph zum Schutzpatron über deine Familie und ergreife die Hand unserer guten Mutter Maria,
der Königin des Friedens. Sie wird dich und deine Familie durch das Kreuz und die Dunkelheit
dieser Zeit hin zur Auferstehung führen, damit Christus in Dir und in deiner Familie vollkommen
leben kann.
Durch deinen persönlichen Weiheakt öffnest du dein Leben zur grenzenlosen Barmherzigkeit
Gottes, sodass Jesus Christus in der Person des Heiligen Geistes immer mehr in dir lebendig wird.
Du bist durch die Weihe dazu berufen ein lebendiger Tempel des Heiligen Geistes zu sein und ein
Instrument unseres ewigen Vaters, unseres Königs Christi.
Wenn du es wagst, dein ganzes Leben vertrauensvoll in die Herrschaft unseres Königs Christi, in die
Fürsorge unserer Königin Maria und in den Schutz Josephs zu stellen, dann wirst du die Wunder
Gottes in deinem eigenen Leben sehen - Jesus Christus möchte seinen Frieden, seine
Barmherzigkeit und sein Reich auch in deinem Herzen und in deiner Familie ausbreiten. Ein Leben
ganz in Gnade.
Sei mutig! Der ewige Frühling deiner Seele und deiner Familie liegt hinter dem Kreuz und der
Dunkelheit verborgen. Unsere gute Mutter Maria wird Dir dabei helfen, dein persönliches “Fiat” So sei es - zum Willen Gottes und zu Christus zu sprechen.
Dann kann dein wahrer König endlich alle deine Taten, Worte und Gedanken beseelen, lenken und
beherrschen und du wirst gemeinsam mit Paulus sagen:

„Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.” (Gal 2,20)
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NOTWENDIGKEIT FÜR DIE WEIHE AN DIE HEILIGE FAMILIE
Um die Notwendigkeit klar zu sehen, wieso jede einzelne Seele und jede Familie nur unter der
Herrschaft Christi, unter der Fürsorge Mariens und dem Schutz Josephs den Weg Christi zum
Himmel gehen kann, ist es wichtig mit ehrlichen und klarem Blick den Zustand des Menschen, der
Familien und der Menschheit im jetzigen Moment zu betrachten.
In unser jetzigen Zeit stört Satan in großem Ausmaß die gesamte Menschheit um Hass, Angst, Krieg
und Tod zu bringen. Er drängt die Menschen immer mehr dazu sich gegenseitig zu verurteilen, zu
kritisieren und anzufeinden. Weltweit wird die Menschheit von Krieg und antichristlichen
Strömungen heimgesucht. Auf allen Ebenen - auf internationaler, auf nationaler, auf sozialer, und
insbesondere auf familiärer und auf individueller Ebene herrscht große Spannung, Krieg,
Götzendienst und Verwirrung.
Der Zeitgeist der Dunkelheit drängt die Menschen dazu sich in ihrem Egoismus und Hochmut
selbst zu vergöttern und entmachtet alles natürliche Sittengesetz, sodass breite Massen zum
Spielball des Bösen werden und die Gesetze Gottes auf den Kopf stellen.
Dabei verlieren die Menschen ihre Identität als Kind Gottes und zerstören den von Gott gegebenen
Bund, um ihre eigenen Gesetze und ihre eigenen Moralvorstellungen zu leben. Sie laden nicht
länger Gott in ihr Herz, in den Dialog, in die Familie, in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in die
Gesetzgebung ein - sondern Satan. Dabei werden sie zu Sklaven Satans, die sich dann gegenseitig
vernichten. Doch wer ist wie Gott?
Die wahre und im natürlichen Gesetz
eingeschriebene Form der Familie, der
heilige Bund zwischen Mann und Frau
und auch die Identität als Vater und
Mutter wird mit massiver Kraft
zerstört und auf den Kopf gestellt. Die
Jugend steht vor einer Sittenlosen
Welt und wird schon früh großen
Gefahren und Versuchungen
ausgesetzt, wo Satan mit aller Macht
versucht ihre Seelen aus der
Kindschaft Gottes zu entreißen und
sie in Totsünden zu führen.
Gefangen in Selbsterlösungsphilosophien und entstellten Familienbildern finden sie weder den Weg
zur wahren Erlösung in Christus, noch zum Bund der heiligen und reinen Liebe und Ehe zwischen
Mann und Frau.
Von dem kleinen Familienkonflikt, bis zu den großen internationalen Konflikten, der Bruch mit Gott
ist derselbe - Satan möchte alles zerstören indem er den Menschen von Gott trennt. Der Mensch
ohne Gott ist immer in den Händen des Bösen - denn was ist der Mensch ohne Gott?
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Nur Staub im Wind.
Die Familie ist der Grundstein jeder Gesellschaft und jeder Nation. Der Kampf, der um die Familie
tobt, droht jeden mitzureißen und zu entzweien. Ohne Anker erleidet jede Familie Schiff bruch.
In die Arche der Heiligen Familie zu flüchten und fest an ihre Herzen gebunden zu sein, solange
noch Zeit ist - dies ist die einzige Möglichkeit um sich selbst, seine Familie und seine Kinder
sicher im Paradies, im ewigen Leben und in Christus zu verankern.

Seht die Heilige Familie an und alle Fragen über Ehe, über Familie, über Vaterschaft und
Mutterschaft lösen sich in der Kontemplation Gottes und im Geist Christi auf.
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Notwendigkeit für die individuelle Entscheidung
Es ist jetzt die Zeit der Entscheidung für jeden Einzelnen auf Erden auf welcher Seite er stehen
möchte. Entweder ganz unter der Herrschaft Christi, im Zeichen des Kreuzes den Siegespreis des
Ewigen Lebens nachjagend, oder auf der Seite der Verdammten, die sich Satan und seinen
zahlreichen Dämonen hingeben.
Entweder ganz vereint im Heiligen Geist, oder Spielball für das Böse und alle Arten von Geistern
und Lastern.
„Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß! Weil du
aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien.”
(Offb 3,15-16)
Jeder Mensch auf Erden wird alleine vor seinen Schöpfer treten müssen und wird entweder streng
gerichtet oder von seinem barmherzigen Vater ins Ewige Himmelreich geführt werden. Lauheit und
Halbherzigkeit kennt Christus nicht, denn:
„Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern lieben
oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott
und dem Mammon.”
(Mt 6,24)
Überprüfe dein Gewissen noch heute, denn du weißt nicht wann du vor deinem Schöpfer stehen
wirst! Trete jetzt ein durch die Tür der göttlichen Barmherzigkeit und lass dich fest an Christus
binden.
Entscheide du dich in allem Gottes Angesicht zu suchen, und lege alle Angelegenheiten,
einschließlich aller Familienangehörigen und Menschen in die Hände Gottes. Denn keiner hat eine
Rechtfertigung Lau zu sein, weder „Weil es die Anderen sind” noch „Weil meine Ehefrau oder mein
Ehemann nicht will”.
Es kommt ganz allein auf dein Herz an, und wen du anbeten willst:
Gott oder wen anderes?

Die Sehnsucht nach dem Ewigen Leben
Wenn du Gott willst, dann bist du voller Sehnsucht, sein Angesicht zu sehen. Voller Sehnsucht, dass
er in dir wirkt und lebt. Voller Sehnsucht, dass sich sein göttlicher Wille in deinem Leben offenbart.
Dann hoffst du mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele nach dem himmlischen
Siegespreis, der Auferstehung und dem Ewigen Leben.
Wenn du allerdings Irdisches im Sinn hast, dann bist du voller Sehnsucht nach irdischen Gütern,
nach Besitz, nach Ansehen, nach Ruhm. Dann versuchst du es allen Recht zu machen und betest
vielleicht dein Auto, deine Arbeit, deine Kinder oder deine Ehefrau oder deinen Ehemann an.
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Wenn du aber Kind Gottes bist, dann betest du allezeit Gott an und dankst ihm in guten, wie in
Schlechten Zeiten. Dann dankst du Ihm und schenkst Ihm alles Reich, alle Macht und alle Ehre,
wenn du dein Haus siehst, oder deine Kinder, oder deine Ehefrau oder deinen Ehemann.
Ja, dann bist du entflammt mit dem Heiligen Geist und erkennst in allem die Gnade und Liebe
Gottes.
Doch sei ehrlich: Welcher Sehnsucht gehst du in deinem Herzen nach? Von welchen Wünschen
lässt du dich leiten?
Wir Menschen, wir Geschöpfe sind in unserem Fleische so schwach. Deswegen müssen wir noch
heute intensiv zu Gott flehen unser Herz mit wahrer Gottessehnsucht zu erfüllen. Jetzt ist die Zeit
das keuscheste Herz Josephs und das unbefleckte Herz Mariens anzurufen um ganz mit dem
Herzen Jesu vereint zu sein, so wie sie mit ihm in der heiligen Familie vereint sind. Dann kann sich
sein Königreich in deiner Familie ausbreiten und zum Haus der Heiligen Familie werden.
Sei mutig, denn der himmlische Siegespreis hinter dem Kreuz ist die Auferstehung mit Christus und
das ewige Leben!
„So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht dass ich es schon erreicht
hätte oder dass ich schon vollendet wäre. Aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich
von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon
ergriffen hätte.
Eines aber tue ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir
ist. Das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Siegespreis: der himmlischen Berufung, die Gott uns in
Christus Jesus schenkt.”
„Denn viele - von denen ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter Tränen spreche - leben
als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott der Bauch; ihr Ruhm besteht
in ihrer Schande; Irdisches haben sie im Sinn. Unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dorther
erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln
wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen
kann.”
(Phil 3,11-14) (Phil 3,18-21)
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DIE TÜR DER BARMHERZIGKEIT GOTTES
Gott sieht auf unsere Erde, auf die Menschheit und ihre täglichen Herausforderungen nicht durch
den Filter des individuellen Geistes und Urteils, sondern er sieht seine Geschöpfe aus dem klaren,
ewigen Blick des Paradieses und eines Vaters, der alle seine Kinder zu sich in das ewige Reich
führen möchte.
Solange der Mensch seinen Lebensweg hier auf Erden beschreitet, schenkt Gott ihm Möglichkeit
frei zu werden von der Kette Satans und sich fest an Gott binden zu lassen. Deswegen befiehlt uns
Christus “Liebt eure Feinde”. Durch die Barmherzigkeit Gottes hat das Geschöpf immer die
Möglichkeit umzukehren - auch im letzten Moment, wie der gute Schächer am Kreuz, welcher zu
Jesus rief:
„Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.”
Und Jesus antwortete ihm:
„Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.”
(LK 23,42-43)
Unser ewiger Vater weiß, in welch’ einer Dunkelheit der Mensch verstrickt ist - aus diesem Grund
und aus seiner unendlichen Barmherzigkeit hat er uns den neuen Bund - die Erlösung durch den
Kreuzestod und die Auferstehung seines eingeborenen Sohnes Jesus Christus gebracht. Kein
Mensch, Kein Prophet, niemand ist gerechtfertigt in das ewige Reich einzugehen ohne die Tür der
Barmherzigkeit Christi zu nehmen.
„Ich bin die Tür. wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen
und Weide finden.” (Joh 10,9)
Nicht aus gerechten Taten sind seine Kinder gerechtfertigt, sondern einzig aus dem Glauben in
seine Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit ist sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, durch
die er uns das ewige Leben gebracht hat.
„Weil wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird,
sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir dazu gekommen, an Christus Jesus
zu glauben, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des
Gesetzes; denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht.” (Gal 2,16)
Deswegen lehrt Gott den Menschen mit aller Barmherzigkeit und väterlicher Strenge, dass er selbst
nicht Gott und Richter ist, doch Kind Gottes. Als Kind Gottes lädt der Mensch in allen
Angelegenheiten den Geist Christi ein. Maria sprach : „Was er euch sagt, das tut!” Wer tut was Jesus
sagt, der lebt jetzt schon in seinem Königreich.
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner
Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.” (Lk 10,27)
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Dann herrscht Jesus Christus als König über das ganze Leben, über allen Eigentum und über die
ganze Familie. Dies bedeutet in allen Momenten des Lebens den Willen des Vaters zu tun, und
unaufhörlich zu ihm zu sagen „Fiat”, „Dein Wille geschehe.” Dies ist der Stand der Gnade.
Doch für welchen Menschen ist dies möglich? Selbst die größten Heiligen, fielen aus dem Stand der
Gnade von Zeit zu Zeit. In Wahrheit haben alle gesündigt, denn alle sind durch das Fleisch das
ganze irdische Leben mit der Ursünde und ihrer Sündhaftigkeit konfrontiert. Wer kann dann noch
ins Paradies eingehen?
„Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für Gott ist alles möglich.”
(Mk 10,27)

