1. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Anrufung des Heiligen Geistes:
Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein. Die
deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnad! (Hymnus „Komm,
Schöpfer Geist“)
Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und
der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das
Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den
Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er
kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der
Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Zum Nachdenken
Heute ist der erste Tag unserer Weihe. Vertrauen wir uns in die liebenden Hände
der Mutter Gottes an. Suchen wir den Segen des Herrn, um diese Weihe in
würdiger Weise zu erfüllen. Zu Beginn unserer Weihe lasst uns klar sein, was
wir tun werden. Zuerst vertrauen wir uns der Mutter Gottes mit kindlichem
Vertrauen und Glauben an, und dann wird sie sich als unsere Mutter um uns
kümmern. Einige werden sich fragen, ob das, was ich gesagt habe, wahr ist, oder
uns mit einem Zweifel die Stirn runzeln: Wird sich die Mutter Gottes wirklich
um uns kümmern? Ihnen kann ich sagen, dass sie sich nach unserer Weihe
wirklich gut um uns kümmern wird. Ich habe es in meinem Leben erfahren und
ich habe es im Leben anderer gesehen. Für diejenigen, die zweifeln, möchte ich
die Erfahrung meiner Schwester teilen. Sie war schwanger und in den frühen
Stadien der Schwangerschaft hatte sie eine Weihe an Maria gemacht und alles
schien normal zu sein, bis sie im siebten Monat ein Mädchen vorzeitig zur Welt

bringen musste. Plötzlich brach alles in ihrem Leben zusammen, das Kind war
nicht gut entwickelt. Es hatte Komplikationen mit den inneren Organen und die
Ärzte behaupteten, dass das Kind, auch wenn es für den Rest der Zeit im
Inkubator bleibt, bestimmte Fehlbildungen haben wird. Meine Schwester war
stark genug, das Kind im Inkubator zu lassen und sie beteten oft für dieses Kind.
Wegen der Komplikationen in der Schwangerschaft musste sie ihre Arbeit
aufgeben und sie hatten eine große finanzielle Krise. Dies geschah während der
Pandemie und sie konnte keine Hilfe von ihren Eltern oder anderen Verwandten
bekommen. Sie und ihr Mann mussten alles allein bewältigen. Es war wirklich
eine harte Zeit in ihrem Leben. Wegen der hohen Kosten des Inkubators für die
nächsten zwei Monate und die Operation, für die sie kein Geld hatten und dies
von ihren Freunden und Verwandten leihen mussten. Als ich ihre Situation sah,
habe ich selbst gedacht, warum ist das alles in ihrem Leben passiert. Aber sie
waren hartnäckig im Gebet und als die Monate vergiengen, hatte das Kind zwei
große Operationen - stellen Sie sich vor, ein kleines Kind von einem Monat hat
eine schwere Operation. Durch die Gnade Gottes ist das kleine Mädchen wieder
ins Leben zurückgekehrt. Jetzt ist sie sechs Monate alt und gesund, ohne
Komplikationen. Meine Schwester, die ihren Job verloren hatte, bekam einen
besseren Job und lebt ein gutes Leben. Ich glaube, dass es die Muttergottes ist,
die sie während der Krise beschützt hat. Sie kümmerte sich um sie wie eine
Mutter und rettete das Baby und ihr Leben. Die Ärzte bescheinigen, dass das
Kind normal geworden ist, ein Wunder. Beginnen wir also unsere Weihe an die
Mutter in einem guten Geist und geben wir uns der Mutter Gottes hin. Beginnen
wir die Reise der Weihe zusammen........
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Vater unser im Himmel
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns
heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria (10x)
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit
unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige
Maria, Muttergottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.
Ehre sei dem Vater
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so
auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

O mein Jesus
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am
meisten bedürfen.
Maria Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen

2. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Anrufung des Heiligen Geistes:
„Komm, Heiliger Geist, komm, Feuer der Liebe! Komm, Vater der Armen,
ergriffen von meinen Wunden. Herr, du hast mich auserwählt seit meiner
frühesten Kindheit und ich darf mich das Werk Deiner Liebe nennen.“
(Hl. Theresia von Lisieux)
Glaubensbekenntnis
Zum Nachdenken
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an
preisen mich selig alle Geschlechter. (Lk. 1:48 )

Heute sind wir in unserem zweiten Tag der Weihe an das Unbefleckte Herz
Mariens. Lassen Sie uns über die Notwendigkeit der Heiligen Jungfrau und
der Verehrung ihr gegenüber meditieren. Warum ist Maria so wichtig? Sie ist
nur ein menschliches Wesen und warum sollten wir ihr so viel Respekt
entgegenbringen? Die Antwort ist sehr einfach, denn sie ist die
Personifizierung der Heiligen Dreifaltigkeit. Zur Erklärung: Wenn wir etwas
kaufen oder jemanden auswählen wollen und die Wahl haben, dann würden
wir das Beste wählen. Auf die gleiche Weise, als Gott der Vater eine Mutter
für seinen Sohn wollte, wählte er die beste Person in der Welt, die keine
andere als Maria ist. Der Sohn Gottes nahm die menschliche Gestalt von ihr
an. Stellen Sie sich vor, wie bedeutsam Maria ist, weil Jesus Christus, unser
Herr, sich entschieden hat, in ihr geformt zu werden. Sie ist die Wohnstätte
des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist empfing sie Jesus und wurde
ein Teil der Erlösung. Sie hat eine besondere Rolle in der Geburt der Kirche,
da sie der Katalysator des Pfingstfestes war.
Unsere Verehrung für sie ist notwendig, weil sie unsere Mutter und die
Königin des Himmels ist. Sie hat einen besonderen Platz vor Gott und sie wird
für uns Fürsprache einlegen. Sie ist die Person, die die Dreifaltigkeit
respektiert, und mit wie viel mehr Hingabe sollten wir Menschen sie dann
verehren. Demütigen wir uns und rennen wir mit kindlicher Hingabe zu
unserer Mutter und nehmen ihren Schutz in Anspruch.
Möge der allmächtige Gott Sie alle segnen und beschützen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes

Weihegebet:
Maria, du warst immer voller Vertrauen in die Liebe Gottes und du hast ein
volles Ja gesagt zu seinem Plan für dein Leben. Mit dir glaube ich an diese
wunderbare Bestimmung, die Gott für mein Leben hat. Ja, ich begreife noch
nicht ganz, wie kostbar ich bin und wie wichtig für Ihn. Ich weihe dir, Maria,
alle meine Entmutigung gegenüber meinem Leben, damit du mir hilfst,
vollkommenes Vertrauen in den Liebesplan Gottes für mich zu haben. Hilf mir,
dass ich Tag für Tag diesen Plan entdecke, ihn annehme und ihn mit deiner
Hilfe voll und ganz erfüllen kann.
Maria Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.

3. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
„Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du
Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich
Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich,
du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere.“
(Hl. Augustinus)
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.
(Lk. 1:50 )

Der heilige Augustinus sagte, dass das Neue Testament im Alten Testament
verborgen ist und das Alte Testament im Neuen Testament offenbart wird. So
hat die Kirche es verstanden, die Bücher des Alten Testaments in einem immer
größeren Licht zu lesen. Die Offenbarung Gottes ist fortschreitend gewesen,
bis sie in Christus ihren Höhepunkt erreicht hat. Aber auch nach Christus,
erleuchtet durch den Heiligen Geist, reist die Kirche der vollen Wahrheit
entgegen. Heute, am dritten Tag unserer Weihe an das unbefleckte Herz
Mariens, meditieren wir über die verborgenen Gestalten und Symbole der
Muttergottes im Alten Testament. Die erste Prophezeiung auf Maria sehen wir
in der Frau, die den Kopf des Satans zertritt (Gen 3,15). Lassen Sie uns unter
dem Schutz der Muttergottes unseren Kampf gegen das Böse aufnehmen. Es
ist eine erstaunliche Freude zu wissen, dass der Teufel immer unter den Füßen
von Maria sein wird! Es ist so beruhigend zu wissen, dass weder Sie noch Ihre
Kinder jemals von ihm verletzt werden können!
Die Muttergottes wird in der Leiter, die Jakob bei Bethel sah (Gen 28,13), als
der Weg zum Himmel vorausgesagt. Der brennende Dornbusch, den Mose auf
dem Berg Horeb sah (Exod 3,3), der Stab Aarons (Num 17,8) als Symbol für
die jungfräuliche Geburt. Maria wird mit der Bundeslade verglichen, die das
Manna enthält. Auch das Vlies des Gideon (Ri 6,36-38) symbolisiert nach dem
Kirchenvater Ephrem Maria. Schließlich die berühmte Stelle bei Jesaja über die
Jungfrau wird einen Sohn empfangen (Jes 7,14). Betrachten wir diese Bilder
und Symbole des Alten Testaments und danken wir Gott, dass er uns von
Anfang an eine Mutter geschenkt hat, die uns das Heil durch Jesus Christus
bringt.
Möge der allmächtige Gott Sie alle segnen und beschützen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Mit dir, Maria, will ich heute Gott besonders für meinen Leib danken, der ein
Wunder ist, wie es der Psalmist sagt: „Ich danke dir, dass du mich so wunderbar
gestaltet hast! Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke!“ (Ps 139,14) Maria,
mit dir will ich heute meinen Leib annehmen so wie er ist, mit seiner Schönheit
und seiner Kraft, aber auch mit seinen Schwächen, Mängeln und Fehlern, denn
ich glaube, dass Gott etwas Gutes bewirken kann mit all dem, was mein Sein
ausmacht. In deine Mutterhände lege ich meinen Leib, damit deine mütterliche
Liebe daraus ein Abbild meiner Seele machen kann, einen Tempel des Heiligen
Geistes und dass auf diese Weise die Liebe und Güte Gottes sichtbar wird.
Maria Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.

4. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des
Unbefleckten Herzens Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. (Lk. 2,35)
Heute, am vierten Tag unserer Weihe an die Muttergottes, meditieren wir über
das Herz Mariens.
Haben Sie jemals innegehalten, um das Herz der Jungfrau zu betrachten? Die
Liebe einer Mutter ist die Liebe, die der Liebe Gottes am nächsten ist. Sie ist
von Flammen umgeben, in einem brennenden Feuer, es ist das Feuer der
Liebe, das aus Ihrem Herzen kommt. Das Herz der Muttergottes liebt
leidenschaftlich. Und wisst ihr warum? Weil Sie Mutter ist, welche Liebe kann
mit der Liebe einer Mutter verglichen werden? Die Liebe einer Mutter ist die
Liebe, die der Liebe Gottes am nächsten ist. Und so sagt Unser Herr: "Kann

eine Mutter das Kind in ihrem Schoß vergessen?" (Jes.49,15). Sie kann es
sicher nicht, deshalb haben wir nur eine Mutter, denn niemand kann uns so
lieben wie sie. Es ist wahr, wir haben Brüder, Freunde, aber es gibt nur eine
Mutter.
Maria hat dem Sohn Gottes sein menschliches Leben geschenkt. Wie der
heilige Augustinus sagte: "Das Fleisch Christi ist das Fleisch Marias". Haben
Sie jemals innegehalten und über die Tatsache nachgedacht, dass es dasselbe
Herz war, das sowohl dem Sohn als auch der Mutter das Leben geschenkt hat?
Wie können wir dann nicht anders, als dem Unbefleckten Herzen Mariens zu
huldigen!
Mit demselben Herzen liebt Sie uns; es kann nicht anders sein, denn wir sind
Ihre Kinder! Maria sieht uns wie Adams gefallene Kinder, die aber von ihrem
Sohn gerettet wurden, und deshalb werden wir ihre Kinder. Fragen wir uns, wie
wir unsere Mutter und ihr Unbeflecktes Herz verehren?
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas

Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes

Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich
weihe mich deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in
allem führst und damit du mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib,
meine Seele und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch
meine Fehler und Schwächen, und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben
und in allem den Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die
Liebe Gottes immer mehr sichtbar und erfahrbar wird und ich zum Segen
werde für viele Menschen. Amen.
Maria Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.

5. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
„Heiliger Geist, Geist des Lichts, Geist der Liebe, Heiliger Geist, komm in
unsere Herzen. Du leitest und erleuchtest uns, komm in unsere Herzen!
Heiliger Geist, komm in unsere Herzen, komm in unsere Herzen." (Esprit de
Lumière, Jeunesse Lumière)
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute ist das Fest des Heiligsten Herzens Jesu. Lasst uns über das
barmherzige Herz Jesu durch Maria meditieren. Das Herz ist ein Symbol
dieser Liebe. Das Herz ist mehr als Sitz der Gefühle und des Gemütes. “Herz”
meint den innersten Bezugspunkt der menschlichen Person in allen ihren
Äusserungen, jene Mitte, in der der Mensch ganz er selbst ist und in der die
ihn prägenden Entscheidungen fallen.
Jesus hatte ein Herz für die Armen und Kranken, die Ausgestossenen und die
Sünder. Er hat dieses Herz auch heute für uns. Herz-Jesu-Verehrung möchte
in uns nicht nur die Gewissheit bestärken, von Gott geliebt zu sein, sie
möchte auch uns zu liebenden Menschen machen. Schon im Alten Testament
sagt eine Verheissung: „Ich schenke euch ein neues Herz und gebe euch

einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe
euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch hinein und bewirke,
daß ihr nach meinen Gesetzen lebt und meine Gebote achtet und erfüllt.“
Eine solche Wandlung des Herzens soll in uns geschehen. Nur ein
empfindsames und einfühlsames Herz wird das Liebesgebot in rechter Weise
erfüllen: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und
ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken“. „Mit ganzem
Herzen“ ist uns die Liebe aufgetragen, die Liebe zu Gott, zum Nächsten und
die Liebe zu sich selbst.
Wir ehren Maria, die Mutter des Herrn, als „Pforte des Himmels“, weil sie uns
Jesus geboren hat. Er ist der Weg durch die Pforte des Himmels, durch ihn
haben wir „Zugang zum Vater“, er ist die Tür. Das Herz Jesu zeigt an: Die Tür
in das „Haus des Vaters“ steht offen für uns.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes

Weihegebet:
O Maria, Königin der Welt, Mutter der Güte, vertrauend auf deine Fürbitte
übergeben wir Dir unsere Seelen. Geleite uns jeden Tag zur Quelle der
Freude. Schenke uns den Erlöser. Wir weihen uns Dir, Königin der Liebe.
Amen.

Maria Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen

6. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
„O Heiliger Geist, lass mich deine sanfte und liebevolle Stimme hören. Ich möchte
vor dir wie eine leichte Feder sein, damit dein Hauch mich hinträgt, wohin er will, und
damit ich ihm niemals auch nur den geringsten Widerstand entgegensetze.“
(Sel. Franz Maria Libermann)
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
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.
(Lk. 1:51-52 )
Heute ist der sechste Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens. Lasst
uns das Magnificat Mariens meditieren. Der Hymnus des Magnificats ist den
Gläubigen gut bekannt. Die Kirche wiederholt ihn jeden Tag im Stundengebet, im
Gebet der Vesper. Die Braut Christi versucht, die Gefühle Marias, Typ und Vorbild
der Kirche, widerzuspiegeln und mit den Worten der Mutter Gottes zu beten und den
Heiligen Geist zu bitten, die Herzen der Gläubigen mit der gleichen Gesinnung zu
erfüllen, die Maria vor Gott hatte. Dieser Hymnus erlaubt uns, in eine tiefere
Vertrautheit mit der Jungfrau Maria einzutreten und zu wissen, welche Empfindungen
sie vor dem grossen Erlösungswerk hatte, das in ihrem Schoss Gestalt annahm.

Wir spüren ihr Gefühl des Jubels. Da ist das Gefühl der Zufriedenheit, dass sie den
Sinn ihres Lebens gefunden hatte. Das macht sie so demütig. Wegen ihrer Demut
vor Gott ist Maria das Vorbild der Anawim, der Armen Jahwes, Israels im Geiste, der
Frommen, derer, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, weil sie nicht behaupten, etwas
Eigenes zu haben, auf das sie ihr Vertrauen setzen können. Papst Benedikt erklärt,
dass die Anawim "jene Gläubigen sind, die sich nicht nur in der Loslösung von aller
Vergötzung des Reichtums und der Macht als 'arm' erkennen, sondern auch in der
tiefen Demut eines Herzens, das von der Versuchung des Stolzes entleert und für
das Einbrechen der göttlichen rettenden Gnade offen ist."
Maria erinnert uns daran, dass die wahren Lieblinge Gottes sind: 'Diejenigen, die ihn
fürchten', diejenigen, die treu zu seinen Worten stehen: 'Diejenigen, die demütig
sind', 'die Hungrigen'. Die Formulierung 'sein Knecht Israel', ist mit anderen Worten
die Gemeinschaft des Volkes Gottes, das wie Maria aus Menschen besteht, die 'arm'
sind, rein und einfach im Herzen. Es ist diese "kleine Herde", von der gesagt wird,
dass sie sich nicht fürchten soll, denn der Herr hat Gefallen daran gefunden, ihr sein
Reich zu geben (vgl. Lk 12,32). Und dieser Gesang lädt uns ein, uns der kleinen
Herde und den wahren Gliedern des Gottesvolkes anzuschliessen, in Reinheit und
Einfachheit des Herzens, in der Liebe Gottes."
Der heilige Ambrosius sagt in seinem Kommentar zum Magnificat: "In jedem sei die
Seele Mariens, um den Herrn zu preisen, in jedem sei der Geist Mariens, um sich an
Gott zu freuen; wenn nach dem Fleisch die Mutter Christi allein ist, so bringen nach
dem Glauben alle Seelen Christus hervor; jede nimmt nämlich das Wort Gottes in
sich auf." Bitten wir die Muttergottes, uns einen Glauben wie den ihren zu schenken,
damit wir Christus in unseren Herzen aufnehmen und ihn für die Welt hervorbringen.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas

Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes

Weihegebet:
Maria, du hast voll und ganz am Wirken Gottes in dir teilgenommen und hast nichts
für dich zurückbehalten. Im Gegenteil, du hast alles gegeben. Lehre mich, auch so
zu handeln. Ich weihe dir meine Sehnsucht, an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben.
Amen.
Maria Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.

7. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
„Komm, Vater des Lichts, gib mir deine Weisheit, den Geschmack an der Wahrheit, die Liebe, die
drängt ohne den Willen zu zwingen, die Gnade, die so fruchtbar ist, jene so wunderbare
Anziehungskraft, den heiligen und tiefen Frieden und deine allmächtige Hilfe.“
(Hl. Ludwig Maria Grignion von Montfort)
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute, am siebten Tag unserer Marienweihe, wollen wir die Ikone der Muttergottes von der
immerwährenden Hilfe meditieren.
Die Ikone Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe ist 41,5 x 53 cm groß und wurde
zwischen den Jahren 1325 und 1480 auf hartem Nussbaumholz mit Blattgoldhintergrund gemalt. Das
Bild zeigt die Heilige Jungfrau Maria in einem dunkelroten Kleid, das die Passion Jesu darstellt, mit
einem blauen Mantel, der ihre immerwährende Jungfräulichkeit repräsentiert, und einem verhüllten
Schleier, der ihre reine Bescheidenheit darstellt. Die Ikone zeigt Maria, die zu den Gläubigen schaut,
während sie auf ihren Sohn, Jesus Christus, zeigt, der von den Instrumenten der Kreuzigung erschreckt
wird und mit einer gefallenen Sandale dargestellt ist. Auf der linken Seite steht der heilige Michael,
der die Lanze und den Schwamm der Kreuzigung Jesu trägt. Auf der rechten Seite ist der Heilige
Gabriel, der ein dreistufiges Kreuz, das von den damaligen Päpsten benutzt wurde, und Nägel trägt.
Die Jungfrau Maria hat einen Stern auf der Stirn, was auf ihre Rolle als Stern des Meeres hinweist,

während das Kreuz an der Seite als Hinweis auf die Schule ist, die die Ikone produziert hat, behauptet
man.
Es wird angenommen, dass diese Ikone von einem griechischen Künstler gemalt wurde. Es wird
angenommen, dass die Ikone von einem Kaufmann gestohlen wurde, der die Ikone versteckte, als er
nach Rom segelte. Er enthüllte die Ikone den Matrosen, als ein schwerer Sturm aufkam, sie beteten,
dass die Muttergottes sie durch den Sturm begleiten würde. Bei der Ankunft in Rom wurde der
Kaufmann todkrank. Er bat einen zweiten Kaufmann, die Ikone in eine Kirche zu bringen, wo sie
verehrt werden konnte. Der zweite Kaufmann kam dem Wunsch des anderen nicht nach, sondern
zeigte die Ikone seiner Frau. Sie weigerte sich daraufhin, die Ikone der Kirche zu geben, da sie meinte,
sie wolle die schöne Ikone in ihrem Haus hängen haben.
Es wird gesagt, dass die Jungfrau Maria der Tochter des Kaufmanns erschien und darum bat, dass die
Ikone zwischen den Basiliken von St. Mary Major und St. John Lateran aufgestellt werden sollte.
Anstatt die Ikone der Kirche zu schenken, die die Gottesmutter der Tochter angegeben hatte, schenkte
die Frau die Ikone den Augustinerbrüdern. Vom 27. März 1499 an und für weitere 300 Jahre blieb die
Ikone in der Kirche von San Matteo. Im Jahr 1798 besetzten die Franzosen Rom und nahmen Papst
Pius VI. gefangen. Sie zerstörten die Kirche in San Matteo. Die Augustiner retteten die Ikone. 1855
kauften die Redemptoristenpatres Grundstücke in Rom, um sie zu ihrem Hauptsitz umzubauen. Ohne
dass sie es wussten, hatten sie tatsächlich das Land und das Kloster von San Matteo gekauft, wo die
Heilige Jungfrau darum gebeten hatte, die Ikone aufzubewahren.
Papst Pius IX. gab seinen apostolischen Segen und verlieh der Ikone 1867 den Titel "Unsere Liebe Frau
von der Immerwährenden Hilfe". Seit dieser Zeit wurden viele Kopien der Ikone in der ganzen Welt
geweiht. Viele Wunder wurden dieser Ikone zugeschrieben. Viele Länder, darunter die Philippinen,
Haiti und Spanien verehren die Ikone der Muttergottes von der Immerwährenden Hilfe und schreiben
ihr Wunder zu.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, ich weihe dir die Fähigkeit zu lieben, die Gott in mich hineingelegt hat, und alles in mir, was
mich hindert, wahrhaft und treu zu lieben. Maria, erbitte mir die Gnade und Kraft des Heiligen Geistes,
die Gott dir geschenkt hat, damit auch ich lieben und mich ganz hingeben kann. Amen.
Unsere Liebe Frau von der Immerwährenden Hilfe, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen

8. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten
Herzens Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
Heute sind wir im achten Tag unserer marianischen Weihe. Wir meditieren heute über
die Stärke von Maria. Sie ist unser Bollwerk gegen alles Böse. Lasst uns darüber
nachdenken, warum Satan Maria fürchtet. Satan hasst die Heilige Jungfrau Maria. In
der Tat hat er seit zwei Jahrtausenden alles in seiner Macht stehende getan, um die
Verehrung für sie zu entmutigen und Hass auf sie einzuflössen. Haben Sie jemals
bemerkt, dass es marianische Dogmen und Andachten sind, die die stärksten
Reaktionen bei denen hervorrufen, die die Kirche ablehnen? Sogar einigen guten
Katholiken ist die Verehrung der Gottesmutter peinlich, und sie meinen, wir sollten in
unserer Verehrung nicht zu extrem sein. Die Szenerie ist der Garten Eden. Die Figuren
sind Gott, die Schlange, Adam und Eva. Der Teufel grinst triumphierend. Er hat gerade
Eva betrogen und durch sie Adam. Oh, er ist stolz auf sich. Man kann den
dämonischen Stolz auf die Zerstörung fast spüren, denn er hat Gottes
Schöpfungswerk erfolgreich verunstaltet und die Menschen, die Gott besonders liebt,

in Tod und Elend gezogen. Gott beginnt damit, Satan anzusprechen und ihm zu sagen,
dass er für den Rest seiner Tage Dreck fressen wird. Dann offenbart er etwas, das
Satan vor Entsetzen zusammenzucken lässt - seine endgültige Niederlage wird durch
die Hand einer Frau kommen. Der Teufel hasst, ich meine, er verabscheut die
Tatsache, dass seine endgültige Niederlage durch die Hand einer niederen Magd
kommen wird. In gewisser Weise könnte sein stolzes Herz damit umgehen, von Gott
selbst besiegt zu werden, weil er allmächtig und allwissend ist. Aber von einer kleinen
Frau aus Nazareth besiegt zu werden? Der Gedanke ist absolut demütigend. Es macht
ihn verrückt. Wie können wir dann sagen, dass Maria den Satan besiegen würde.
Zuallererst ist sie äusserst demütig. In der Tat ist sie das demütigste Wesen, das je
existiert hat. Für jede Unze Stolz, die der Teufel hat, hat Maria doppelt so viel Demut.
Für jeden Tropfen hasserfüllten und bitteren Neides in Satans schwarzem Herzen, ist
Marias Herz mit doppelt so viel Lob, Anbetung und Liebe gefüllt. Für jedes bisschen
verdrehte und zerstörerische Verderbtheit in der Seele des Teufels ist Marias Herz mit
mehr Reinheit und Fruchtbarkeit gefüllt. Und durch die Gnade hat Gott sie zum
vorzüglichsten und herrlichsten Geschöpf im ganzen Universum gemacht - ein Titel,
den der Teufel zu beanspruchen pflegte. In jeder Hinsicht ist die Unbefleckte das
polare Gegenteil von Satan. In jeder Hinsicht ist sie sein Ersatz, und er weiß es. Dieser
göttliche Austausch von Maria gegen Satan wird im Lobgesang der Gottesmutter, dem
Magnificat, offenbart. Genau die Schwäche Evas, die Satan so verachtete, wurde
durch den demütigen Gehorsam Marias ersetzt, einen Gehorsam gegenüber dem
Willen Gottes, der sie über alle Massen mächtig gemacht hat.
Die alte Schlange ist machtlos gegen die Unbefleckte Jungfrau, denn in Gottes Plan
ist sie das Werkzeug, das Jesus benutzen wird, um ihn zu demütigen und zu
zermalmen. Wollen Sie den Kopf des Teufels in Ihrem Leben zertreten? Wollen Sie es
sicher durch Prüfungen, Versuchungen und Stürme bis zur ewigen Heimat schaffen?
Die Antwort ist einfach: Rufen Sie Maria an. Lieben Sie sie, seien Sie ihr ergebener
Diener. Sei ihr Ritter, ihr Beschützer, ihr Apostel. Weihen Sie sich ihr ganz und gar denn nichts, was ihr gehört, wird verloren sein. Wie der heilige Johannes Damaszener
so schön sagte: "Dir, o heilige Jungfrau, ergeben zu sein, ist ein Arm des Heils, den
Gott denen gibt, die er retten will."
Möge der allmächtige Gott Sie alle segnen und beschützen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe
mich deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und
damit du mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine
Seele und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und
Schwächen, und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in
allem den Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes
immer mehr sichtbar und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele
Menschen. Amen.
Maria Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.

9. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute, am neunten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, wollen wir über
den Rosenkranz meditieren, eine mächtige Waffe in unserem geistlichen Leben. Der
Rosenkranz ist viel mehr als eine optionale katholische Andacht für Traditionalisten: Er ist
ein lebendiges und mächtiges Werkzeug der Fürbitte in den Händen tapferer geistlicher
Krieger. Dementsprechend haben Päpste und Heilige diesem mächtigen Gebet große
Bedeutung beigemessen. Die Überlieferung besagt, dass der heilige Dominikus, der 1216
den Dominikanerorden gründete, den Rosenkranz, wie wir ihn heute kennen, entwickelt hat.
Bewegt von einer Vision der Gottesmutter, predigte er den Gebrauch des Rosenkranzes in
seiner Missionsarbeit. Durch die Jahrhunderte hindurch trugen die Dominikaner und Nonnen
den Rosenkranz auf der linken Seite, der Seite, auf der die alten Ritter ihr Schwert trugen.
Im Kampf des geistlichen Lebens ist das Gebet die einzige Waffe, und sie muss eingesetzt
werden. "Der Rosenkranz ist die 'Waffe' für diese Zeiten." Sagt der hl. Padre Pio. Der selige
Papst Pius IX. sagte: "Gebt mir eine Armee, die den Rosenkranz betet, und ich werde die
Welt erobern."
Passenderweise war es ein dominikanischer Papst, Papst St. Pius V., der das Fest Unserer
Lieben Frau vom Rosenkranz einführte. Es ehrt Maria für den christlichen Sieg über die
eindringenden Osmanen in der Schlacht von Lepanto am 7. Oktober 1571. Der Papst
forderte alle Katholiken auf, den Rosenkranz zu beten und die Fürsprache der Gottesmutter
zu erbitten, als die Schlacht stattfand. Diese Schlacht rettete buchstäblich die Christenheit.
Doch sie ist nur ein Beispiel für die unzähligen Wunder und Siege, die durch dieses Gebet
von immenser Kraft errungen wurden.