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater, außer durch mich.”
(Joh 14,6)
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NOTWENDIGKEIT DER WEIHE AN UNSERE MUTTER MARIA
„Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Denn es
heißt in der Schrift: Seid heilig, denn ich bin heilig.“ (1 Petrus 1,13-16)
Die Haltung für die Weihe an unseren König Christus ist die der
Heiligkeit. Heilig zu sein ist unmöglich für den Menschen, doch für
Gott ist alles möglich. Weil wir verstehen, dass wir alleine den
Kampf gegen Satan und seine Verführung nicht gewinnen
können, erkennen wir:
Der Mensch ist Sünder - nur Gott ist der Heilige.
Mit dieser tiefen Kontraktion im Herzen, legen wir endlich
unser ganzes Leben, all unsere Probleme, all unsere Identität
in die Hände unserer göttlichen Mutter Maria. Dafür gab uns
Gott die Unbefleckte. Er gab uns Maria, damit wir wieder
Kinder Gottes in den Armen einer unendlich liebenden,
vergebenden Mutter sein können.
Gott hat nicht nur seinen Sohn für uns am Kreuz geopfert,
damit wir ohne es zu verdienen durch seine Gnade gerecht
werden, sondern er wusste auch, wie unglaublich schwierig
es ist - ja fast schon unmöglich Jesus Christus im Kreuz treu
zu bleiben. Denn alleine Jesus Christus ist der eine Heilige, der
in allen Heiligen lebt und alleine Gott kann sich wahrhaftig aus
Liebe opfern um Seelen zu retten.
Gott wusste um diese, unsere menschliche Schwäche in der wahren
Nachfolge Christi. Alle Apostel sind aus Angst vor dem Kreuz geflohen,
alleinig Johannes harrte mit der Gottesmutter Maria am Kreuz bei Jesus aus.
Deswegen sprach Jesus Christus am Kreuze als er sein Leben für uns hingab:
„Frau, siehe dein Sohn!”
Dann sagte er zu Johannes und der ganzen Menschheit:
„Siehe, deine Mutter.”
Seit dieser Stunde an, ist Maria unser aller Mutter. Alleine an ihrer Hand können wir in den Stunden
des Leidens auf Erden, in der Zeit des Kreuzes, in Dunkelheit und Bedrängnis mit ihr gemeinsam
bei Jesus ausharren. Jetzt ist diese Stunde der Dunkelheit auf Erden hineingebrochen. Wer sich jetzt
nicht an die heilige Kette Mariens, den Rosenkranz, hängt und sich an ihrer Hand zum
allerheiligsten Herzen Jesus führen lässt, der läuft große Gefahr in Angst und Schrecken im Sturm
fortzurennen.
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Der hl. Don Bosco sah eine äußerst schwere Verfolgung des
wahren christliche Glaubens, der heiligen, katholischen,
römisch-apostolischen Kirche voraus in seiner Vision der
Seeschlacht. In dieser Schlacht auf dem Meer waren die zwei
rettenden Säulen, die Jungfrau Maria, Hilfe aller Christen, und
die heilige Eucharistie, das Heil der Gläubigen. Gleichsam kann
auch jede Familie diesen Sturm nur bestehen, wenn sie sich
fest an diese zwei Säulen binden lässt.
Maria ist das einzige Geschöpf ohne Ursünde, Sie ist die
Unbefleckte Empfängnis. Sie ist die Mutter der Menschheit
und wer auch immer in der Anschauung Gottes leben möchte,
kann dies nur durch die Vermittlung Mariens. Sie ist nie vom
Herzen Christi getrennt gewesen, da sie alle Tage ihres Lebens
in der Betrachtung Gottes lebte. Sie liebt die Menschheit mit
der gleichen Intensität, wie Gott seine Geschöpfe liebt, da sie ganz eins ist mit dem Willen Gottes.
Er hat sie zur Königin über Himmel und Erde gekrönt und damit alle Macht gegeben.
Deswegen ist sie Ausspenderin aller Gnaden und wir tuen gut daran, dass was wir benötigen, von
ihr zu erbitten. Allein durch ihre Fürbitte können wir den individuellen und globalen Kampf gegen
Satan gewinnen, denn Gott hat ihr macht gegeben die Schlange zu zertreten.
Ihre Intention ist jenseits von menschlichem Urteil, von menschlichem Wissen, von menschlicher
Kritik, von menschlichen Limitierungen. Sie möchte uns alle aus Konflikt und Krieg retten. Bis zum
letzten Moment des Lebens einer Seele, möchte Maria sie von der Ewigen Verdammnis und der
Kette Satans retten. Sie rät uns:
Liebe Kinder! Ich höre euer Flehen und eure Gebete für den Frieden. Satan kämpft seit Jahren für
Krieg. Deshalb hat Gott mich unter euch gesandt, um euch auf dem Weg der Heiligkeit zu führen,
denn die Menschheit steht am Scheideweg. Ich rufe euch auf, zu Gott und den Geboten Gottes
zurückzukehren, damit es euch wohl ergehe auf Erden und dass ihr aus dieser Krise herausgeht,
in die ihr hineingegangen seid, weil ihr nicht auf Gott hört, der euch liebt und euch retten will
und euch in ein neues Leben führen möchte. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!”
(Botschaft Maria Medjugorje 25. März 2022)
Gleichsam wie Jesus Christus durch ihren Schoß in die Welt kam, so möchte auch Jesus Christus in
uns durch ihren Schoß geboren werden. Wenn wir also bestrebt sind, ein Glied Christi zu sein,
dann müssen wir uns von der gleichen guten Mutter bilden lassen, in deren Schoß unser Haupt und
König Jesus Christus gebildet wurde. Durch Maria hat das Heil der Welt begonnen, durch Maria
wird es auch vollendet werden.
Gleichsam wie es im Naturgesetz eine Mutter und ein Vater gibt, so muss auch jede Seele in der
Ordnung der Gnade einen Vater und eine Mutter haben. Wer ein wahres Kind Gottes sein möchte,
muss daher Gott als Vater und Maria als Mutter haben.
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Das Gebet Mariens - FIAT
Wenn wir sagen „Dein Wille geschehe” im Vater unser, dann ist dies unsere komplette Weihe an Gott
und unseren König Jesus Christus . Aber wie Gott in seiner Kirche offenbart hat und im heiligen
Rosenkranz - dieses Gebet alleine ist nicht genug. Da unsere Weihe niemals vollkommen ist, beten
wir gleichsam intensiv:
„Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen”
Nur durch das Gebet Mariens, das Ave Maria können wir in unsere wahre Identität als Kind Gottes
entspannen. Denn wir verstehen: Es ist nicht unser Gebet, dass uns retten wird - unser Gebet ist zu
unvollkommen. Sondern es ist das Gebet unserer ewigen Mutter Maria, welches uns jetzt retten
wird, und in der Stunde unseres Todes - denn ihr Gebet ist vollkommen.
Unser „Ja” zu Gott ist schwach und mit Eigenwillen durchsetzt,
Ihr „Fiat” zu Gott ist vollkommen und ganz mit Gottes Willen vereint.
Sie ist diejenige, die in jeder Sekunde, in jedem Moment unseres Lebens für jede Seele auf Erden bei
Gott Fürbitte hält!
Es liegt an uns „Ja” zu Ihr zu sagen und sie als unsere Mutter anzunehmen. Dann können all ihre
Gebet und ihr machtvolles Fiat unser ganzes Leben durchdringen.

Maria - Braut des Heiligen Geistes
Es ist klar in unserer Weihe an Gott, dass
wir nur einen Geist in uns leben lassen
wollen: den Heiligen Geist. Es ist allein der
Heilige Geist, der uns zum Paradies bringen
kann. Es ist allein der Geist Gottes, der
lieben kann, so wie uns Gott liebt. Aber wer
ist wirklich fähig den Willen Gottes in
jedem Moment zu tun? Nur der Heilige
Geist selbst. Durch unsere eigene Weihe,
durch unser eigenes Gebet sind wir
niemals vollkommen vereint mit dem
Heiligen Geist.
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Aber es gibt wieder eine Frau, die der Tempel und die Braut des Heiligen Geistes genannt wird dies ist unsere Mutter Maria - die Mittlerin aller Gnaden. Wenn wir mit ihr vereint bleiben, wie ein
Kind in den Armen der Mutter, dann sind wir allezeit vereint mit dem Geist Gottes. Dies bedeutet,
wer auch immer mit Maria vereint ist, ist mit Christus und mit Gott vereint - ihre Fürsprache und
Vermittlung ist unsere Freiheit jetzt heilig zu sein.
Wenn wir uns also gleichsam Christus weihen, und unserer Mutter Maria, dann vervollkommnet sie
unsere unvollkommene Weihe. In ihren Armen kannst du endlich entspannen:
„Ich bin Kind Gottes und Kind Mariens.”

Maria - Königin des Friedens
Maria ist nicht nur Mutter für uns, sondern auch Königin des Friedens. Sie wurde mit Leib und
Seele in dem Himmel aufgenommen und dort von Christus selbst zur Königin über Himmel und
Erde gekrönt.
„Denn der Allerhöchste, der die Demütigen erhöht, hat bestimmt, dass der Himmel, die Erde und
die Unterwelt, ob sie wollen oder nicht, sich unter das Zepter der demütigen Jungfrau beugen
sollen, und so hat er Maria zur Gebieterin über Himmel und Erde gemacht, und sie zur Führerin
seiner Heerscharen, zur Schatzmeisterin seiner Reichtümer, zur Ausspenderin seiner Gnaden,
zum Werkzeug seiner großen Wunder, zur Erlöserin des Menschengeschlechtes, zur Mittlerin
der Auserwählten, zur Vernichterin der Feinde Gottes und zur treuen Genossin seiner
Herrlichkeit und seiner Triumphe erhoben. “
(Goldenes Buch, S.19)
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Jesus ist von Natur aus König des Himmels und der Erde. Maria ist durch Gottes Gnade Königin
über Himmel und Erde geworden. Als solche hat sie gleiche Macht wie Christus inne, über
Geschöpfe und Engel zu gebieten und zu herrschen. Gott hat sie zur Herrscherin seines Reiches
ernannt. Deswegen weihen wir uns ihr auch als Königin des Friedens. Das Reich Gottes ist jetzt
schon in uns, und so rufen wir zu unserer Mutter auch unter dem Namen:
Königin unserer Herzen, Maria, erschaffe dein Reich des Friedens in uns!
„Maria ist das Paradies Gottes, seine geheimnisvolle Welt, in die der Sohn Gottes eintrat, um in
ihr Wunder seiner Allmacht und Weisheit zu wirken, um sie unversehrt zu erhalten und sich ewig
in ihr zu gefallen. Gott schuf eine Welt für den pilgernden Menschen, nämlich die Erde, die wir
bewohnen, und eine Welt für den seligen Menschen, das himmlische Paradies. Für sich selbst
schuf er eine andere Welt, der er den Namen Maria gab, unbekannt fast allen Sterblichen
hienieden, unbegreiflich selbst den Engeln und Heiligen des Himmels.”
(Aus dem Goldenen Buch, S.90)
„Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war
unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt“
(Offb 12,1)

Herzenstausch durch die Fürbitte Mariens
Gott nimmt auf die Fürsprache Mariens unser eigenes
Herz uns aus der Brust und setzt uns das Herz Jesu
ein. Dieser Prozess fängt niemals wirklich an, wenn
der Mensch versucht direkt Gott darum zu bitten,
denn es gibt keine Rechtfertigung im Menschen,
damit Gott ihm ein reines Herz gibt.
Aber wenn Maria - die ein reines, unbeflecktes Herz
hat und die Gottesgebärerin ist- an unserer Stelle
ihren Sohn darum bittet, können wir sicher sein,
dass Gott unser Herz aus unserer Brust reißen wird
und uns das Herz Christi einpflanzt.
Also sei dir gewahr, wenn du dich an Maria weihst,
dass sie in jedem Moment, in jeder Sekunde
für dich bittet und betet!
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Maria - Form Gottes
Auszug aus dem Goldenen Buch vom hl. Ludwig Maria Grignion:
Wie bildet Maria Jesus in uns?
„Maria wird vom hl. Augustinus die lebendige Form Gottes genannt, forma Dei, weil in ihr allein der
Gottmensch gebildet wurde, ohne dass ihm ein einziger Zug der Gottheit und der Menschheit
fehlte. In ihr allein kann daher auch der Mensch durch die Gnade Jesu Christi naturgetreu zu einem
gottähnlichen Geschöpf gebildet werden, soweit die menschliche Natur dazu fähig ist.

Ein Bildhauer kann eine Figur oder ein Bildnis auf zweifache Weise naturgetreu zustande bringen:
Entweder meißelt er das Bildnis aus einer harten, gestaltlosen Masse, indem er all seine
Geschicklichkeit und sein Wissen auf bietet und die besten Werkzeuge benützt, oder aber er gießt
es in eine Form. Die erste Arbeit ist langwierig, schwer und vielen Zufälligkeiten unterworfen; oft
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kann ein einziger misslungener Schlag mit dem Meißel oder Hammer die ganze Arbeit verderben.
Die zweite Art geht schnell, leicht, sanft und ohne besondere Mühe von statten, wenn nur die Form
genau und naturgetreu darstellt, und die Materie, derer er sich bedient, ganz flüssig ist und sich
widerstandslos ergießt.
Maria ist die erhabene Form Gottes, die vom Heiligen Geiste bereitet wurde, um in ihr den
Gottmenschen durch die Vereinigung der göttlichen und menschlichen Natur in der einen Person
des Sohnes Gottes naturgetreu zu bilden. Diesem Modell fehlt wahrlich kein Zug des Göttlichen.
Wer sich daher jener Form anpasst und widerstandslos in ihr bilden lässt, nimmt alle Züge Jesu
Christi an und zwar auf eine leichte und angenehme Weise, die der menschlichen Schwäche
entspricht. Ohne großen Kampf und ohne drückende Beschwerde wird er Christus ähnlich werden,
wobei auch jede Gefahr einer Täuschung ausgeschlossen ist, da der Teufel zu Maria keinen Zutritt
hat und niemals haben wird.
O, welch ein Unterschied zwischen einer Seele, die, wie ein Bildhauer auf ihre eigene Kraft
angewiesen, sich mühsam in Christus umzuwandeln sucht, – und einer lenksamen, losgeschälten,
selbstlosen Seele, welche, ohne auf sich zu vertrauen, sich ganz in Maria verliert und dort von der
Hand des Heiligen Geistes bilden lässt!
Ach, wie viele Flecken und Mängel, wie viel Verblendung und Selbsttäuschung, wie viel Natürliches
und Menschliches haftet so leicht der ersten Seele an; wie sicher, wie schnell, wie mühelos gelangt
die andere zur Ähnlichkeit mit Christus!
Es gibt kein Geschöpf und wird nie ein solches geben, in welchem Gott mehr verherrlicht wird als
in der heiligsten Jungfrau Maria; selbst die Cherubim und die Seraphim im Himmel nehme ich nicht
davon aus. Maria ist das Paradies Gottes, seine geheimnisvolle Welt, in die der Sohn Gottes eintrat,
um in ihr Wunder seiner Allmacht und Weisheit zu wirken, um sie unversehrt zu erhalten und sich
ewig in ihr zu gefallen.
Gott schuf eine Welt für den pilgernden Menschen, nämlich die Erde, die wir bewohnen, und eine
Welt für den seligen Menschen, das himmlische Paradies. Für sich selbst schuf er eine andere Welt,
der er den Namen Maria gab, unbekannt fast allen Sterblichen hienieden, unbegreiflich selbst den
Engeln und Heiligen des Himmels. Überwältigt von Staunen, Gottes Herrlichkeit und Majestät in
Maria verborgen zu sehen, rufen sie unaufhörlich bewundernd und jauchzend vor Freude: Heilig,
Heilig, Heilig.
Glücklich, tausendmal glücklich hienieden die Seele, welcher der Heilige Geist das Geheimnis Mariä
offenbart und diesen verschlossenen Garten öffnet, die er hinzutreten lässt zu diesem versiegelten
Quell, um aus ihm die lebendigen Wasser der Gnade zu schöpfen und in vollen Zügen zu trinken!
In Maria, diesem liebenswürdigsten Geschöpfe, findet eine solche Seele keine irdischen Schwächen,
keine menschlichen Gebrechen. Gott allein wohnt in ihr, unendlich heilig und erhaben, aber auch
unendlich herablassend und gnädig. Weil Gott überall ist, so kann man ihn auch überall finden,
selbst in der Hölle offenbart er seine Macht und Gerechtigkeit. Aber keinen Ort gibt es, wo er sich
dem Menschen mehr nähert, sich herablassender seiner Schwäche anpasst und sich klarer
17

J.M.J.
offenbart als in Maria, in die er zu diesem Zwecke hinabgestiegen ist. Überall sonst bietet er sich
dar als das Brot der Starken und der Engel, in Maria aber als das Brot der Kinder.
Man glaube deshalb nicht, wie manche Aufgeklärte, Maria sei als Geschöpf ein Hindernis für die
Vereinigung mit dem Schöpfer; nicht Maria ist es mehr, die da lebt und uns das Leben bringt,
sondern Jesus Christus, Gott allein, der in ihr lebt und in ihr wirkt. Ihre eigene Umwandlung in Gott
übersteigt unendlich die innere Umgestaltung des hl. Paulus und anderer Heiligen, ja mehr, als der
Himmel die Erde überragt.
Maria ist nur für Gott erschaffen. Weit entfernt, eine Seele, die sich ihr anvertraut, für sich zu
behalten, sucht sie diese vielmehr in Gott zu versenken und mit ihm um so vollkommener zu
vereinigen, je mehr sie sich mit ihr vereinigt hat. Maria ist das wunderbare Echo Gottes, aus
welchem nur „Gott“ zurückhallt, wenn man „Maria“ ruft, welches nur Gott verherrlicht, wenn man
Maria mit den Worten der heiligen Elisabeth selig preist.
Wenn jene sogenannten Aufgeklärten, die der Satan selbst bei ihren Gebeten betört, Maria
gefunden hätten und durch Maria Jesus und durch Jesus Gott, wären sie nicht so tief gefallen. Hat
man erst einmal Maria gefunden und durch Maria Jesus und durch Jesus Gott den Vater, so hat man
alle Güter zugleich gewonnen, wie die Heiligen erklären. Mit Absicht sage ich: „alle“ Güter, denn
nichts ist ausgenommen, alle Gnade und Freundschaft bei Gott, alle Sicherheit gegen die Feinde
Gottes, alle Wahrheit gegen die Lüge, alle Kraft, um die Schwierigkeiten des Heils leicht zu
überwinden, alle Süßigkeiten und Freude in den Bitterkeiten des Lebens.
Damit soll nicht gesagt sein, dass jeder, der Maria durch wahre Andacht gefunden hat, frei sei von
Kreuz und Leiden. Keineswegs, er ist von Leiden sogar oft mehr heimgesucht, als irgendein
anderer; denn Maria schenkt, als Mutter der Lebendigen, ihren Kindern Anteil am Baume des
Lebens, welcher das Kreuz Jesu Christi ist. Aber indem sie ihnen gute Kreuze zubereitet, verschafft
sie ihnen auch die Gnade, sie geduldig und sogar freudig zu tragen. Daher sind die Kreuze, welche
sie ihnen gibt, mehr süß als bitter. Wenn sie vielleicht auch eine Zeit lang die Bitterkeit des Kelches
fühlen, den man notwendig trinken muss, um ein Freund Gottes zu sein, so ermutigt der Trost und
die Freude, welche Maria der Traurigkeit folgen lässt, diese Seelen, bereitwillig noch schwerere und
drückendere Kreuze zu tragen.
Die Schwierigkeit unseres Geheimnisses besteht hauptsächlich darin, zu wissen, wie man die
allerseligste Jungfrau wahrhaft findet, um mit ihr auch jede Gnade in überreichem Maße zu
empfangen. Gott, als unumschränkter Herr, könnte uns zwar aus eigener Kraft alles mitteilen, was
er uns jetzt nur durch Maria zukommen lässt. Oft genug tut er es auch selbst, was keineswegs
geleugnet werden darf. Nach der Ordnung jedoch, welche die göttliche Weisheit festgesetzt hat,
teilt er seine Gnaden gewöhnlich nur durch Maria mit, wie der hl. Thomas sagt. Man muss eben, um
zu ihm emporzusteigen und sich mit ihm zu vereinigen, dasselbe Mittel gebrauchen, dessen er sich
bediente, um zu uns herabzusteigen, Mensch zu werden und uns seine Gnaden mitzuteilen; und
dieses Mittel ist die allerseligste Jungfrau Maria.”
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NOTWENDIGKEIT DER WEIHE AN DEN HEILIGEN JOSEPH
Wenn wir bedenken, dass Jesus Christus Gott selbst und Maria das erhabenste aller Geschöpfe ist,
dann stellt sich unweigerlich die Frage: Wer ist der erhabene und verborgene Mensch, der Maria als
Bräutigam und Jesus zum Nährvater gegeben wurde?
Der heilige Joseph, der Schutzpatron unserer Kirche, ist unser
wichtigster Fürbitter bei unserem Herrn Jesus Christus und
unserer Königin Maria. Als Bräutigam Mariens hat er Anteil an
all ihren Gnaden und als Nährvater Jesu ist ihm die Gnade zu
Teil geworden, alle Tage in der Kontemplation und im Angesicht
Gottes zu leben. Gleichsam wie Mann und Frau durch den Bund
der Ehe vereint sind und ein Fleisch und ein Geist und eine
Seele werden, so sind auch Maria und Joseph eins.
Jesus war dem heiligen Joseph als Sohn untertan. Sollten wir
dann nicht auch dem heiligen Joseph untertan sein und ihn als
unseren geistigen Vater in allen Situationen zu Rat ziehen?
In seiner geistigen Vaterschaft, können wir uns sicher sein, dass
der heilige Joseph uns alle Gnaden erlangen kann, die Gott
wohlgefällig sind. Wie könnte nämlich Jesus oder Maria im
Himmel etwas jenem hl. Joseph verweigern, dem sie beide auf
Erden untertänig waren?
Wenn wir uns also dem Angesicht Gottes, dem Herzen Jesu und dem Herzen Mariens nähern
wollen, dann wäre es töricht ohne die Fürbitte des keuschesten Herzen Josephs zu erscheinen.
Wenn wir allerdings gemeinsam mit den heiligen Herzen Josephs und Mariens vor Jesus erscheinen,
dann können wir uns sicher sein, dass diese gute Mutter und dieser guter Nährvater uns Jesus als
Sohn und Freund vorstellen. Und ist dies nicht das, was wir wirklich in unserem Herzen begehren?
Eine wahre Freundschaft mit unserem Gottkönig, damit er zu uns als Bruder sagt:
„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.”
(Joh 15,14)
Wenn es einen Heiligen gibt, der alle anderen Heiligen an Gnade übersteigt, dann ist es der heilige
Joseph, da er aufs innigste mit dem heiligen Herzen Jesu und dem unbefleckten Herzen Mariens
vereint war. Um also in der Vollmacht der Gnade Gottes zu leben, ist es mehr als nützlich, sein
Leben und seine Familie tagtäglich auch dem heiligen Joseph zu weihen und seinem väterlichen
Schutz zu unterstellen.
Der Heilige Joseph beschütze und bewachte Jesus und Maria vor allen Nachstellungen des Bösen.
So wird er also auch uns in seiner Vaterschaft und Schirmherrschaft vor allem Bösen
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Nachstellungen beschützen, bis Christus in uns zum Vollalter gebildet ist. Lasst Ihn uns deswegen
zu unserem geistlichen Vater erwählen. Er wird uns im Gebet und in der Anbetung Jesu
unterrichten. Kein anderer Heiliger ist so tief eingetaucht in die Kontemplation und Anschauung
Gottes, weswegen es auch für uns notwendig ist, durch diesen Heiligen in die Kontemplation im
täglichen Leben einzutreten. Dann kann die heilige Familie ganz lebendig in unserer Mitte sein, und
wir schöpfen aus diesen drei heiligen Herzen Gnade um Gnade.
Die heilige Teresa von Avila schreibt über die Verehrung des heiligen Joseph:
„ ... Zu meinem Fürsprecher und Herrn erwählte ich den glorreichen heiligen Joseph und empfahl
mich ihm recht inständig. (…) Ich erinnere mich nicht, ihn bis jetzt um etwas gebeten zu haben,
was er mir nicht gewährt hätte. (…)
Andern Heiligen scheint der Herr die Gnade gegeben zu haben, nur in einem bestimmten
Anliegen helfen zu können; diesen glorreichen Heiligen aber habe ich in allen Stücken als
Nothelfer kennengelernt. Der Herr will uns ohne Zweifel zeigen, daß er ihm im Himmel alles
gewähre, was er von ihm begehrt, nachdem er ihm auf Erden als seinem Nähr- und Pflegevater,
der das Recht hatte, zu befehlen, untertänig gewesen war.
Ich möchte jedermann zureden, diesen glorreichen Heiligen zu verehren, weil ich aus vieler
Erfahrung weiß, wie viele Gnaden er bei Gott erlangt. Niemals habe ich jemand kennengelernt,
der eine wahre Andacht zu ihm trug und durch besondere Übungen ihm diente, an dem ich nicht
auch einen größeren Fortschritt in der Tugend wahrgenommen hätte; denn er fördert die Seelen,
die sich ihm anempfehlen, gar sehr.“
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CHRISTUS - UNSER KÖNIG DER BARMHERZIGKEIT
Nachdem wir klar erkannt haben, wieso wir die
Fürbitte Josephs und die Vermittlung Mariens
bedürfen, treten wir jetzt vor unseren König Jesus
Christus. Wir wollen durch unsere Weihe in sein
Reich der Barmherzigkeit eintreten. Ohne die reale
Gegenwart unseres Königs Christi im Leben, in der
Ehe und in der Familie, ist alles zum Scheitern
verurteilt und verfängt sich unweigerlich in den
Fangnetzen Satans.
Er ist unser einziger, wahrer und ewiger König der
als Herr über alle Lebenden und Toten bis in alle
Ewigkeit herrscht und kommen wird zu richten die
Lebenden und die Toten. Jesus Christus ist die
Wahrheit, der Weg und das Leben und niemand
kommt zum Vater und in sein Reich außer durch
Ihn.
Es ist gut jetzt schon auf Erden Ihn zum Freund zu
haben, damit man nicht dem strengen Richter
gegenübertreten muss, sondern dem
barmherzigen Freund, der einen am Lebensende
erwartet. Vor seinem Königsthron müssen sich alle
Knie beugen, denn er ist der Heilige Gott, der
Heilige Starke Gott, der Heilige Unsterbliche Gott!
Wir haben in den vorangegangen Betrachtungen erkannt, dass wir nur durch die Tür der
Barmherzigkeit in das Himmelreich eintreten können. Wir haben uns an den Händen Mariens und
Josephs bis zu Christus führen lassen, jetzt stehen wir vor dieser Tür der Barmherzigkeit und unser
König Jesus Christus schaut Dir in die Augen:
„Aus meiner Barmherzigkeit schöpft man Gnaden mit nur einem Gefäß, und das ist das
Vertrauen. Je mehr eine Seele vertraut, um so mehr bekommt sie.”
(Tagebuch der hl. Faustina, 1578)
Willst du diesem König dein ganzes Leben schenken, damit seine Barmherzigkeit zum neuen
Gesetz deines Lebens wird? Willst du ihm ganz vertrauen? Wenn du ein „Ja” in deinem Herzen
hörst, dann sprich zu ihm,
„Oh mein Jesus, Ich gebe mich dir ganz hin. Ich vertraue auf dich. Sorge Du !”
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Jesus Christus möchte als König über dich und deine Familie herrschen, er möchte in allen
Situationen als Freund dir zur Seite stehen. Gott schenkt dir den freien Willen, seiner väterlichen
Liebe zu antworten und mit kindlichem und einfachen Herzen alle Sorgen, Ängste und Nöten ihm
zu übergeben – ganz auf ihn zu vertrauen und vor allem ihn zu “lieben mit ganzem Herzen, ganzer
Seele und allen Kräften”.
So spricht unser Herr zu uns:
„In jeder Seele vollbringe Ich das Werk der Barmherzigkeit. Je größer der Sünder desto größer
sein Anrecht auf Meine Barmherzigkeit. Über jedem Werk Meiner Hände ist Meine
Barmherzigkeit befestigt.“
(Tagebuch der hl. Faustina, 723)
„Ich kann auch den größten Sünder nicht bestrafen, wenn er mein Mitleid anruft, sondern Ich
verzeihe ihm in Meiner unergründlichen und unerforschlichen Barmherzigkeit.”
(Tagebuch der hl. Faustina, 1146)
Lass dich erschüttern, Seele, von diesen Verheißungen der unendlichen Liebe des Vaters, damit
aller Hochmut und Eigenwille in dir zerspringt und Du mit kindlicher Liebe dich ganz ihm
anvertraust, sodass der Fluss seiner Gnade dich vollkommen durchdringen kann! Allein deine
Einsicht in dein eigenes Elend und in deine sündhafte Natur bedarf es, damit der Herr sein
unendliches Erbarmen in dich ergießen kann.
Sind wir nicht alle Staub im Angesicht der Herrlichkeit unseres König!
Wie unendlich erhaben und barmherzig ist unser König, der uns das ewige Leben schenken
möchte! Wie gnadenvoll, dass wir dazu berufen sind unseren König Vater und Freund nennen zu
dürfen!
Lasst Ihn uns gemeinsam mit den Worten der hl. Faustina preisen:
„O Gott, aus Barmherzigkeit hast Du das menschliche Geschlecht vom Nichts ins Sein berufen
und hast es reichlich mit natürlichen und übernatürlichen Gaben beschenkt. Das war Deiner
Güte noch nicht genug – In Deiner Barmherzigkeit schenkst du uns das ewige Leben.
Du lässt uns zu Deinem ewigen Glück kommen, an Deinem inneren Leben teilhaben und das
allein aufgrund Deiner Barmherzigkeit. Du beschenkst uns mit Deiner Gnade allein deshalb, weil
Du gut und von Liebe erfüllt bist. Du hast uns nicht gebraucht, um glücklich zu sein, aber Du,
Herr willst Dein eigenes Glück mit uns teilen.”
(Tagebuch der hl. Faustina, 1743)
Im Angesicht unserer Nichtigkeit und im Angesicht der unendlichen Barmherzigkeit Gottes mögen
wir zulassen, dass sich die Blüte der Liebe in unseren Herzen öffnet und wir zur vollen Freiheit der
Sünde und Heiligkeit unserer Seelen finden, zu der wir als Kinder Gottes berufen sind.
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Denn „die Liebe zu Gott macht die Seele frei! Sie ist wie eine Königin, die den Zwang von
Sklaverei nicht kennt!”
(Tagebuch der hl. Faustina, 890)
Wollen wir doch Tag für Tag mehr danach bestrebt sein, den himmlischen Vater in Jesus Christus
mehr kennenzulernen, mehr zu lieben und mehr zu vertrauen. Indem wir allezeit an den Händen
Josephs und Mariens uns Ihm nähern, können wir als guter Freund - Gnade um Gnade von Jesus
empfangen. In aller Freude und in allem Leid, in allen Fügungen und in allen Zulassungen, lasst Ihn
uns preisen und danken, denn seine Barmherzigkeit führt uns durch das Kreuz ins ewige Leben. In
Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken durch
deinen geliebten Sohn Jesus Christus.
„Wenn sich Mir eine Seele mit Vertrauen naht, erfülle Ich sie mit so gewaltiger Gnade, dass sie
diese Gnade in sich selbst nicht fassen kann und sie auf andere Seelen ausstrahlen wird.“
(Tagebuch der hl. Faustina, 1074)