In den 1500 Jahren hatten die Türken viele Länder erobert, um ihr Reich zu vergrößern, und
näherten sich schnell ihrem nächsten Ziel, den christlichen Königreichen im Mittelmeerraum,
einschließlich Rom. In Anbetracht des drohenden Untergangs versammelten die christlichen
Führer Europas eine Flotte, aber sie hatten keine Chance gegen die größere und viel
erfahrenere türkische Flotte. Am Tag des Kampfes rief Papst Pius V. die Katholiken in ganz
Europa auf, den Rosenkranz zu beten und um die Fürsprache der Gottesmutter zu bitten.
Durch die Kraft einer solchen Verbindung von Gebet und Marias Fürsprache schaffte die
europäische Flotte eine scheinbar unmögliche Aufgabe und durchbrach die umliegende
Flotte, zerstreute die Türken und rettete Europa.
Missverständnisse über den Rosenkranz kommen oft daher, dass man ihn nur als eine
bloße Formel für das Aufsagen von Gebeten betrachtet. Der bloße Versuch, sich auf die
Worte der Gebete zu konzentrieren, ebnet leicht den Weg für Ablenkungen und lässt viel zu
wünschen übrig. Eine Möglichkeit, dies zu bekämpfen, besteht darin, Intentionen
anzubieten, entweder für den gesamten Rosenkranz oder für jeden Zehner, und sich auf die
Intentionen zu konzentrieren, während man die Gebete rezitiert, aber der wahre Schlüssel
zum Rosenkranz ist das Verständnis, dass die Gebete Meditationen sind. Jeder Zehner ist
mit einem Geheimnis verbunden, das ein Ereignis im Leben Jesu hervorhebt. Ein Teil der
Schönheit des Rosenkranzes ist die Wiederholung, die eine tiefere Meditation über die
Geheimnisse ermöglicht. Während Sie die vertrauten Gebete wiederholen, können Sie
völlig in die Szene des Geheimnisses eintauchen und das Ereignis mit den Augen von Jesus
und Maria sehen. Sie können sich den Anblick, die Gerüche und die Geräusche der Szene
vorstellen und wie sich die Anwesenden zu dieser Zeit gefühlt haben, und Sie können
darüber nachdenken, wie sich das Geheimnis auf Sie und Ihr Leben bezieht. Durch diese
Meditation und Reflexion kann der Rosenkranz nie langweilig sein; jedes Mal, wenn Sie den
Rosenkranz beten, können Sie eine völlig andere Erfahrung machen. Der Rosenkranz
selbst bleibt derselbe, aber wir tun es nicht. Jeden Tag ändern sich unsere Erfahrungen,
Fragen, Schwierigkeiten und Stärken, und der Aspekt der persönlichen Meditation erlaubt
dem Rosenkranz, sich anzupassen und Gott lässt zu, mit ihm über all unsere grössten
Bedürfnisse zu sprechen. Nehmen wir diese Waffe gegen das Böse, indem wir jeden Tag
den Rosenkranz beten. Bieten wir den Rosenkranz auch für all jene an, die ihn nicht beten.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruß Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Unsere Liebe Frau vom Heiligen Rosenkranz, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.

10. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation 10
Heute ist der zehnte Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz der Mutter Gottes. Lassen
Sie uns heute darüber meditieren, was Papst Franziskus gesagt hat: Durch Maria können "alle
Knoten unseres Herzens, jeder Knoten unseres Gewissens gelöst werden." Haben Sie Knoten
in Ihrem Leben, die unmöglich zu lösen scheinen? Wenden Sie sich an Maria, die Löserin der
Knoten!
Die Verehrung Marias, der Knotenlöserin, ist etwa 300 Jahre alt, wurde aber bekannter, als
Papst Franziskus während seines Pontifikats darüber sprach und sie förderte, als er
Erzbischof von Buenos Aires, Argentinien, war. Im Gegensatz zu vielen anderen
Marienverehrungen ist die Verehrung von Maria, der Knotenlöserin, nicht durch eine
Erscheinung entstanden, sondern durch ihre Fürsprache! Die Geschichte geht wie folgt: Der
deutsche Adlige Wolfgang Langenmantel und seine Frau Sophie hatten Eheprobleme und
standen kurz vor der Scheidung. Wolfgang war sehr verzweifelt und ging zum Jesuitenpater
Pater Jakob Rem, um sich beraten zu lassen. Die beiden beteten jedes Mal, wenn sie sich
trafen, gemeinsam zur seligen Jungfrau Maria für Wolfgangs Ehe. Als sie sich am 28.
September 1615 zum letzten Mal trafen, übergab Wolfgang Pater Rem sein Hochzeitsband,
das bei der Trauung verwendet wurde, um das Paar als Symbol der Einheit
zusammenzubinden. Pater Rem nahm dann das Band, hob es neben einem Bild der
Muttergottes vom Schnee hoch und bat Maria, ob sie die Knoten von Wolfgangs Ehe lösen
würde. Daraufhin lockerte sich das Band, löste sich vollständig und wurde ganz weiss. Auch
wenn keine genauen Details genannt wurden, versöhnten sich Wolfgang und Sophie nach
diesem Ereignis. (Dies ist die primäre Geschichte hinter dem Gemälde, aber der Verweis auf
Maria als Knotenlöserin geht auf den heiligen Irenäus aus dem zweiten Jahrhundert zurück.
St. Irenäus sagte: "Der Knoten des Ungehorsams Evas wurde durch den Gehorsam Marias

gelöst; was die Jungfrau Eva durch ihren Unglauben band, löste die Jungfrau Maria durch
ihren Glauben.")
Der Enkel von Wolfgang und Sophie, Pater Hieronymus Langenmantel, wurde Priester und
ließ ein Gemälde zur Erinnerung an die Geschichte anfertigen. Auf dem Gemälde löst Maria
die Knoten der Ehe. Ein Engel gibt ihr das verknotete Band, während der andere die
entknotete Seite hält und sie uns präsentiert.
Maria zerquetscht auch den Kopf des Satans, was ihre Unbefleckte Empfängnis darstellt. Die
Taube über ihrem Kopf symbolisiert ihren Bräutigam, den Heiligen Geist.
Am unteren Rand des Bildes begleitet der Erzengel Raphael Wolfgang auf dem Weg zu einem
Kloster.
Johann Melchior Georg Schmittdner malte das Bild "Maria, die Knotenlöserin" um das Jahr
1700. Es befindet sich in der Kirche St. Peter am Perlach in Augsburg, Bayern in Deutschland.
Es gibt mehrere Gebete zu Maria, der Knotenlöserin, darunter eine Novene und das Gebet
von Papst Franziskus. Papst Franziskus kam dazu, diese Andacht zu lieben, nachdem er sie
während seines Studiums in Deutschland in den 1980er Jahren gesehen hatte. Maria, die
Knotenlöserin, ist die Patronin: Man kann sich bei jedem "Knoten" an die Gottesmutter
wenden, denn "Marias Glaube löst den Knoten der Sünde", obwohl diese Andacht besonders
hilfreich ist inmitten von Ehe- oder Familienproblemen, hilft sie auch bei Kämpfen, die
unmöglich scheinen sich zu lösen.
"Nichts ist unmöglich für Gottes Barmherzigkeit! Selbst die verworrensten Knoten werden
durch seine Gnade gelöst", so Papst Franziskus.
"Maria, deren 'Ja' Gott die Tür öffnete, um den Knoten des alten Ungehorsams zu lösen, ist
die Mutter, die uns geduldig und liebevoll zu Gott bringt, damit er die Knoten unserer Seele
durch seine väterliche Barmherzigkeit entwirren kann." Übergeben wir alle unsere Knoten der
Mutter Gottes und sie wird uns helfen, alle unsere Bindungen und Abhängigkeiten zu lösen.
Maria, Löserin der Knoten, bete für uns!
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruß Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Knotenlöserin, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.

11. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
Heute ist der elfte Tag unserer Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Lassen Sie uns über
die Beziehung zwischen Maria und der Eucharistie meditieren. "Wenn wir die tiefe Beziehung
zwischen der Kirche und der Eucharistie in ihrem ganzen Reichtum entdecken wollen, können
wir Maria, die Mutter und das Vorbild der Kirche, nicht vernachlässigen ... Maria kann uns zu
diesem heiligsten Sakrament hinführen, weil sie selbst eine tiefe Beziehung zu ihm hat", sagt
Papst Johannes Paul II.
Im Zentrum unseres katholischen Glaubens steht der Glaube an die Realpräsenz Jesu in der
Eucharistie. Leider verlieren wir oft den Blick für den tiefen Segen, der uns zuteil geworden
ist, oder wissen ihn nicht zu schätzen. Wenn wir wünschen, bessere Katholiken zu werden
und unsere Beziehung zum Herrn zu verbessern, müssen wir unsere Liebe zur Eucharistie
vertiefen. Wie können wir das tun? Einer der besten und am wenigsten genutzten Wege ist,
sich an die Mutter Jesu, Maria, zu wenden. Indem wir sie kennen lernen und ihr Leben
studieren, können wir unserem Herrn, der in der Eucharistie ganz gegenwärtig ist, näher

kommen. In seiner Enzyklika, Ecclesia de Eucharistia, widmet der selige Papst Johannes Paul
II. ein ganzes Kapitel Maria, der "Frau der Eucharistie". Lassen Sie uns einige seiner
Gedanken darüber untersuchen, wie die Gottesmutter uns helfen kann, die Realpräsenz Jesu
in der Eucharistie besser zu verstehen.
Manchmal als Unsere Liebe Frau vom Allerheiligsten Sakrament bezeichnet, kann Maria uns
an die Hand nehmen und uns zu einer engeren Beziehung mit dem eucharistischen Christus
führen. Während er feststellt, dass das Evangelium "auf den ersten Blick" über das Thema
Maria und die Eucharistie schweigt, macht der verstorbene Heilige Vater eine interessante
Beobachtung. Wir wissen, dass Maria bei den Aposteln anwesend war, die "einmütig" (Apg
1,14) um das Kommen des Heiligen Geistes beteten. Daraus folgt, dass Maria ganz sicher bei
den Eucharistiefeiern der ersten Christen anwesend war, die sich dem "Brechen des Brotes"
widmeten (Apg 2,42). Der selige Johannes Paul II. weist dann auf die innere Disposition
Mariens hin und stellt fest, dass Maria in ihrem ganzen Leben eine "Frau der Eucharistie" ist.
Indem sie ihren Schoss für die Menschwerdung des Wortes Gottes opferte, lebte Maria ihren
eucharistischen Glauben schon vor der Einsetzung der Eucharistie.
Bei der Verkündigung, als Maria den Sohn Gottes empfing, hat sie vorausgeschaut, was mit
uns geschieht, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen. Deshalb, so der selige Johannes
Paul II., "gibt es eine tiefe Analogie zwischen dem Fiat, das Maria als Antwort auf den Engel
sagte, und dem Amen, das jeder Gläubige sagt, wenn er den Leib des Herrn empfängt".
Obwohl wir manchmal die Bedeutung unserer Antwort auf die Worte "Der Leib Christi"
vergessen, drücken wir durch die Antwort "Amen" unseren Glauben aus, dass Jesus wirklich
in der Eucharistie gegenwärtig ist. Marias Glaube an das Geheimnis der Verkündigung ("Selig
ist, die geglaubt hat") nimmt den Glauben der Kirche an die Eucharistie vorweg. Es gibt keine
bessere Person, die uns helfen könnte, unsere Wertschätzung für die Eucharistie zu steigern,
als die Mutter unseres Herrn. Sie kennt Ihn besser als jeder andere Mensch. Bitten Sie sie,
Ihnen zu helfen, das "Unglaubliche" zu glauben!
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.

12. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
Heute, am zwölften Tag unserer Weihe an das unbefleckte Herz Mariens, wollen wir die
Himmelfahrt der Mutter Gottes meditieren. Wir betrachten die Magd des Herrn im Paradies,
umgeben von königlichem Glanz, wo sie uns sogar in ihrem verherrlichten Leib
vorausgegangen ist. Wir schauen auf sie als Zeichen der sicheren Hoffnung. Denn in Maria
erfüllt sich die Verheissung Gottes an die Demütigen und Gerechten: Das Böse und der Tod
werden nicht das letzte Wort haben.
Liebe Brüder und Schwestern, wie dunkel die Schatten auch sein mögen, die sich manchmal
am Horizont auftürmen, und wie unbegreiflich bestimmte Ereignisse in der menschlichen
Geschichte auch erscheinen mögen, wir dürfen nie das Vertrauen und den Frieden verlieren.
Das Fest Maria Himmelfahrt lädt uns ein, uns der in den Himmel aufgenommenen Maria
anzuvertrauen, die wie ein leuchtender Stern vom Himmel her unseren täglichen Weg auf
der Erde lenkt.

In der Tat setzt die ins himmlische Jerusalem aufgenommene Jungfrau "ihr Werk als unsere
Fürsprecherin und Dienerin des Heils an der Seite des Königs der Herrlichkeit fort"
(Präfation, Messe der Muttergottes der Barmherzigkeit). Maria hilft zu verstehen, dass nur in
ihrem göttlichen Sohn der volle Sinn und Wert unseres Lebens gefunden werden kann. So
wird in uns "die Hoffnung auf das Ziel nach dem Tod mit Gott zu leben“ genährt, zu dem wir
"als Glieder des pilgernden Gottesvolkes in der Geschichte" unterwegs sind.
Jungfräuliche Mutter Christi, wache über die Kirche! Mögen auch wir eines Tages deiner
gleichen Herrlichkeit im Paradies teilhaftig werden, wo "du heute über die Chöre der Engel
erhoben wurdest zur bleibenden Herrlichkeit mit Christus."
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen

13. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
Heute sind wir am dreizehnten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens. Heute
wollen wir über Maria als Vorbild für unser Leiden meditieren. Schmerz, Leid und Prüfungen
sind schwer zu ertragen, wenn man allein und isoliert ist. Als Menschen brauchen wir andere,
die uns helfen, die schweren Bürden des Lebens zu tragen. Eine Person, die immer für uns
da ist, ist die Jungfrau Maria. Sie mag nicht physisch an unserer Seite sein, aber sie hat eine
spirituelle Präsenz, die uns in Zeiten der Trübsal tröstet. Der heilige Alfons Liguori schreibt in
seinem Buch „Die Herrlichkeiten Mariens“ darüber, sich auf die Jungfrau Maria zu verlassen,
wenn wir am Tiefpunkt sind. "Wenn unsere Kreuze schwer auf uns lasten, lasst uns zu Maria
Zuflucht nehmen, die von der Kirche Trösterin der Betrübten und vom heiligen Johannes
Damaszener das Heilmittel für alle Schmerzen des Herzens genannt wird“. Sie hat während

ihrer kurzen Zeit auf Erden viel gelitten, ein Schmerz, der schwer zu ertragen war. Wie der
Prophet Simeon ihr verkündete, "wirst du selbst von einem Schwert durchbohrt, damit die
Gedanken vieler Herzen offenbart werden" (Lk 2,35). Ihr Herz wurde durch den Schmerz, den
sie erlebte, geöffnet, und nun legt sie für alle, die zu ihr kommen, Fürsprache ein und tröstet
sie. Der heilige Alfons schliesst seine Meditation mit einem kurzen Gebet an die Jungfrau
Maria, in dem er sie um Hilfe bittet, jedes Kreuz zu ertragen: "Ach, meine liebste Frau, du, die
du unschuldig warst, hast mit so viel Geduld gelitten. Meine Mutter, ich bitte dich jetzt um
deine Gunst, nicht um von Kreuzen erlöst zu werden, sondern um sie mit Geduld zu ertragen.
Aus Liebe zu Jesus bitte ich dich, wenigstens diese Gnade für mich von Gott zu erlangen."
Was auch immer unser gegenwärtiges Leiden oder Kreuz sein mag, die Mutter Gottes ist die
universale Mittlerin der heilenden und ausdauernden Gnade, universell für die ganze
Menschheit und persönlich für Sie und für mich. Wo es Leid und Krankheit gibt, da wartet die
Mutter, um Gnaden des Trostes, der Heilung und des Mutes nach dem vollkommenen Willen
des Vaters zu vermitteln, der nur von unserem Fiat zu ihr abhängt. Was auch immer das
gegenwärtige Leiden oder Kreuz sein mag, die Mutter Gottes ist die universale Mittlerin der
heilenden Gnade und des Friedens, universell für die ganze Menschheit und persönlich für
Sie.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

14. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
Heute ist der vierzehnte Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens. Im heutigen
Evangelium finden wir Jesus, der dem See befiehlt, ruhig zu sein, während die Jünger Angst
vor dem Sturm auf dem Meer hatten. Jesus war ruhig, als alles um ihn herum im Sturm war.
Ich denke immer, dass die meisten Jünger Jesu Fischer waren und sie an die
Wetterunterschiede auf dem See gewöhnt waren, aber Markus schreibt, dass alle Jünger
Angst hatten, dass ihr Leben in Gefahr ist. Aber Jesus schlief inmitten des ganzen Chaos.
Jesus war geduldig, weil er die Autorität über die Natur hatte, dass sie seinen Befehlen
gehorcht. Als Mensch lernte Jesus diese Geduld von seiner Mutter. Sie war demütig und offen
für den Willen Gottes. Der Schlüssel zu Marias Offenheit für Gott war ihre Demut, ihre doppelte
Anerkennung ihrer Niedrigkeit und der tiefen Liebe, mit der Gott auf sie schaute. Demut war
für Maria keine Sache der niedergeschlagenen Schwäche, sondern der festen
Entschlossenheit, Gott in ihr und durch sie wirken zu lassen. Maria war demütig, weil sie
wusste, dass Gott, der Allmächtige, "grosse Dinge" (Lk 1,49) in ihr tun wollte, nicht durch ihre
eigene Kraft, sondern durch das Wirken seiner Macht, nicht durch ihre Weisheit, sondern nach
der Weisheit seiner Pläne und Absichten.