23

J.M.J.

KÖNIGSHERRSCHAFT CHRISTI IN UND UNTER UNS
Unser König herrscht schon jetzt in jeder Seele, die sich ganz dem Heiligen Geist hingibt und
entreist sie der Gewalt Satans. Alle die ihm aufrichtig und ehrlich nachfolgen, die wird er zu sich
ziehen. (Joh 12,32) In diesen Seelen sitzt er jetzt schon auf dem inneren Königsthron.
“Möge die ganze Menschheit Meine unergründliche Barmherzigkeit kennenlernen. Das ist das
Zeichen der Endzeit. Danach kommt der Tag der Gerechtigkeit. Solange noch Zeit ist, sollen sie
zur Quelle meiner Barmherzigkeit Zuflucht nehmen; sie sollen das Blut und das Wasser, das für
sie entsprang, nutzen.”
(Tagebuch der hl Faustina, 848).
Lasst uns also darauf achten, dass wir uns allezeit zu seiner Barmherzigkeit flüchten und Ihn zum
König über alles ernennen. Das wahre Leben ist wahrhaftig nur eins, und dies ist in Christus, von
Christus, durch Christus und mit Christus! So können auch wir unser Leben und dessen Bereiche
nicht zweiteilen, entweder wir dienen dem Gesetz des Todes, der Sünde und des Satans oder wir
dienen dem ewigen Leben– unserem Gottkönig Jesus Christus!
Damit unser Herr freudig in unseren Herzen leben will, lasst uns allezeit die Gottesmutter Maria
und den heiligen Joseph in unser Leben einladen - damit unser König sein Heiliges Haus in uns
finden kann, wo er sich wohl fühlt und geliebt wird.
Dann ist es er selbst, der in uns wirkt, der durch uns spricht, der in uns denkt und der durch uns
handelt. Wenn wir jetzt in diesem Erdental und im Kreuz mit ihm vereint sind, dann werden wir
gleichsam auch mit ihm vereint sein in der Auferstehung. Gott selbst wird sich in uns offenbaren
und aller Welt durch uns zeigen : Christus lebt. Er ist wahrhaft auferstanden. Christus lebt in uns.

Einheit in Kreuz und Auferstehung
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu
tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein
Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und
von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist
leicht.”
(Mt 11,28-30)
Jeder Mensch hat ein Kreuz zu tragen und zu leiden, ob er
es will oder nicht. Entweder als verworfenes Kind der Sünde dann wird er das Kreuz hassen und dagegen kämpfen , denn das
Kreuz bedeutet für Ihn Verderben und Verdammnis.
Oder als Kind Gottes - dann wird er seinem Herrn Jesus Christus folgen und von ihm lernen, sein
Kreuz in Liebe zu tragen zur Sühne und zur Rettung der Seelen. - denn für Ihn bedeutet das Kreuz
Frieden, Heil und Hoffnung.
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Er erkennt im Kreuz und Leiden das Mysterium der Liebe Christi und sieht schon die Auferstehung
und das ewige Leben durch das Kreuz hindurch scheinen.
„Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die gerettet werden,
ist es Gottes Kraft.
(1 Kor 1,18)
Am Kreuz hat Jesus für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt gelitten. Gleichsam ist es
auch in uns Christus selbst der leidet, wenn wir Leid, Bedrängnis und Verfolgung ausgesetzt sind.
So lasst uns weise sein, und im Leiden, wie in der Freude, in guten, wie in schlechten Momenten auf
dieser Erde Gemeinschaft mit Christus suchen. Ja weise der Mensch, der gerade im Kreuz und Leid
die Gnade Gottes erkennt - denn gerade in diesen Zeiten gewinnt unser Glaube an Tiefe und
unsere Hingabe wird vervollkommnet.
„Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen
Leiden; sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen.
(Phil 3,10-11)
In jeder heiligen Messe wird das Mysterium unserer Erlösung aufs neue gegenwärtig. In jeder
Eucharistiefeier vereint sich Christus mit uns, damit wir Ihn in unser Leben, in unseren Alltag und
überall hin mitnehmen. In jeder Eucharistiefeier sterben wir mit Ihm, damit Christus jetzt ganz in
uns leben kann.
Wenn wir uns also unserem auferstandenen König weihen, dann streben wir nach fortwährender
Einheit mit Ihm. Dann nehmen wir die Gnadengeschenke an, die er uns in seinem heiligen Leib, der
heiligen, katholischen, römisch-apostolischen Kirche in Form der heiligen Sakramente offenbart
hat.
„ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in
allem ist.”
(Eph 4,4-5)
Wir können in der Natur oder Zuhause zum Herrn sprechen, da Gott überall gegenwärtig ist. Doch
nichts kommt an Erhabenheit und Gnade der heiligen Eucharistiefeier gleich, in der unser König
Jesus Christus selbst uns sein Gebet, sein Opfer und seine Auferstehung offenbart. Uns sollte es
nicht um schöne Momente und Gefühle oder spirituelle Visionen gehen, sondern darum das Kreuz
und die Auferstehung in seiner Tiefe auf uns einwirken zu lassen, damit wir wahrlich erkennen:
„Ich bin mit Christus gekreuzigt worden; nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.
Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich
geliebt und sich für mich hingegeben hat.” (Gal 2,19-20)
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Offenbarungen des heiligen Herzen Jesu
Die hl. Margareta Maria Alacoque schreibt:
“Das göttliche Herz wurde mir auf einen flammenden Thron
gezeigt, strahlender als die Sonne und durchscheinend wie
Kristall. Seine verehrungswürdige Wunde war deutlich zu
erkennen. Es war mit einer Dornenkrone umwunden, welche
die Verwundungen versinnbilden sollen, die unsere Sünden
Ihm zufügen. Darüber befand sich ein Kreuz zum Zeichen,
dass seit dem ersten Augenblick seiner Menschwerdung das
Kreuz in Seinem Herzen aufgerichtet war. Von diesem ersten
Augenblick schon fühlte es alle Qualen, die Seine heilige
Menschheit durch Verdemütigungen, Armut, Schmerzen und
Verachtung während Seines irdischen Lebens und Seiner
heiligen Passion erdulden sollte.
Er ließ mich sodann erkennen, wie das brennende Verlangen,
von den Menschen geliebt zu werden und sie vom Weg des
Verderbens zurückzureißen, auf den der Satan so viele
führte, Ihm den Entschluss eingegeben habe, Sein Herz den Menschen zu offenbaren. Von Seinen
Schätzen der Liebe, des Erbarmens, der Gnade, der Heiligung und des Heils sollten sie erfahren,
damit Er jene, die Ihm die Verehrung, die Liebe und die Verherrlichung erweisen würden, zu der
sie fähig sind, in überströmender und verschwenderischer Fülle mit diesen Schätzen des Herzens
Gottes beglücken könne. Dieses wünschte Er unter der Gestalt eines menschlichen Herzens
verehrt zu sehen.
Das Bild solle man aufstellen und bei sich auf dem Herzen tragen, damit dem Menschenherzen
die göttliche Liebe eingeprägt und es mit allen Gnaden erfüllt werde, und damit es die Zerstörung
aller seiner ungeordneten Neigungen bewirke. Überall, wo dieses heilige Bild zur Verehrung
aufgestellt sei, würde Er seine Gnaden und seinen Segen ausgießen. Diese Verehrung sei
gleichsam eine letzte Anstrengung seiner Liebe zugunsten der Menschen in diesen letzten
Jahrhunderten der Erlösung, um sie der Herrschaft Satans zu entreißen und uns in die herrliche
Freiheit des Reiches seiner Liebe zu versetzen, dass er in den Herzen derer aufrichten wolle, die
diese Andacht üben würden.”
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DIE FAMILIE ALS SPIEGELBILD DER HEILIGEN FAMILIE
Nachdem wir nun die Notwendigkeit erkannt haben, wieso wir unser
Leben Jesus, Maria und Joseph weihen wollen , wollen wir nun auch
betrachten, wie diese Weihe Früchte bringen möchte, in unseren
Familien.
Die Familie in der heutigen Zeit ist ohne den Schutz der drei heiligen
Herzen den Angriffen Satans schutzlos ausgeliefert. Es herrscht
breite Orientierungslosigkeit und Verwirrung im Stand der Familie,
falscher Liberalismus in der Erziehung und Heuchlerisches
Gutmenschentum, was den Kindern nicht die wahre Liebe Christi
offenbart, sondern ein Gift von Kompromiss, Heuchelei und Egoismus
und sie früh in Untugend, Unkeuschheit und Todsünde führt.
Alleine wenn wir unseren Blick davon abwenden, was die breiten Massen machen und was die
Anderen machen, hin zur Heiligen Familie, können wir das Reich Christi und seine Liebe in unserer
Familie erfahren.
Maria und Joseph und Jesus waren in einem allezeit vereint : Im Willen Gottes.
In diesem Willen verbrachten sie gemeinsam ihre Tage in Betrachtung und Kontemplation Gottes.
Maria und Joseph wurden im Alltag bei harter Arbeit das Angesicht Gottes offenbart und Gott
selbst war immer gegenwärtig. Gleichsam möchte durch die Weihe an die Heilige Familie der Geist
Christi auch in deiner Familie gegenwärtig sein.
Wenn jedes Familienmitglied Christus über alles stellt, und in alle Situationen seinem
barmherzigen, heiligsten Herzen die Herrschaft zugesteht, dann wird sich sein Wort innerhalb
deiner Familie erfüllen:
„Weiter sage ich euch: Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von
meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,19-20)
Wenn ihr gemeinsam in der Herrschaft und im Kreuz Christi lebt, dann könnt ihr den Vater um alles
bitten, und er wird es euch geben, wenn es denn in seiner Allwissenheit zu eurem Seelenheil
beiträgt. Unser König Christus ist in seiner Herrschaft über die Familie in keinster Weise begrenzt,
ja er möchte sogar sehen, dass wir alle Lebensbereiche in seine Hände legen.
Das gemeinschaftliche Leben, das Haus, das Geld, die Gesundheit - alles gehört ihm.
Unter seiner Herrschaft erkennt die Familie endlich : Unser Vater ist der Reichste, der Erhabenste,
der Allmächtige Vater. Nur Mut und Vertrauen, denn unser König Jesus Christus ist „hoch über alle
Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften“ erhoben, denn der Vater hat ihm alles zu Füßen
gelegt.
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Die Heiligkeit und Berufung des ehelichen Lebens
„Wenn die Gatten Christus nachfolgen, sich selbst verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen ,
werden sie den ursprünglichen Sinn der Ehe „erfassen" und ihn mit Hilfe Christi auch leben
können. Diese Gnade der christlichen Ehe ist eine Frucht des Kreuzes Christi, der Quelle allen
christlichen Lebens." Der Apostel Paulus macht das begreiflich, wenn er sagt: „Ihr Männer, liebt
eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie ... rein und
heilig zu machen"
(Katechismus 1615-1616)

Die Ehe ist dazu geschaffen, um Gott anzubeten und Mitten im familiären Leben zu erfahren.
Wir müssen zunächst einmal erkennen, dass Ehepartner und Kinder nicht dafür geschaffen sind,
sich gegenseitig zu gefallen und sich gegenseitig anzubeten, sondern um Gott anzubeten und Gott
zu gefallen. Eine Ehe ist immer ein Heiliger Bund der Gott selbst gehört. In der Ehe werden Mann
und Frau also nicht nur ein Leib und eine Seele, sondern sie gehören viel mehr nichtmehr sich
selbst, sondern Gott. Im Gegenzug kann dann die Liebe Christi in der Familie leben, da alle dem
gleichen Herrn und Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft und mit ganzer Seele dienen wollen.
Die Ehe ist geschaffen um Gottes Willen zu tun, und die Pflichten, die er von uns verlangt zu
erfüllen.
Die erste Pflicht ist Gott mehr als alles andere im Leben zu lieben und zu wollen. Von dieser ersten
Pflicht ausgehend erfüllen sich alle anderen Aspekte des ehelichen und familiären Lebens. Ganz
natürlich dient dann die Ehe dem Wohl und der Heiligung der Ehepartner und der Weitergabe des
Lebens.
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„Wenn die Eheleute bei Christus bleiben, dann bleibt auch der Herr bei ihnen und gibt ihnen die
Kraft, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm so nachzufolgen, aufzustehen, nachdem sie gefallen
sind, einander zu vergeben, die Last des andern zu tragen [Vgl. Gal 6,2], sich einander
unterzuordnen „in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus" (Eph 5,21) und in zarter, fruchtbarer
übernatürlicher Liebe einander zu lieben."
( Katechismus 1642)
Durch den Geist Christi werden Mann und Frau in der Ehe im göttlichen Willen vereint und dazu
befähigt einander zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Erst durch die sich am Kreuz schenkende
Liebe Christi erreicht die eheliche Liebe also jene Fülle, jene übernatürliche Gattenliebe, wofür
Mann und Frau geschaffen sind.
„Wie vermag ich das Glück jener Ehe zu schildern, die von der Kirche geeint, vom Opfer gestärkt
und vom Segen besiegelt ist, von den Engeln verkündet und vom Vater anerkannt? ... Welches
Joch: zwei Gläubige mit einer Hoffnung, mit einem Verlangen, mit einer Lebensform, in einem
Dienste; Kinder eines Vaters, Diener eines Herrn! Keine Trennung im Geist, keine im Fleisch,
sondern wahrhaft zwei in einem Fleisch. Wo das Fleisch eines ist, dort ist auch der Geist eins"
(Tertullian, Ad uxorem, II, VIII, 6-8: CCL, 1, 393).
Durch das Sakrament der Ehe sind Mann und
Frau auf zutiefst unlösbare Weise aneinander
gebunden. In der Ehe wird die Beziehung Christi
zu seiner Kirche gegenwärtig. Dadurch ist jede
wahre Ehe eine ständige Erinnerung für die
Kirche, an das Heilsgeschehen am Kreuz.
Ehemann und Ehefrau sind darin Zeugen des
Heils, indem sie die Heilige Familie lebendig in
ihrer Mitte tragen.
Indem sie selbst ganz Christus geweiht sind,
wird die verzeihende und erlösende Liebe Christi
in ihrer Ehe lebendig. In ihrem täglichen Leben
ist eine solche Ehe eine Ort der Hoffnung und
des Glaubens auf das ewige Heil und die
Begegnung mit ihrem König Jesus Christus.

Die Sakramente, das Gebet und die Kontemplation als Fundament der Familie
Um das Familienleben und die Familienweihe fruchtbar zu machen, ist es wichtig, dass die Familie
gemeinsam als eine Einheit danach bestrebt ist ein unserem König Jesus Christus wohlgefälliges
Leben zu führen. Sie sollte bemüht sein regelmäßig die heilige Messe mitzufeiern, den Leib des
Herrn zu empfangen und gegebenenfalls das Sakrament der Beichte in Anspruch zu nehmen.
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Allerdings sollte Christus nicht nur in den Sakramenten, sondern in jedem Moment des täglichen
Lebens gegenwärtig sein, indem die einzelnen Familienmitglieder und die Familie als ganzes nach
einem lebendigen Gebetsleben strebt. Es ist äußerst wichtig, dass jedes Familienmitglied einen
persönlichen Austausch mit Gott führt und aktiv danach bestrebt ist, mit Jesus, Maria und Joseph
zu leben. Auch die Eucharistische Anbetung ist für die Beziehung mit Christus ein Fundament,
wofür sich die ganze Familie immer wieder Zeit nehmen sollte.
Wenn sich Mann und Frau immer wieder individuell Zeit nehmen während des Tages, um ihren
Blick auf Christus zu richten und sich seiner Präsenz zu vergegenwärtigen - dann wird dies im
Miteinander und Dialog offenbar - Christus selbst weilt unter Ihnen und entflammt ihre Gespräche
mit seinem Geist. Dann können Ehepartner und ihre Kinder gemeinsam in die Kontemplation
eintreten, da sie erkennen, wie Christus sich Ihnen im Alltag offenbart - bei ganz alltäglichen
Handlungen. In allen Dingen hoffen sie dann gemeinsam auf den Herrn und sehen immer wieder,
wie er wunderbare Lösungen für Situationen und Herausforderungen findet.
Die Familienmitglieder sollten auch immer gleichsam wie sie selbst den Aufruf ihres Erlösers
folgend: “Wachet und Betet”, einander dazu anspornen zu wachen und zu beten, damit ihre Herzen
entflammt bleiben. Nichts ist Wichtiger als dafür zu sorgen, dass die Herzen unserer Mitmenschen
auch von Gottesliebe entflammt werden und bleiben. Das Familienleben möchte dafür also ein
wunderbares Fundament sein, indem sich Mann, Frau und Kinder immer wieder gegenseitig mit der
Liebe Gottes anstecken können.
So bewacht die Familie gemeinsam die Türen der Seelen, damit sich der Satan kein Zutritt
verschaffen kann. Dafür ist es unweigerlich auf den Schutz Mariens und Josephs zu bauen. Unsere
Herzen verhärten sich schnell, weswegen wir allezeit die Gnade der Heiligen Familie auf unsere
Familie hinab rufen müssen.
Dafür ist es notwendig jeden Tag gemeinsam die Weihe zu erneuern und zu beten - den heiligen
Rosenkranz, den Barmherzigkeitsrosenkranz und andere Gebete. Das gemeinsame Mahl ist eine
weitere wichtige Form des Gebetes, wo die Familie ihrem König für alle Gaben dankt und
Gemeinschaft in Christus erfährt.

(Weitere Betrachtungen im Buch: Familie als Spiegelbild der heiligen Familie)
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WEIHVORBEREITUNG
Die Weihe an Jesus, Maria und Joseph wird einmalig zeremoniell mit einem Priester begangen, und
dann im täglichen Leben wiederholt, bis alle Momente deines Lebens vom Geist Christi beherrscht
werden und sein heiligstes Herz deinen ganzen Körper, Geist und Seele durchglüht.
Der Weiheakt sollte im Stand der Gnade vollzogen werden. Deswegen ist es wichtig vor der Weihe
bei einem Priester zu beichten. Da die Weihe alle Bereiche deines Lebens berühren möchte, ist es
empfehlenswert sie im familiären Rahmen zu Hause mit einem Priester zu machen.
Zur Vorbereitung auf die Weihe ist es wesentlich, sein Gewissen eingehend zu ergründen, damit
man als Geschöpf die Notwendigkeit erkennt, Christus als König, Maria als Königin und den
heiligen Joseph als Schutzpatron über das ganze Leben anzuerkennen.
Es ist empfehlenswert die Weihe an einem bedeutsamen Tag vorzunehmen. Wenn die Weihe als
Familienweihe vollzogen wird, ist es außerdem ratsam, eine gemeinsame Vorbereitungsnovene zu
beten, täglich gemeinsam den Rosenkranz oder/und den Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten und
im Dialog miteinander zu ergründen, wieso es für uns Geschöpfe so notwendig ist, Christus als
König und Maria als Königin über unsere Familie herrschen zu lassen.
Am Tag der Weihe wird wenn möglich von allen das Bußsakrament empfangen und die heilige
Kommunion. Innerhalb des Hauses wird ein Platz & ein Altar vorbereitet, wo in Zukunft das Bild
oder die Statue der heiligen Familie und die Bilder des heiligen Herzen Jesu und des unbefleckten
Herzen Mariens verehrt werden.
Wir empfehlen ein Bildnis der heiligen Familie und jeweils ein Abbild des heiligen Herzen Jesus und
des heiligen Herzen Mariens. Es ist jedoch jedem freigestellt ein persönliches Bild oder Statue von
Jesus und Maria und Joseph zu wählen. Für die Segnung des Bildes oder der Statue sollte dem
Priester Weihwasser bereitgestellt werden. Das Segnen der Wundertätigen Medaille und das
Auflegen des braunen Skapuliers können während der Weihe mitvollzogen werden.
Wenn ein Familienmitglied nicht an der Weihe teilnehmen möchte, oder sogar dem Glauben
ablehnend und feindlich gegenüber steht, dann kann die Familienweihe von den Übrigen trotzdem
vollzogen werden, in dem Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit. Unser König und Hirte Jesus
Christus möchte auch die verirrten und verlaufenen Lämmer wieder in sein Reich zurückführen.
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WEIHEAKT FÜR DIE FAMILIE
1.