Echte Demut erkennt an, dass alle unsere Talente, Tugenden und Gaben von Gott kommen.
Sie erlaubt dem Herrn, uns jedes Gefühl zu nehmen, dass wir die Autoren unseres Lebens
sind. Sie erlaubt dem Herrn, uns von der Selbstbestimmung zu entleeren, damit wir im
Gehorsam gegenüber seinem Willen und seinen Geboten leben können. Und je mehr wir von
der Selbstliebe entleert sind, desto mehr können wir das Licht Jesu durch uns leuchten lassen.
Halten wir uns Marias Demut und Offenheit für Gott vor Augen. Dann wird Jesus, der "Fleisch
geworden ist und unter uns gewohnt hat" (Johannes 1,14) und für unsere Sünden gelitten hat
und gestorben ist, in uns ein Zuhause finden.
"Ich freue mich an dir, Jesus, meinem Retter und meinem Herrn! Verwandle mein Herz und
mache es wie das von Maria, demütig und voller Dankbarkeit."
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas

Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.

15. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Wir befinden uns jetzt im fünfzehnten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens.
Lassen Sie uns über die Person Marias als Mutter der Kirche meditieren. Das Geschenk
Mariens an die Kirche war die letzte menschliche Handlung Jesu vom Kreuz aus. Er legte
die Sorge für seine Mutter in die Hände des einzigen Apostels, der am Kreuz anwesend war,
des Apostels Johannes: "Als Jesus seine Mutter und den Jünger, den er liebte, bei ihr stehen
sah, sagte er zu seiner Mutter: 'Frau, dies ist dein Sohn.' Und zu dem Jünger sagte er: 'Dies
ist deine Mutter.' Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie in sein Haus auf." (Johannes
19,26-27) Dies ist eine von nur zwei Szenen, in denen Maria im Johannesevangelium
vorkommt. Die erste ist die Erzählung von der Hochzeit zu Kana in Kapitel 2 des
Johannesevangeliums. Diese beiden Szenen, in denen Maria anwesend ist, haben mehrere
Dinge gemeinsam. Erstens wird Maria in beiden Szenen von Jesus als "gunai" [aus dem
Griechischen gune] oder "liebe Frau" angesprochen; zweitens wird sie nie beim Namen
genannt, sondern nur als "die Mutter Jesu" identifiziert; und drittens wird in beiden Fällen
eine "neue Familie" gebildet: in Kana durch die Hochzeit selbst und in der zweiten Szene in
Johannes Kapitel 19 wird eine neue Familie durch eine Art Adoption gebildet, in der "der

geliebte Jünger" Maria als seine Mutter und im weiteren Sinne als Mutter der Familie Christi,
der Kirche, annimmt - eine Rolle, die sie bis zum heutigen Tag ausfüllt.
Das ist die Rolle Marias in der Heilsgeschichte: immer jungfräulich und doch fruchtbare
Mutter. Maria, eine Tochter des Alten Bundes, ist nicht nur die Gebärerin Christi in der
Verkündigung, sondern Maria "arbeitet" auch im Gebet im Abendmahlssaal mit den anderen
Jüngern für die Geburt der Kirche zu Pfingsten, denn die Gläubigen des Neuen Bundes
werden ihre geistlichen Kinder. Sie steht als das christliche Modell, dem wir alle nacheifern
sollten. Von ihrem Gehorsam bei der Verkündigung bis zu den Ereignissen der Passion
Christi veranschaulicht sie uns ein Modell der christlichen Tugend, des Glaubens und
Gehorsams, da sie Christus und seinem Wort treu blieb. Ihre Treue zeigt uns, dass der
wahre Glaube in einer einzigen Person bewahrt werden kann, und im Laufe der Geschichte
hat die Kirche sie dafür geehrt, indem sie sie als Mutter des wahren Überrestes Israels in der
Kirche des Neuen Bundes betrachtet. Es ist so gewesen, wie Maria, erfüllt vom Heiligen
Geist, prophezeite: "Ja, von nun an werden mich alle Geschlechter selig nennen!"
Als wahre Mutter ist Maria vorausgegangen, um ihrer Familie den Weg zu bereiten, um Gott
von uns zu erzählen, um Gott zu bitten, uns in unserem Leid nicht zu verlassen, sondern
dass er uns seine Gabe des Friedens schenkt. Und weil wir wissen, dass Maria uns mit der
Liebe einer Mutter liebt, werden die Perlen weiter getragen werden. Seht eure Mutter! Seht
sie, zu der Benedikt XVI., unser emeritierter Heiliger Vater, dieses Gebet gesprochen hat:
"Heilige Maria, Mutter Gottes,
du hast der Welt ihr wahres Licht geschenkt, Jesus, deinen Sohn - den Sohn Gottes.
Du hast dich ganz dem Ruf Gottes hingegeben
und wurdest so zu einer Quelle der Güte, die von ihm ausgeht.
Zeige uns Jesus. Führe uns zu ihm, lehre uns, ihn zu kennen und zu lieben, damit auch wir
zur wahren Liebe fähig werden und Quellen lebendigen Wassers inmitten einer durstigen
Welt sind" (Deus Caritas Est, Nr. 42, 25. Dezember 2005).
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du mich
Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

16. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des
Unbefleckten Herzens Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
Heute ist der sechzehnte Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens.
Heute wollen wir über die Notwendigkeit des Rosenkranzgebetes meditieren. Die
Mutter Gottes, wo immer sie erscheint, drängt sie die Menschen, täglich den
Rosenkranz zu beten. Der Rosenkranz bedeutet "Rosenkrone". Die Muttergottes hat
mehreren Menschen offenbart, dass sie ihr jedes Mal, wenn sie ein Ave Maria beten,
eine schöne Rose schenken und dass jeder vollständige Rosenkranz ihr eine
Rosenkrone macht. Die Rose ist die Königin der Blumen, und so ist der Rosenkranz
die Rose aller Andachten und damit die wichtigste.

Der Heilige Rosenkranz gilt als ein vollkommenes Gebet, weil in ihm die wunderbare
Geschichte unserer Erlösung liegt. Mit dem Rosenkranz meditieren wir in der Tat die
Geheimnisse der Freude, der Trauer, der Herrlichkeit und des Lichts von Jesus und
Maria. Es ist ein einfaches Gebet, so bescheiden wie Maria.
Es ist ein Gebet, das wir alle gemeinsam mit Ihr, der Mutter Gottes, sprechen
können. Mit dem Ave Maria bitten wir Sie, für uns zu beten. Die Gottesmutter erhört
immer unsere Bitte. Sie verbindet ihr Gebet mit dem unseren.
Deshalb wird es immer nützlicher, denn was Maria bittet, empfängt Sie immer, Jesus
kann nie nein sagen zu dem, was Seine Mutter erbittet.
In jeder Erscheinung hat die himmlische Mutter uns eingeladen, den Rosenkranz zu
beten als mächtige Waffe gegen das Böse, um uns zum wahren Frieden zu bringen.
Mit Ihrem Gebet, das Sie gemeinsam mit der himmlischen Mutter verrichten, können
Sie das grosse Geschenk erlangen, eine Veränderung der Herzen und eine
Bekehrung herbeizuführen.
Vor allem könnt ihr jeden Tag durch das Gebet viele Gefahren und viele Übel von
euch selbst und von eurer Heimat vertreiben. Und jedes Mal, wenn wir den
Rosenkranz beten, sagen wir zu unserer Mutter "Ich liebe dich".

Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich
weihe mich deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in
allem führst und damit du mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib,
meine Seele und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch
meine Fehler und Schwächen, und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben
und in allem den Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die
Liebe Gottes immer mehr sichtbar und erfahrbar wird und ich zum Segen
werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

17. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute am siebzehnten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens. Lassen Sie uns
heute meditieren, wie Maria unsere Mutter wird. Maria, ist nicht nur die Mutter Gottes, sie ist
auch unsere Mutter. Jesus hat sie uns anvertraut und uns ihr auf Golgatha, als er dem heiligen
Johannes sagte, er solle seine Mutter sehen und Maria solle ihren Sohn sehen. Der Hl.
Johannes repräsentierte den treuen Jünger des Herrn. Er repräsentierte Sie und mich.
Aber was bedeutet es, wenn wir sagen, dass Maria unsere Mutter ist? Eine Mutter nährt das
Leben. Der Körper einer Frau ist gebaut, um ein Baby zu nähren. Ihre Fürsorge endet nicht,
wenn das Baby abgestillt ist. Während das Kind wächst, findet sie neue Wege, um für ihr Kind
zu sorgen. Maria nährt uns. Sie tut dies, indem sie uns zu ihrem Sohn führt.
Maria ist unsere Mutter und unsere Lehrerin. Ihr Leben ist ein Leben der aufopfernden Liebe
zu Gott in Verbindung mit ihrem Sohn. Simeon sagte zu ihr im Tempel, dass ein Schwert ihr
Herz durchbohren würde, und das tat es auch, besonders als sie unter dem Kreuz stand. Aber
ihre Vereinigung mit ihrem Sohn würde ihr nicht erlauben, sich von seinem Opfer
abzuwenden. Sie schloss sich ihm im Opfer an. Sie lehrt uns, dass wir uns nicht vom Opfer
des Herrn abwenden, sondern uns ihm im Opfer anschliessen sollen. Maria lehrt uns, dass
das Christentum verlangt, dass wir uns von allem entleeren, damit wir mit ihrem Sohn