Die Segnung der Bilder oder Statuen

Gemeinsam mit dem Priester versammelt sich die ganze Familie vor dem Bild der heiligen
Familie und den Bildern ihres Königs Jesus Christus und ihrer Königin Maria.
Der Priester betet:
Pr: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
A: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Pr: Der Herr sei mit euch!
A: Und mit deinem Geiste!
Pr: Lasset uns beten!
Herr Jesus Christus, du hast gesagt:
wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir
glauben, Herr und König, dass du jetzt Mitten unter uns bist.
Wir danken dir Herr Jesus Christus, dass du uns die Gnade schenkst, hier vor diesem Altar
zusammen zu kommen. So oft wir hier vor Dir, unserem König und Erlöser, und deiner heiligen
Familie zusammenkommen, mögen wir Dir vereint mit deiner Mutter und unserer Königin Maria
und deinem Nährvater Joseph Anbetung und Dank darbringen. Wir bitten dich also, segne und
heilige diese Bilder, die zur Ehre Gottes geschaffen wurden. Erhalte in uns durch diese Bilder
allezeit den Segen unsrer Mutter und Königin des Friedens Marias, den Segen unseres
Schutzpatrons Joseph, den Segen deiner göttlichen Barmherzigkeit und den Schutz Gottes.
Wir bitten dich, allmächtiger, himmlischer Vater segne diesen Altar und diese Bilder.
Schenk allen die hier vor diesem Altar in Freude und Kummer, in Fülle und Not, in Bedrängnis
und Leid zum Gebet zusammenkommen, durch die Verdienste deines Sohnes und den Segen
deiner heiligen Familie Erhörung ihrer Gebete und alle notwendigen Gnaden um das
gegenwärtige Leben zu bestehen und das Ewige Leben zu erben.
Amen
(Besprengung mit Weihwasser)
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2. Erneuerung des Taufgelübdes
Priester:
Liebe Brüder und Schwestern! Liebe hier versammelte Familie!
Wir alle sind einst durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden,
damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Vor der feierlichen Weihe an unseren
König Christus und unsere Königin und Mutter Maria, wollen wir darum das Taufversprechen
erneuern, mit dem wir einst dem Satan abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm,
unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen. Deshalb frage ich euch:
P: Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können?
A: Ich widersage.
P: Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt?
A: Ich widersage.
P: Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen?
A: Ich widersage.
Dann fragt der Priester:
P: Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde?
A: Ich glaube.
P: Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von
der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur
Rechten des Vaters sitzt?
A: Ich glaube.
P: Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der
Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben?
A: Ich glaube.
Der Priester schließt:
Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem
Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch
seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen.
3. Weihe an das reinste Herz unseres Schutzpatrons Joseph
V: Allerkeuschestes Herz Josephs, Patron der Kirche und unser Schutzpatron! Du bist der
jungfräuliche Bräutigam der unbefleckten Jungfrau Maria. Gott hat dich zum Oberhaupt der
Heiligen Familie erwählt und zum Nährvater unseres Herrn Jesus Christus. Wir bitten dich obwohl wir in keinster Weise würdig sind - lass uns ein in das Heilige Haus deiner Heiligen
Familie.
A: Stelle uns deiner Unbefleckten Braut Maria und deinem Sohn Jesus vor. Bitte Sie, auch uns als
ihre Kinder anzunehmen und Jesus als Freund und Bruder zu gewinnen. Leite uns an, damit wir
in allem Marias kostbare Ratschläge befolgen. Lass uns von deinem reinsten Herzen entflammt
sein, damit auch wir gleichsam wie Du in heiliger Keuschheit und Reinheit Maria und Jesus
lieben und dienen.
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V: Wir weihen uns heute ganz Dir und erwählen Dich zum geistigen Vater und Schutzpatron
über unsere Seelen, unsere Körper, unsere Familie und alles was wir besitzen. Bitte verlass uns
niemals, sondern adoptiere uns als Kinder deiner Heiligen Familie. Wache Tag und Nacht über
uns und erhalte in uns den Stand der Gnade und die Reinheit des Leibes und der Seele.
A: Heiliger Joseph, du bis der Schrecken aller Dämonen. Deswegen bitten wir dich: Beschütze
uns vor allen Nachstellungen des Bösen und lass uns in allen Situationen unter deinem Schutz in
der Gegenwart deiner Heiligen Familie bleiben um Jesus zu dienen und seinen göttlichen Willen
zu tun.
V: Wir versprechen Dir, heiliger Joseph in allen Anliegen zu deinem reinsten Herzen zu fliehen
und die Hilfe deiner Heiligen Familie anzurufen. Dafür wollen wir eine innige Andacht zu Dir
und deiner Heiligen Familie pflegen.
A: Von diesem Tag an werden wir oft zu Dir sprechen, Zeit mit dir im Gebet verbringen, und mit
deiner Hilfe eifrig danach streben, nicht mehr zu sündigen. Sollten wir fallen, hilf uns, Buße zu
tun und zur Beichte zu gehen. Sollten wir in die Irre gehen, führe uns zurück zur Wahrheit in
Jesus Christus.
V: Heiliger Joseph du bist aufs innigste mit den Herzen Mariens und Jesu vereint. Hilf, dass auch
wir mit Ihren Herzen allezeit vereint sind. Als Oberhaupt der Heiligen Familie bitten wir dich:
Bewahre uns allezeit in deiner Obhut und in Gemeinschaft mit deiner Heiligen Familie, damit all
unsere Tage erfüllt seien von der verzeihenden und erlösenden Liebe Christi. Besonders aber in
der Stunde unseres Todes, steh uns bei, damit wir in alle Ewigkeit mit euch leben mögen. Amen.
4. Weihe an das unbefleckte Herz unsrer Königin Maria
V: Unbeflecktes Herz Mariens, unsere Königin des Friedens und unsere Mutter! Am Kreuz hat
uns Jesus Christus dich zu unserer Mutter gegeben. Auf der ganzen Welt sprichst du zu den
Menschen, damit sie deine Hand ergreifen und sich zu deinem Sohn und zum himmlischen
Vater führen lassen. So kommen wir nun an der Hand des heiligen Josephs zu Dir und bitten
dich als deine Kinder:
A: Nimm auch du uns an die Hand Maria, Mutter, Königin des Friedens und führe uns zu deinem
Sohn und unserem König Jesus Christus. Sei du Königin und Mutter unserer Familie und
herrsche in allen Situationen, in Glück und Unglück, in Freude und Schmerz, in gesunden und in
kranken Tagen, im Leben und im Tode über uns!
V: Du bist die Gottesgebärerin, und gleichsam wie Christus aus dir entsprungen ist, bitten wir
dich, gebäre in uns deinen Sohn Jesus Christus. Setze uns dein unbeflecktes Herz in die Brust,
welches allezeit vereint ist mit dem heiligsten Herzen Jesu. Dort wo unsere Schwachheit und
Sündhaftigkeit uns gefangen hält und hemmt, ergänze unseren Willen mit deinem “Fiat”. Lass
dein “Fiat” allezeit in unsern Herzen erklingen, damit wir gleichsam wie du von Gottesliebe
entflammt werden und in allem Christus gehorchen.
A: Wache Du, Königin unserer Herzen, allezeit über unser Leben, über unser Zuhause und über
unsere Familie, damit der böse Feind mit seinem Gift der Zwietracht, des Hasses und der
Spaltung keinen Zugang zu den Türen unserer Herzen und unseres Hauses finde. Verwandle
dieses dein Haus, diese deine Familie und diese deine Herzen in ein wahres Heiligtum des
Friedens und der Gnade.
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V: Maria, wir erwählen dich heute feierlich zu unserer Königin und unserer Mutter. Wir weihen
und übergeben dir heute all unseren äußeren und inneren Besitz und unsere ganze Familie. Wir
überlassen dir alles Recht und volle Gewalt über unser Eigentum, über unsere Gesundheit , über
unsere Gebete, über unsere Zukunft und über unser gesamtes Leben.
A: Wir bitten dich, lass uns das tagtägliche Leben geborgen im “Fiat” deines unbefleckten
Herzens meistern, sodass deine Liebe zu Gott und dein Friede all unsere Handlungen, Worte
und Gedanken durchströmen mögen. Bitte hilf, dass wir, wenn wir fallen, sogleich wieder zu
deinem unbefleckten Herzen und der Liebe Christi zurückkehren.
V: Du bist die Braut des Heiligen Geistes, wir bitten dich: Lass unser Leben und unsere Familie
durchdrungen sein von der realen Präsenz des Heiligen Geistes, sodass wir die täglichen
Wunder Christi in unserem Leben mit offenen Herzen, Ohren und Augen wahrnehmen mögen.
A: Maria, du bist unsere Mutter und Königin des Friedens. Wir versprechen dir deshalb, jeden
Tag mehr danach zu streben, den heiligen Willen Gottes zu tun, nach seinen Geboten zu leben,
und immer mehr durch dein unbeflecktes Herz Christus zu dienen.
V: Dafür wollen wir täglich uns als Familie Zeit nehmen um gemeinsam zu beten zu Tisch und
vor deinem Bildnis, um deinen Frieden in unsere Familie einzuladen. Wir versprechen dir
außerdem, dich nicht nur in deinem Bild zu verehren, sondern auch in unserem Herzen dir allen
Raum zu schenken, damit dein unbeflecktes Herz uns ganz mit der Liebe zu deinem Sohn Jesus
Christus und Gott dem Vater entflammen kann.
A: Maria, Wir bitten dich, wache mit deinem Mutterherz allezeit über uns und nimm diese
Weihe an zur Ehre Gottes und Rettung aller Seelen. Sei du unsere gute Mutter und Königin,
jetzt, alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. Amen.
5. Weihe an das heiligste Herz unseres Königs Jesus Christus
V: Heiligstes Herz unseres Königs Jesus Christus! An der Hand deiner Mutter Maria und deines
Nährvaters Joseph treten wir unwürdigen Sünder vor Dir, um dich zu bitten : Gieße deine reiche
Barmherzigkeit über unsere Familie aus, damit wir allezeit in den Strahlen deiner Gnade und
Liebe leben. Sei du König über uns und herrsche über alles was wir tun, sprechen und denken.
Gleichsam wie du im Haus deiner Heiligen Familie gelebt hast, bitten wir dich: lebe nun auch in
unserem Haus, damit unser Haus ein Heiliges Haus sei, und unsere Familie deine Heilige Familie.
A: Guter König Jesus Christus, mit deiner Mutter Maria und deinem Nährvater Joseph als
Zeugen, weihen wir uns heute feierlich Dir. Wir weihen Dir unser ganzes Leben, all unser Hab
und Gut, unser Haus und unsere Familie, damit Du in unumschränkter Herrschaft über uns
herrschst. Wir wollen nicht länger auf uns selbst vertrauen, sondern all unser Vertrauen auf
Deine Barmherzigkeit setzen um jeden Tag, in jedem Moment zu bekennen: Jesus, wir vertrauen
auf dich!
V: Jesus, deine Barmherzigkeit und deine Allmacht als König ist grenzenlos. In allem erkennen
wir deine Gnade. Wir sind wie Neugeborene vollkommen abhängig von Dir, denn du bist der
Schöpfer und König über Himmel und Erde - Bitte mach, dass wir kein Wort mehr sprechen,
ohne Deiner zu gedenken, kein Atemzug mehr nehmen, ohne dir zu danken, sondern lass uns in
jeder Handlung, in jedem Wort und in jedem Gedanken Zeugnis geben für deine Barmherzigkeit.
Bitte mach uns zu Instrumenten deiner Barmherzigkeit, damit wir deine Worte wahrhaft
erfüllen und unseren Nächsten so lieben, wie du uns geliebt hast.
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A: Beschütze uns davor jemals unsere Herzen von Dir und dem wahren Glauben abzuwenden.
Wenn einer von uns in Ungnade fällt, dann lass niemals zu, dass wir Unbußfertig sind, sondern
mach, dass wir sogleich zur Versöhnung mit Gott und mit Dir eilen.
A: Heiligstes Herz Jesu, wir übergeben dir heute unsere Herzen, damit auf die Fürsprache deiner
Mutter Maria und deines Nährvaters Josephs, dein Herz ab jetzt in uns schlage und wir so in der
Familie alle in Dir Eins sind. Bewahre unsere Familie in dieser Einheit mit Dir und wirke Du dann
in uns deinen göttlichen Willen, damit durch uns weitere Seelen gerettet werden.
V: König unserer Familie, Jesus Christus, herrsche du ganz über uns, damit wir allezeit in deiner
Gnade erhalten bleiben und eines Tages unsere ganze Familie mit Dir und deiner Heiligen
Familie im Himmel vereint sein.
A: Jesus, wir vertrauen ganz auf dich! Amen.
6. Weihversprechen an die Heilige Familie
(gemeinsam gesprochen)
Nachdem wir uns nun euren drei Heiligen Herzen geweiht haben, wollen wir euch bitten diese
unsere Versprechen anzunehmen:
Wir versprechen euch, Heilige Familie, alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit Gott mit
ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele mehr und mehr zu lieben und zu dienen.
Wir versprechen euch unsere christlichen Pflichten ernst zu nehmen und regelmäßig die
Sakramente unserer heiligen, katholischen, römisch-apostolischen Kirche zu empfangen.
Wir versprechen euch gemeinsam täglich zu beten, zu Tisch und vor eurem Altar, insbesondere
den Heiligen Rosenkranz und den Barmherzigkeitsrosenkranz, damit wir immer bessere
Instrumente eurer Heiligen Familie werden.
Wir versprechen in allen Situationen, in Gesundheit und in Leid, in guten, wie in schlechten
Tagen zu euch zu kommen und eure Herrschaft über uns zu bekennen. Wir versprechen euch
eure drei Heiligen Herzen über uns mit vollkommener Macht herrschen zu lassen, damit allezeit
durch uns Gottes Wille geschehe.
Ewiger Vater, wir opfern Dir durch die drei Heiligen Herzen alle Momente unseres Lebens auf
und wollen dir in allem Danken, denn Dir gebührt alles Reich, alle Macht und alle Herrlichkeit.
Amen.
7. Weihgebet der Kinder
(Für die Kleineren)
Heiligstes Herz Jesu, Mama Maria und reinster Joseph. Ihr seid nun Mitten unter uns und wollt
jeden Tag mit uns gemeinsam leben, beten, spielen und lernen. Euer Heiliges Haus ist immer
offen für uns Kinder, und deswegen versprechen wir euch, oft zu euch zu kommen und über
alles mit euch zu sprechen. Wir versprechen Dir Jesus, Dir immer treu zu bleiben und dein Herz
in uns überallhin mitzutragen um alles mit dir gemeinsam zu tun.
Bitte lass uns, indem wir dich lieben und deine Gebote beachten, unseren Eltern immer
gehorsam sein und Gott und Ihnen Freude bereiten. Jesus, Maria und Joseph wir weihen uns
euch ganz und gar und wollen für immer mit euch gemeinsam leben. Bitte helft, dass auch
unsere Eltern immer vereint mit euch leben und Gott Freude bereiten. Jesus, Viele Menschen
lieben dich nicht, befolgen nicht deine Gebote und erkennen die Liebe und Erlösung nicht, die
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du uns durch deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung geschenkt hast.
Wir wollen dich für diese vielen Schmerzen trösten, indem wir dir voller Eifer und Treue dienen
und dich mehr und mehr lieben. Helf uns immer dankbar zu sein, damit unsere Familie ein
immer schönerer Tempel eures Friedens und eurer Liebe wird.
Jesus, unser guter Freund, du bist auch König über Himmel und Erde und deswegen lass bitte
nicht zu, dass wir jemals das Tun und dem Folgen, was die Welt uns versucht einzureden.
Sondern sorge du dafür, dass wir immer deinem Wort folgen. Denn wir wissen, dass nur du den
wahren Frieden und die wahre Liebe uns schenken kannst.
Danke Jesus, Danke Maria, Danke Joseph.
8. Dankgebet der Familie
V: Wir danken Euch, Heilig Familie, dass Ihr uns in euer Heiliges Haus aufgenommen habt und
nun allezeit unter uns und mit uns lebt. Danke Dir heiliger Joseph, dass du mit deinem keuschen
Herzen jetzt über unsere Familie wachst. Danke Dir Gottesmutter Maria, dass du jetzt als Mutter
und Königin über uns herrschst und wir in allen Sorgen, Ängsten und Nöten zu Dir kommen
dürfen. An deinem unbeflecktes Mutterherz können wir allezeit vertrauensvoll in Frieden ruhen.
A: Danke Dir, oh König der Barmherzigkeit, Jesus Christus, der Du jetzt Freund und Bruder für
uns bist. Wir sind zwar deiner nicht würdig, doch du willst, dass wir all unser Leben mit dir
leben. Mögen wir also allezeit in den Wunden deines Herzen die Quelle der Barmherzigkeit
finden, die uns das ewige Leben schenkt. In deinem Haus zu Nazareth, da fühlst du dich wohl
mit Maria und Joseph, so möge auch unser Haus allezeit euer Heiliges Haus sein, indem Einheit
mit Gott und Frieden herrscht.
V: Bleibt bei uns heilige Familie, wenn in unserer Umgebung der Sturm der Dunkelheit
hineinbricht und überall Sorgen, Ängste und Not herrscht. Umso größer der Unfrieden um uns
herum, umso tiefer soll euer Friede und euer Heiliger Geist uns ganz beseelen, damit unsere
Familie eine lebendige Arche des Heils und Erlösung ist.
A: Bleibt bei uns, denn es wird Abend. Seht, die Welt wird überschattet von Unglauben,
Götzendienst, Kampf und Krieg. Wir aber wollen alle Tage in eurer heiligen Liebe mit euch
vereint sein und treu zur Wahrheit sein, die Du bist Jesus Christ. Für immer werde in unserem
Haus dein heiligstes Herz Jesu, dein unbeflecktes Herz Maria, und dein keuschestes Herz Joseph
verehrt und geliebt. Amen
9. Salve Regina
Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit; unser Leben, unsre Wonne, unsre
Hoffnung, sei gegrüßt! Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas; zu dir seufzen wir trauernd und
weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, wende deine
barmherzigen Augen uns zu, und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht
deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.
Heiliges Herz Jesu, erbarme dich unser!
Unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns!
Keuscheste Herz Josephs, bitte für uns!
(Zum Schluss erteilt der Priester der Familie den Segen.)
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Nach der Weihe
Gelobt seien die heiligen Herzen Jesu, Mariens und Josephs!
Jetzt kannst du natürlich sehr enthusiastisch sein und denken :„ Ich glaube an Jesus und habe mein
Leben der heiligen Familie geweiht und mein Leben ist gerettet.” - Ja, dies ist die Wahrheit. Aber
unglücklicherweise sind wir hier auf dieser Erde noch im Tränental der Prüfung. Deswegen ist es
ein täglicher Kampf sein Kreuz auf sich zu nehmen und jeden Moment des Lebens Gott und der
Heiligen Familie zu weihen.
Den Weg der Heiligen Familie zu beschreiten, bedeutet ein aktives Gebetsleben in der Familie zu
führen, regelmäßig die Gnadengeschenke der Heiligen Messe, der Beichte und der eucharistischen
Anbetung zu nutzen und seine Weihe an die heiligsten Herzen Jesu, Mariens und Joseph jeden Tag
zu erneuern - und besser nicht nur jeden Tag, sondern ständig unter Tags.
„Seid nüchtern und wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher
und sucht, wen er verschlingen kann.Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens! Wisst,
dass eure Brüder in der ganzen Welt die gleichen Leiden ertragen müssen! Der Gott aller Gnade
aber, der euch in (der Gemeinschaft mit) Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird
euch, die ihr kurze Zeit leiden müsst, wieder aufrichten, stärken, kräftigen und auf festen Grund
stellen.Sein ist die Macht in Ewigkeit. Amen.“
( 1 Petrus 5, 8-11)
Als Kinder Gottes, Kinder Mariens und an die Heilige Familie geweihte Christen, können wir uns
sicher sein, dass wir hier in diesem Erdental in Bedrängnis, Prüfung und Kampf ausharren müssen,
denn Christus kam nicht um uns einen geheuchelten Frieden voller Kompromiss zu bringen,
sondern sein wahres Ewige Königreich, was jetzt schon in uns lebt und wirkt.
Genauso wie die Welt Ihn nicht verstanden, gegeißelt und gekreuzigt hat, müssen auch wir die
gleichen Nachstellungen erwarten. All dies soll uns jedoch nicht beunruhigen, sondern vielmehr
freudig stimmen, denn es bedeutet, dass wir Anteil an
Christus haben. Denn wenn wir hier auf Erden mit Ihm
gekreuzigt sind, dann können wir uns sicher sein, dass wir
mit Ihm auch zu ewigen Leben auferstehen. Es sind nicht
wir, die die Welt verurteilt und verleumdet, es ist der Herr
der in uns verurteilt und verleumdet wird! Es sind nicht wir,
die gekreuzigt werden, es ist der Herr in uns der gekreuzigt
wird!
In Rom bei der Kirche “Quo Vadis?” gibt es einen
Fußabdruck Jesu, denn laut der Legende begegnete der
Apostel Petrus auf seiner Flucht aus Rom Christus und
fragte ihn : „Domine, quo vadis?” („Wohin gehst du, Herr?”)
Er erhielt von Christus die Antwort: „Romam venio iterum
crucifigi” („Nach Rom, um mich erneut kreuzigen zu
lassen”). Daraufhin kehrte Petrus um, wurde in Rom
gefangen genommen und gekreuzigt.
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Schwester Lucia hat uns in einem prophetischen Brief diese Worte hinerlassen:
„Im letzten Kampf zwischen dem Herrn und der Herrschaft Satans geht es um Ehe und Familie.
Fürchten Sie sich nicht, denn wer für die Heiligkeit von Ehe und Familie eintritt, wird immer in
jeder Hinsicht angefochten und bekämpft werden, denn das ist das entscheidende Thema … Aber
die Muttergottes hat bereits seinen Kopf zerschlagen.“
Deswegen liebe Brüder und Schwester in Christus,
setzt all euer Vertrauen auf die Heilige Familie, dann wird euer einfaches Familienleben zum wahren
Zeugnis Christi, denn der Geist Christi lebt unter euch. Fürchtet euch vor keinen Anfeindungen und
Nachstellungen, denn unsere Gottesmutter hat Satan bereits besiegt. Lasst euch nicht verwirren
von falschen Einflüsterungen, sondern sucht in allem Einheit mit den heiligsten Herzen Jesu,
Mariens und Josephs. Legt die Waffenrüstung Gottes an und seid freudig und frohen Mutes:
Christus ist König in Ewigkeit!
Er kommt zu richten die Lebenden und die Toten!
Sein Wort ist unser Gesetz!
Seine Macht ist grenzenlos!
Seine Herrschaft ist ohne Ende.
Sein Leib und sein Blut ist unser wahres Leben.
Christus ist auferstanden.
Er lebt in uns.

Die Notwendigkeit einer täglichen Weiherneuerung
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Tägliche Weiherneuerung:
Die Weihe ist keine einmalige Zeremonie und dann vergessen, sondern sie muss jeden Tag erneuert
werden. Sie fordert von der Familie, die heilige Familie auch tagtäglich zu verehren - es muss zur
Normalität werden, mit Jesus, Maria und Joseph zu sprechen und Zeit vor ihrem Altar zu
verbringen.
In einer wahren geweihten Familie, sitzt man Abends gemeinsam zum Rosenkranzgebet anstatt sich
individuell durch Fernseh oder sonstige Ablenkung mit dem Gift Satans zu berauschen. Jeder
Morgen und jeder Abend sind wichtige Momente um die drei heiligen Herzen zu verehren und um
Segen zu bitten. An die heilige Familie geweiht zu sein, bedeutet eben auch Ihr im Kampf um die
Seelen beizustehen, durch aufrichtiges und intensives Gebet. In einem Haus wo dies rechtens
geschieht, da wird Christus als wahrer König der Liebe und Barmherzigkeit anerkannt.
Papst Pius XII darüber, was es bedeutet dem heiligen Herzen Jesu geweiht zu sein:
„Die Weihe bedeutet ja die vollständige Selbsthingabe an eine Sache oder an eine Person…
Wer sich aber weiht, muss auch die Pflichten erfüllen, die sich aus einer solchen Hingabe
ergeben. Wenn das heiligste Herz Jesu wirklich in einer Familie herrscht, - und sicher muss es
überall herrschen - dann müssen in dieser gesegneten Wohnung die Personen und Dinge von
einer Atmosphäre des Glaubens und der Frömmigkeit getragen sein. Weg also aus solch einer
Wohnung mit allem, was das heiligste Herz betrüben könnte: gefährliche Vergnügungen, Untreue,
Unbeherrschtheit, Bücher, Zeitschriften, Bilder, die der Religion und ihrem Leben Feind
sind !” (Und in unserer Zeit gilt es allezeit weise über den Einsatz moderner Medien zu wachen! )
„Und in gesellschaftlichen Beziehungen : Weg mit den heute nur zu oft gemachten
Zugeständnissen, die alles miteinander versöhnen möchten: die Wahrheit mit dem Irrtum, die
Ungebundenheit mit der Moral, die eigensüchtige und habgierige Ungerechtigkeit mit der Pflicht
zu christlicher Liebe! Weg mit den Versuchen, auf halben Wegen zwischen Tugend und Laster,
zwischen Himmel und Hölle zu wandeln!”
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APOSTOLAT ZUR HEILIGEN FAMILIE
„Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn! Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den
listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt.Denn wir haben nicht gegen Menschen aus
Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher
dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung
Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen
könnt. Seid also standhaft: Gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und
als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum
Schild des Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den
Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes.
(Epheser 6,10-17)
Wir, Apostel der Heiligen Familie, kämpfen nicht gegen andere Menschen, sondern gegen die
Geister, welche die Menschen zur Sünde verleiten. Seid wachsam, liebe dem Herrn geweihte
Familien, denn im Namen der „Toleranz“ verleitet der scheinbare Lichtbringer Luzifer mit seinen
unzähligen Irrlehren die Menschen dazu, die Sünde zu tolerieren und in einem heuchlerischen
Gutmenschentum sich gegenseitig in der Sünde zu rechtfertigen und auf sicherem Weg ins ewige
Verderben zu maschieren.
Lauscht niemals den grotesken, widerlichen Versuchungen und Irrlehren, die der Satan im Namen
von „Toleranz, Freiheit und Gleichheit” in der Welt verbreitet. Seid tot für diese törichte Welt und
lauscht als Kinder Mariens der Stimme unserer Führung – dem heiligen Geist. Darum greift zur
göttlichen Waffenrüstung um in diesen letzten Tagen würdiges Zeugnis für die Heilige Familie
abzulegen. Euer König herrscht in eurer Familie, deswegen geht keine Heuchelei mit der Außenwelt
ein, sondern steht zum Wort Christi und seid mit den Mitmenschen kompromisslos ehrlich, damit
auch sie die Möglichkeit bekommen dem zweischneidige Schwert, dem Wort Gottes, zu begegnen dann können Sie sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen - die einen werden euch lieben, die
anderen werden euch dafür hassen. In allem seid euch gewiss:
Der Herr Jesus Christus selbst ist euer Schild. Nicht durch eure eigenen Verdienste seid ihr
beschützt – sondern vielmehr durch das versöhnende Opfer unseres Herrn am Kreuz. Der Herr
Jesus Christus selbst möchte in euren Herzen der Glaube, die Hoffnung und die Liebe sein. Der
auferstandene Herr möchte schon jetzt in jedem Apostel der Heiligen Familie leben, um durch
unsere Zungen zu sprechen, durch unsere Augen zu sehen, durch unsere Hände zu handeln, durch
unseren Geist zu denken und durch unsere Füße zu laufen. Nicht wir müssen glauben, sondern der
Herr selbst möchte der Glaube in uns sein! Oh, bittet doch nur inbrünstig unsere Gottesmutter
Maria, die Braut des heiligen Geistes. Schon einmal hat sie Christus aus ihrem Schoß geboren,
gleichsam möchte Christus auch in euch durch ihre mächtige Fürsprache geboren werden.
Maria, Gottesgebärerin, wir bitten dich: gebäre du unseren Herrn Jesus Christus in uns!
Unbeflecktes Herz Mariens, vereine uns mit dem Herzen deines Sohnes!
Keuschestes Herz Josefs, bewahre uns ganz rein!
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Die Apostel der letzten Zeit
aus dem Goldenen Buch von Maria Ludwig Grignion:
„Jene vollkommene Andacht aber werden sie als das sicherste, leichteste, kürzeste und
vollkommenste Mittel erproben, um zu Christus zu gelangen, sodass sie mit Leib und Seele sich
Maria ohne Rückhalt schenken werden, um in gleicher Weise dem Heiland anzugehören.
Welche Bedeutung werden aber diese Diener und Kinder Mariä besitzen?
Sie werden in ihrem brennenden Eifer für die Ehre Gottes überall das Feuer göttlicher Liebe
entzünden. Sie werden wie scharfe Pfeile in der Hand der mächtigen Jungfrau sein, um ihre
Feinde zu durchbohren.
Als Söhne Levis, wohlgeläutert durch das Feuer großer Trübsale und fest vereint mit Gott,
werden sie in ihrem Herzen das Gold der Liebe, in ihrem Geiste den Weihrauch des Gebetes, an
ihrem Leib die Myrrhe der Abtötung tragen und überall den Armen und Geringen ein Wohlgeruch
Christi sein, während sie bei den Großen, den Reichen und stolzen Weltkindern den Geruch des
Todes hinterlassen werden.
Gleich donnernden Wolken, die beim geringsten Hauche des Heiligen Geistes durch die Lüfte
fliegen, sollen sie, ohne auf andere unzeitige Rücksicht zu nehmen und ohne sich selbst durch
freudige oder schmerzliche Ereignisse beeinflussen zu lassen, den Regen des Wortes Gottes und
des ewigen Lebens verbreiten. Sie sollen donnern gegen die Sünde und gegen die Welt, und
dadurch den Teufel und seinen Anhang niederschlagen; alle diejenigen aber, zu welchen sie vom
Allerhöchsten gesandt werden, sollen sie mit dem zweischneidigen Schwerte des Wortes Gottes
durchbohren, sei es zum Leben, sei es zum Tode.
(…)
Endlich wissen wir, dass sie als wahre Schüler Jesu Christi in den Fußstapfen seiner Armut,
Demut, Weltverachtung und Liebe wandeln und anderen den schmalen Weg zu Gott in reiner
Wahrheit zeigen werden. Dabei werden sie sich nach dem heiligen Evangelium und nicht nach
den Grundsätzen der Welt richten, ohne Ansehen der Person, ohne Schonung, ohne
unangebrachte Rücksicht oder Furcht vor einem Sterblichen, mag er auch noch so mächtig sein.
Sie werden in ihrem Munde das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes führen, auf ihren
Schultern die blutige Fahne des Kreuzes, das Kruzifix in der Rechten, den Rosenkranz in der
Linken, die heiligsten Namen Jesu und Mariä in ihrem Herzen und die Bescheidenheit und
Abtötung Jesu Christi in ihrem ganzen Wesen tragen.
Das sind die großen Männer, die kommen werden, die Maria auf Befehl des Allerhöchsten
ausrüsten wird, um sein Reich über die Gottlosen, Götzendiener und Mohammedaner
auszudehnen. Wann und wie wird es geschehen? – Gott allein weiß es! An uns ist es, zu
schweigen, zu beten, zu seufzen und abzuwarten: Exspectans expectavi (Ps 39,4)”
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Gebetsleben innerhalb der Familie
„Liebe Kinder! Heute bin ich auf besondere Weise bei euch und bringe
euch meinen mütterlichen Segen des Friedens. Ich bete für euch und halte
Fürsprache vor Gott für euch, damit ihr versteht, daß jeder von euch ein
Träger des Friedens ist. Den Frieden könnt ihr nicht haben, wenn euer
Herz nicht im Frieden mit Gott ist. Daher, meine lieben Kinder, betet,
betet, betet, weil das Gebet das Fundament eures Friedens ist. Öffnet eure
Herzen und schenkt Gott die Zeit, damit Er euer Freund ist. Wenn eine
echte Freundschaft mit Gott geschaffen ist, kann sie kein Sturm zerstören.
Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid! “
(Botschaft Maria Medjugorje, 25. Juni 1997)
Wahrer Frieden kommt aus der Freundschaft mit Gott. Wenn wir beten dann treten wir in den
Dialog mit Gott. Alle Gnaden, aller Reichtum, aller Segen fließt aus diesem Dialog zu uns. Wenn wir
zur Heiligen Familie beten, dann ist unser Leben erfüllt von der Gegenwart Gottes. Das Gebet ist
unsere einzige Kraft, denn wir sind als Apostel der Heiligen Familie ganz abhängig von Jesus, Maria
und Joseph.
Deswegen betet gemeinsam tägliche den Heiligen Rosenkranz und den Barmherzigkeitsrosenkranz,
dadurch ruft ihr die Gnade Gottes hinab in eure Familie.
Das Gebet möchte alle Bereiche eures Lebens durchglühen. Für uns Apostel der Heiligen Familie ist
Arbeit und Gebet eins. Wenn wir arbeiten, dann beten wir und wenn wir beten dann arbeiten wir. In
allen Momenten dienen wir dem Herrn. Wir arbeiten für unseren König, wir beten für unseren
König, wir essen für unseren König, wir duschen für unseren König, wir erziehen unsere Kinder für
unseren König, wir tuen alles aus der Kraft seines heiligen Willens zur größeren Ehre Gottes.

Heilige Familie, bitte helft uns ein entflammtes
Gebetsleben zu führen und niemals in der Bestrebung
nachzulassen, euch zu lieben und den Willen unseres
Ewigen Vaters zu tun!
Heiligstes Herz Jesu, sei du unser Familienzentrum!
Unbeflecktes Herz Mariens, sei du unsere Mutter und
Gebieterin!
Keuschestes Herz Josefs, erhalte du unsere Familie
allezeit in Reinheit!
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GEBETE
Veni Sancte Spiritus
Komm, o Geist der Heiligkeit!
Aus des Himmels Herrlichkeit
Sende Deines Lichtes Strahl.
Vater aller Armen Du,
Aller Herzen Licht und Ruh,
Komm mit Deiner Gaben Zahl!
Tröster in Verlassenheit,
Labsal voll der Lieblichkeit,
Komm, o süßer Seelenfreund!
In Ermüdung schenke Ruh,
In der Glut hauch Kühlung zu,
Tröste den, der Tränen weint.
O Du Licht der Seligkeit,
Mach Dir unser Herz bereit,
Dring in unsre Seelen ein!
Ohne Deinen Gnadenschein
Steht der arme Mensch allein,
Kann nicht gut und sicher sein.
Wasche, was beflecket ist,
Heile, was verwundet ist,
Tränke, was da dürre steht,
Beuge, was verhärtet ist,
Wärme, was erkaltet ist,
Lenke, was da irre geht!
Heil'ger Geist, wir bitten Dich,
Gib uns allen gnädiglich
Deiner sieben Gaben Kraft!
Gib Verdienst in dieser Zeit
Und dereinst die Seligkeit
Nach vollbrachter Wanderschaft.
Amen. Halleluja.
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Gebet zum heiligsten Herzen Jesu
(Pater Pio empfiehlt es täglich zu beten)

I - O mein Jesus, der Du gesagt hast: "Wahrlich ich sage euch, bittet und ihr werdet empfangen,
suchet und ihr werdet finden, klopfet an und es wird euch aufgetan werden", siehe, ich klopfe an,
ich suche, ich bitte um die Gnade...
Vater unserer... Gegrüsset seist du Maria... Ehre sei...
Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue und hoffe auf Dich!
II - O mein Jesus, der Du gesagt hast: "Wahrlich ich sage euch, um was immer ihr den Vater in
meinem Namen bitten werdet, wird Er euch gewähren", siehe, in Deinem Namen erbitte ich von
Deinem Vater die Gnade...
Vater unserer... Gegrüsset seist du Maria... Ehre sei...
Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue und hoffe auf Dich!
III - O mein Jesus, der Du gesagt hast: "Wahrlich ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen", siehe, gestützt auf die Unfehlbarkeit Deiner Worte bitte
ich um die Gnade...
Vater unserer... Gegrüsset seist du Maria... Ehre sei...
Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue und hoffe auf Dich!
O Heiligstes Herz Jesu, dem es unmöglich ist, kein Mitleid zu haben mit den Unglücklichen, habe
Erbarmen mit mir armem Sünder und gewähre mir die Gnade, um die ich Dich bitte durch das
Unbefleckte Herz Mariens, Deiner und unserer zärtlichen Mutter.
Heilger Joseph, innigst mit dem Heiligsten Herzen Jesu verbunden, bitte für uns!
Gegrüsset seist du Königin...
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Flammengebet der Hl. Gertrud zum heiligsten Herzen Jesu
Ich grüße Dich, o heiligstes Herz Jesu, Du lebendige und lebendigmachende Quelle des ewigen
Lebens, Du unendlicher Schatz der Gottheit und flammender Glutofen der göttlichen Liebe! Du
bist mein Ruheplatz und mein Zufluchtsort. O mein göttlicher Erlöser, entflamme mein Herz mit
der heißen Liebe, von welcher Dein Herz ganz verzehrt wird! Gieße aus in mein Herz die große
Gnaden, deren Quelle Du bist, und mache, dass mein Herz so sich mit dem Deinen vereine, dass
Dein Wille der meinige, und dass mein Wille auf ewig dem Deinigen gleichförmig sei; denn ich
wünsche fortan Deinen heiligen Willen zur Richtschnur aller meiner Handlungen zu haben.
Amen.

Gebete zur Gottesmutter Maria
Der Engel des Herrn
Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft.
- Und sie empfing vom Heiligen Geist.
Gegrüßet seist du, Maria …
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn.
- Mir geschehe nach deinem Wort.
Gegrüßet seist du, Maria …
Und das Wort ist Fleisch geworden.
- Und hat unter uns gewohnt.
Gegrüßet seist du, Maria …
Bitte für uns, heilige Gottesmutter, auf das wir würdig werden der Verheißungen Christi.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft
des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein
Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unsern
Herrn. Amen.

O meine Gebieterin, o meine Mutter!
Dir bringe ich mich ganz dar.
Und um dir meine Hingabe zu bezeigen,
weihe ich dir heute:
meine Augen, meine Ohren, meinen Mund,
mein Herz, mich selber ganz und gar.
Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter,
bewahre mich, beschütze mich
als dein Gut und Eigentum.
Amen.
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Unter deinen Schutz und Schirm
fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin.
Verschmähe nicht unser Gebet in unsern Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren,
o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau.
Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin.
Versöhne uns mit deinem Sohne,
empfiehl uns deinem Sohne,
stelle uns vor deinem Sohne.
Amen.

Magnificat
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Amen.

O Maria hilf,
o Maria hilf!
O Maria hilf doch mir!
Ein armer Sünder kommt zu dir.
Im Leben und im Sterben
lass mich nicht verderben,
lass mich in keiner Todsünd’ sterben.
Steh mir bei im letzten Streit,
o Mutter der Barmherzigkeit!
Amen.
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Ave Stern der Meere (Ave maris stella)
Ave, Stern der Meere, Gottesmutter hehre, Allzeit Jungfrau, süße Tür zum Paradiese!
Aus des Engels Munde Ward die frohe Kunde; Uns den Frieden spende, Evas Namen wende.
Lös‘ das Band der Sünden, Bringe Licht den Blinden, Unsern Übeln wehre, Jeglich Gut beschere!
Dich als Mutter zeige;
Und erhörend neige
Dir sich, der auf Erden Kam, Dein Sohn zu werden.
Jungfrau, allzeit reine,
Sanft und mild wie keine, Schuldlos lass auf Erden
Sanft und keusch uns werden.
Woll‘ ein reines Leben, Sichern Pfad uns geben, Dass in Himmelshöhen Froh wir Jesus sehen.
Lob sei Gott dem Vater, Preis dem höchsten Sohne Und dem Heil‘gen Geiste, Jedem gleiche Ehre.
Amen

Gebete zum heiligen Joseph
Heiliger Josef, nimm unser Haus
und mach ein Nazareth daraus,
wo Jesus mög zu finden sein
und gern die Engel kehren ein,
wo uns Mariens Aug bewacht
mit Mutterlieb und Muttermacht.
Heiliger Josef, nimm unser Haus
und mach ein Nazareth daraus!

Heiliger Joseph, Sterbpatron,
Bitt’ für mich an Gottes Thron,
Dass ich lebe gut und fromm
Und zu Dir in den Himmel komm’!
Heiliger Joseph, Lilienmann,
Nimm mich als Dein Pflegkind an,
Halt’ mich keusch an Seel’ und Leib,
Dass in Gottes Gnad’ ich bleib’!
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Gebet zur Heiligen Familie
Jesus, Maria und Josef,
in euch betrachten wir den Glanz der wahren Liebe,
an euch wenden wir uns voll Vertrauen.
Heilige Familie von Nazareth, mache auch unsere Familien
zu Orten innigen Miteinanders und zu Gemeinschaften des Gebetes,
zu echten Schulen des Evangeliums und zu kleinen Hauskirchen.
Heilige Familie von Nazareth,
nie mehr gebe es in unseren Familien Gewalt, Halsstarrigkeit und Spaltung; wer Verletzung
erfahren oder Anstoß nehmen musste, finde bald Trost und Heilung.
Heilige Familie von Nazareth,
lass allen bewusst werden, wie heilig und unantastbar die Familie ist
und welche Schönheit sie besitzt im Plan Gottes.
Jesus, Maria und Josef,
hört und erhört unser Flehen.
Amen.
(Papst Franziskus, Amoris Laetitia, 325)

Gebet zu den drei heiligen Herzen Jesu, Mariens und Josefs
Süßeste Herzen Jesu, Maria und Josef, wie sehr liebt
ihr mich!
In diesem Moment weihe ich euch mein Herz ganz
und für immer, mit all seinen Wünschen, Neigungen,
Plänen und Entscheidungen. Ich schenke euch mein
ganzes Herz. Ich mache euch zu Herrschern und
Besitzern über alles, was ich bin und besitze:
meinen Leib, meine Seele, meine Fähigkeiten und
meine Sinne, mein Leben und mein ganzes Sein,
meine Sorgen und mein Elend, meine Mühen und
meine Leiden.
Ihr seid mein Verstand und mein Wille, meine Augen,
meine Ohren, meine Zunge, mein Herz. Nehmt mein
Opfer an und lasst nicht zu, dass ich von Euch
getrennt werde. Lasst mein Herz eins sein mit dem
euren. Helft mir, beschützt mich und verteidigt mich
als euer Eigentum. Jesus, Josef und Maria, ich
schenke euch mein Herz und meine Seele! Amen.
Süßes Herz Jesu, lass mich dich mehr und mehr lieben.
Süßes Herz Mariens, sei die Rettung meiner Seele.
Süßes Herz des heiligen Josef, lehre mich, Jesus und Maria zu lieben.
(aus dem italienischen Gebetsbuch “Pregate, Pregate, Pregate!”)
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Weitere Empfehlenswerte Gebete sind:
Der heilige Rosenkranz, der Barmherzigkeitsrosenkranz, Don Dolindo “Sorge Du”, die Drei Ave
Maria, die 7 Vater unser der hl. Birgitta, die Lauretanische Litanei, die Litanei zum heiligen Josef, die
Litanei zum Heiligen Geist, die Litanei zur Heiligen Familie

Weitere Schriften und Gebete sind auf der Website des Apostolats zur Heiligen Familie zu finden:
https://www.die-weihe.de
„Deshalb umgürtet euch und macht euch bereit! Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf
die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird. Seid gehorsame Kinder und
lasst euch nicht mehr von euren Begierden treiben wie früher, in der Zeit eurer Unwissenheit.
Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Denn es
heißt in der Schrift: Seid heilig, denn ich bin heilig.“
(1 Petrus 1,13-16)

Gepriesen seien die drei heiligen Herzen Jesu, Mariens und Josephs!
Angebetet und verherrlicht werde das Heiligste Herz Jesu!

Heiligstes Herz Jesu, erfülle uns mit deinem Geist!
Unbeflecktes Herz Mariens, vereine uns mit deiner Liebe!
Keuschestes Herz Josephs, bewahre uns immer rein!
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