vollkommen vereint sein können. Wir können Maria um Gebete bitten, genauso wie wir Familie
und Freunde bitten, für uns zu beten. Maria liebt Jesus. Sie möchte, dass alle Ihn kennen und
auch lieben. Als Mutter kommt Maria uns zu Hilfe, um uns zu helfen und den Weg zu ihrem
Sohn zu zeigen. Erinnern Sie sich, was sie den Dienern bei der Hochzeit in Kana sagte? "Tut
alles, was er euch sagt" (Johannes 2,5).
Als Seine liebende, treue Mutter liebt Jesus Maria ungemein und Er vertraut ihr, dass sie nur
das ausführt, was Er verlangt. Vielleicht haben Sie schon den Spruch gehört, dass niemand
Maria mehr lieben kann, als Jesus es bereits tut. Jesus gibt das Beispiel für uns. Er liebt Maria
als seine Mutter. Wir können Maria auch als unsere Mutter lieben.
Keine andere Person ist Jesus so nahe gewesen wie Maria. Sie trug Ihn neun Monate lang,
brachte Ihn in einem Stall zur Welt, stillte Ihn, floh mit Ihm in Sicherheit, zog Ihn auf und war
in seinen letzten Stunden bei Ihm. Er lebte 30 Jahre lang mit Maria, Seiner Mutter, bis Er Sein
öffentliches Wirken begann. Als Gott hätte sich Jesus jede Frau als seine Mutter aussuchen
können. Er wählte Maria von Nazareth.
Die Liebe Jesu zu Maria und sein Vertrauen in sie ist keine Liebe und kein Vertrauen, das er
für sich behält. Als Er am Kreuz war, stellte Er sie uns als unsere Mutter vor. Wir können sie
auch als unsere Mutter annehmen. Wir können mehr über sie erfahren und sie bitten, für uns
zu beten. Wir wissen, dass ihr Sohn auf sie hört! Wir können sie bitten, für uns zu beten, dass
wir Jesus noch mehr lieben und ihm mit offenen und aufrichtigen Herzen folgen. Als unsere
Mutter wird sie uns helfen.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

18. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
Am achtzehnten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens wollen wir über die
marianische Spiritualität meditieren. Als Mutter Gottes nimmt Maria in der christlichen
Tradition einen besonderen Platz ein: Ihr Beispiel hat eine besondere Kraft für die Gläubigen,
und ihre Fürsprache ist ein mächtiges Mittel des Trostes. Dennoch weist ihr ganzes Leben auf
Christus hin. Von einer "marianischen Spiritualität" zu sprechen, bedeutet daher nicht nur, die
Praktiken des traditionellen Gebets oder der Andacht zu betrachten. Die Verehrung Mariens
versucht nicht nur, an die Gottesmutter zu denken und sie für ihren einzigartigen Platz in der
Heilsgeschichte zu ehren, sondern ihre Tugenden nachzuahmen und ihrem Beispiel der
Christusnachfolge zu folgen. Das Vertrauen des christlichen Glaubens kommt aus unserem
Wunsch, mit Christus vereint zu sein, eine Einheit, die Maria in ihrem ganzen Leben gelebt
hat. Wenn wir uns also der Gottesmutter nähern, nähern wir uns ihr mit dem Wunsch, dass
unsere Verehrung ihr gegenüber unsere Herzen entflammt und eine Gelegenheit für die
Gnade Gottes bietet, uns immer enger mit ihrem Sohn zu verbinden.
Wir nähern uns Maria mit unseren eigenen einzigartigen Geschichten und Reisen des
Glaubens, und wir schöpfen Kraft aus ihrem Beispiel. In Zeiten der Trauer schöpfen wir Mut
aus ihrem treuen Zeugnis am Fusse des Kreuzes, und Trost aus dem Bild einer Mutter, die

den Leib ihres toten Sohnes wiegt. In Zeiten der Freude und Hoffnung wenden wir uns an
ihren herrlichen Lobgesang, das Magnificat, um uns die Worte zu lehren, Gott für seine Güte
zu loben. In Zeiten des gewöhnlichen Lebens, in denen wir in die Monotonie des täglichen
Lebens zu Hause, in der Schule oder mit der Familie hineinleben, wenden wir uns an ihr
Beispiel als demütige Frau, die "über all das in ihrem Herzen nachdachte" (siehe Lukas
2,19.51) und der Gnade Gottes erlaubte, die gewöhnlichen Momente des Lebens ständig zu
bereichern.
Da wir in einer Zeit der Ungewissheit und Angst leben, könnten wir darüber nachdenken, wie
eine Verehrung Marias etwas Hoffnung geben könnte. Christus lädt uns weiterhin ein: "Seht
eure Mutter". Eine marianische Spiritualität erfordert nicht, dass wir Marias demütigen,
vollkommenen Gehorsam sofort haben; in der Tat erfordert sie nicht mehr als die Bereitschaft,
Marias Leben zu betrachten und um die Gnade zu beten, ihren treuen Gehorsam zu
wünschen. Maria, die so nahe bei ihrem Sohn lebte, ist ein Vorbild für einen ungebrochenen
Glauben an Gott; selbst in Dunkelheit und Ungewissheit vertraut sie auf Gott und findet Freude
an der Auferstehung. Mögen wir alle das Beispiel Marias im Glauben und in der Hoffnung
nachahmen und zulassen, dass unsere Hingabe an sie uns immer näher zu ihrem Sohn bringt.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

19. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des
Unbefleckten Herzens Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt
hast. Danach verliess sie der Engel. (Lk. 1:38 )
Am neunzehnten Tag unserer Weihe meditieren wir über die totale Hingabe der
heiligen Jungfrau Maria. Unsere Heilige Mutter hat immer "Ja" gesagt. Dieses "Ja" war
ihr Fiat der vollkommenen Liebe. Bei der Verkündigung offenbarte ihr der Erzengel
Gabriel die Anfänge des Lebens des Erlösers der Welt. Der Erzengel offenbarte ihr,
dass sie seine Mutter sein würde und er ihr Sohn. Unsere Heilige Mutter fragte mit
Offenheit und fügte sich ohne Vorbehalt.
Das Fiat von Mutter Maria hallte durch ihr ganzes Leben. Obwohl sie mit dem grossen
Geheimnis der Menschwerdung konfrontiert war, fügte sie sich mit freier und
vollständiger Zustimmung dem Willen Gottes. Infolgedessen wurde Gott einer von uns,
inkarniert in ihrem unbefleckten Schoss.

Obwohl ihr Sohn Gott war und in jeder Hinsicht vollkommen war, entschied er sich, ihr
vollkommenes Fiat nachzuahmen, als er sich im Garten Gethsemane quälte. In dieser
Nacht, nur wenige Stunden vor seiner brutalen Kreuzigung, fiel er auf seine Knie und
rief: "Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein
Wille geschehe." Sein Gebet war ein Gebet der vollkommenen Hingabe an den Willen
des Vaters im Himmel. Aber es war mehr als das. Sein Gebet verband ihn auch immer
tiefer mit seiner eigenen geliebten Mutter. Dieses Gebet im Garten war ein Echo auf
Marias Bitten an den Vater bei der Verkündigung. So wie seine Mutter "Ja" zum Willen
Gottes gesagt hatte, so tat es ihr Sohn in der Nacht vor seinem Tod.
Als unsere Gottesmutter am Fusse des Kreuzes stand, wird sie über die Vereinigung
ihres Fiat mit dem ihres Sohnes nachgedacht haben. Sie hätte gesehen, dass dieser
Moment der Höhepunkt ihrer vereinten Hingabe an den Willen des Vaters war.
Denken Sie heute über Ihre eigene Hingabe an Gott nach. Sagen Sie mit Jesus und
der Gottesmutter: "Es geschehe mir nach deinem Wort." Und: "Nicht mein, sondern
dein Wille geschehe." Beten Sie diese Gebete und wissen Sie, dass Sie damit "Ja"
zum Kreuz sagen. Indem Sie in dieses grosse Geheimnis unseres Glaubens eintreten,
bieten Sie Ihr Leben in Vereinigung mit dem Sohn und seiner Mutter an. Zögern Sie
nicht. Bieten Sie sich frei an, und Sie werden gesegnet sein, wenn Sie am Fuss des
Kreuzes stehen und mit der Gottesmutter auf unseren Herrn blicken.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas

Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich
weihe mich deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in
allem führst und damit du mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib,
meine Seele und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch
meine Fehler und Schwächen, und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben
und in allem den Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die
Liebe Gottes immer mehr sichtbar und erfahrbar wird und ich zum Segen
werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

20. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die
Frau des Klopas, und Maria von Magdala. (Joh. 19,25)
Heute, am zwanzigsten Tag, meditieren wir über die höchst heilige Szene der Mutter Jesu,
die am Fuss des Kreuzes steht. Beachten Sie, dass das Johannesevangelium sagt, dass sie
"stand".
Es gibt wenig Zweifel, dass die menschliche Emotion, die Mutter Maria empfand, extrem und
intensiv war. Ihr Herz war gebrochen und durchbohrt, als sie auf ihren lieben Sohn blickte, der
am Kreuz hing. Aber während sie Ihn anschaute, stand sie.
Die Tatsache, dass sie stand, ist bedeutsam. Es ist eine kleine und subtile Art und Weise, mit
der dieser Abschnitt des Evangeliums ihre Stärke inmitten von grossem persönlichem
Schmerz darstellt. Nichts könnte verheerender sein, als dass sie Zeuge einer solchen
Brutalität gegenüber demjenigen wurde, den sie von ganzem Herzen liebte. Doch inmitten

dieses unerträglichen Schmerzes gab sie ihrem Kummer nicht nach und verfiel nicht in
Verzweiflung. Sie stand mit äusserster Stärke auf und erfüllte treu die Liebe einer Mutter bis
zum Ende.
Denken Sie heute über die Stärke des Herzens unserer Gottesmutter nach. Schauen Sie auf
die Liebe, die sie für ihren Sohn hatte, und lassen Sie sich in Ehrfurcht vor dieser reinen und
heiligen Liebe versetzen. Wenn Sie den Schmerz in Ihrem Leben als intensiv und
überwältigend empfinden, erinnern Sie sich an die Liebe im Herzen dieser Mutter. Beten Sie,
dass ihr Herz das Ihre inspiriert und dass ihre Stärke zu Ihrer Stärke wird, wenn Sie versuchen,
die Kreuze und Nöte des Lebens zu bewältigen.
Meine liebevollste Mutter, ziehe mich in die Reinheit und Stärke deines Herzens. Du standest
am Fusse des Kreuzes und hast auf deinen Sohn geschaut, als er so grausam behandelt
wurde. Lade mich in dein Herz der vollkommenen Liebe ein, damit ich von dir inspiriert und
durch dein glorreiches Zeugnis gestärkt werde.
Meine liebe Mutter, als du am Fuss des Kreuzes standest, hast du ein Beispiel für alle
Menschen gegeben. Es gibt keinen besseren Ort, als am Fusse des Kreuzes zu sein. Hilf mir,
dass ich mich niemals vom Kreuz abwende und mich in Angst, Schmerz oder Verzweiflung
verstecke. Befreie mich von meiner Schwäche und bete für mich, dass ich die Stärke der Liebe
deines Herzens nachahmen kann.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

21. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
Heute, am einundzwanzigsten Tag unserer Weihe an das unbefleckte Herz Mariens,
meditieren wir über die Szene am Fuß des Kreuzes, wo Maria als Mutter der ganzen Welt
hingegeben wird. Was für ein wunderschöner Akt der Liebe, den der Sohn Mariens
darbrachte, als Er sich anschickte, seinen letzten Atemzug zu tun. Seine Sorge war nicht um
sich selbst. Er war nicht in Selbstmitleid und Verzweiflung verstrickt. Vielmehr war er um die
besorgt, die er liebte. Zuerst reichte er dem Dieb am Kreuz die Hand und versprach ihm das
Paradies. Und dann vertraute er seine eigene liebe Mutter seinem geliebten Jünger Johannes
an. "Frau, siehe, dein Sohn." "Siehe, deine Mutter."
Für diesen kostbaren Moment nahm die Mutter Gottes ihre Augen von ihrem Sohn Jesus, um
voller Liebe auf Johannes, ihr neues Kind in der Gnade, zu blicken. Johannes, der einzige
Jünger, der Jesus während seines Leidens und Sterbens nahe geblieben war, und der bei
unserer Gottesmutter blieb, als sie vor dem Kreuz stand, wandte sich um und blickte mit Liebe
auf seine neue Mutter in der Gnade.
Dieser Akt des Gebens und Empfangens war nicht nur für unsere Gottesmutter und für
Johannes gedacht. Es war als ein Gebot für uns alle gedacht. Wir sind alle eingeladen, in der

Person dieses geliebten Jüngers vor dem Fuss des Kreuzes präsent zu sein. Jesus schaut
uns alle vom Kreuz aus an und sagt: "Siehe, deine Mutter." Und er weist seine eigene liebe
Mutter an, sich jedem von uns mit Liebe und Zuneigung zuzuwenden und in jedem von uns
ihr eigenes kostbares Kind zu sehen.
Denken Sie heute über diese schönen Worte Jesu nach. Hören Sie, wie sie zu Ihnen
gesprochen werden. Hören Sie, wie Jesus zu Ihnen sagt: "Siehe, deine Mutter." Seht die
selige Jungfrau Maria, die Mutter Gottes und die Königin des Himmels und der Erde. Wende
dich ihr zu, liebe sie und empfange ihre mütterliche Führung und Fürsorge. Erlaube ihr, dich
zu umarmen und dich in ihr Herz aufzunehmen.
Meine liebste Mutter und Königin, als du vor dem Kreuz deines Sohnes standest, war das
Einzige, was deine Augen von deinem Sohn ablenkte, die Einladung Jesu, dein neues Kind
in der Gnade zu sehen. Ich bin dieses Kind, liebe Mutter, und ich danke dir für den Blick der
Liebe, den du auf mich wirfst.
Meine liebe Mutter, ich nehme dich in das Haus meines Herzens auf, um meine geistige Mutter
in der Ordnung der Gnade zu sein. Ich nehme dich als meine Königin an und suche deine
mütterliche Fürsorge und Führung. Ziehe mich zu deinem göttlichen Sohn, liebe Mutter, und
bete für mich, dass ich Ihn vor allem anderen im Leben suche.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas

Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

22. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute, am zweiundzwanzigsten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens,
meditieren wir über das gemeinsame Leiden. Mutter Maria war sich der Wut des Herodes
wohl bewusst. Sie war sich der Tatsache bewusst, dass unzählige unschuldige Kinder wegen
ihres eigenen Sohnes den Tod erlitten. Sie und der heilige Josef waren nach Ägypten
geflohen, um Jesus zu beschützen, und als Herodes davon erfuhr, gab er den Befehl zum
Massaker an all diesen kostbaren Kindern.
Das Böse, zu dem manche fähig sind, ist schockierend und überwältigend. Wie konnte
Herodes so etwas tun, und wie konnte er das wegen Marias eigenem Sohn, Jesus, tun?
Dieses Massaker war das erste klare Zeichen für sie, dass ihr Leben und das ihres Sohnes
von Leid und Schmerz gezeichnet sein würde.
Aber das Martyrium dieser heiligen Kinder sollte uns nicht mit Schock und Trauer allein lassen.
Wir müssen über ihr Leiden hinausschauen und ihr Zeugnis sehen. Sie litten um des Sohnes
Gottes willen. Sie waren Märtyrer im wahrsten Sinne des Wortes.
Das Leiden dieser unschuldigen Kinder sollte uns lehren, dass die volle Umarmung des
Leidens eine heilige Berufung ist. Das ist besonders dann der Fall, wenn wir in unserem
Leiden unschuldig sind. So oft, wenn wir der Bosheit eines anderen begegnen, neigen wir

dazu, aufzubegehren, wütend zu werden und zu rebellieren, wenn wir uns zu der
Ungerechtigkeit bekennen, die uns zugefügt wurde. Aber das ist nicht das, was diese
unschuldigen Märtyrer taten.
Viele Jahre später, als Mutter Maria vor dem Kreuz ihres Sohnes stand, hätte sie gewusst,
dass er das Martyrium voll und ganz und bereitwillig auf sich genommen hatte. Das, wovor Er
viele Jahre zuvor gerettet worden war, kam nun zur Verwirklichung. Sie würde über den Tod
jener unschuldigen Kinder vor so langer Zeit nachgedacht haben, während sie über das frei
angenommene Opfer ihres Sohnes am Kreuz nachdachte.
Denken Sie heute über die schwierige Wahrheit nach, dass Sie aufgerufen sind, Zeugnis für
Christus zu geben. Sie sind berufen, Zeugnis zu geben, indem Sie jede Form von
ungerechtem Leiden, das Sie im Leben ertragen, annehmen. Sie sind aufgerufen, es frei
anzunehmen, ohne Zorn und ohne Widerstand. Versuchen Sie, die Form des Martyriums zu
verstehen, zu der unser Herr Sie aufruft, es anzunehmen. Während du das tust, freue dich,
dass du für würdig befunden wurdest, an einem solch glorreichen Zeugnis teilzuhaben.
Liebste Mutter, deine Stärke ist glorreich. Du hast in deinem Leben so viel Brutalität erlebt,
und doch bist du nie im Glauben wankend geworden. Dein Martyrium war ein Martyrium im
Geiste und es war das Ergebnis deiner unerschütterlichen Liebe.
Hilf mir, liebe Mutter, niemals dem Zorn oder der Verzweiflung nachzugeben, wenn ich das
Böse der Welt um mich herum sehe. Hilf mir, unerschütterlich im Glauben und in der Hoffnung
zu bleiben, immer auf deine mütterliche Fürsprache vertrauend.
Lieber Herr, Du hast zugelassen, dass die Unschuldigen leiden, weil Du selbst in der Welt
bist. Wenn Du zulässt, dass ich leide, gib mir die Kraft und Gnade, die ich brauche, um diese
Martyrien mit Vertrauen und Hoffnung anzunehmen. Möge ich Deinem eigenen glorreichen
Beispiel und dem jener heiligen Unschuldigen folgen.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

23. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Mediation
Heute, am dreiundzwanzigsten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, meditieren wir
über die Gedanken der Gottesmutter am Fusse des Kreuzes. Als die Gottesmutter am Fusse des
Kreuzes stand, hätte sie auf ein weiteres Wunder gehofft. Als sie auf ihren Sohn blickte, hörte sie den
Spott der Schriftgelehrten und der Ältesten, die sagten: "Er hat andere gerettet, sich selbst kann er
nicht retten. Also ist er der König von Israel! Lasst ihn jetzt vom Kreuz herabsteigen, und wir werden
an ihn glauben" (Matthäus 27,42). Und obwohl es einige gab, die hofften, dass Jesus vom Kreuz
herabsteigen und sich selbst auf irdische Weise retten würde, war das Wunder, auf das die
Gottesmutter hoffte, viel grösser.
Auf welches Wunder hoffte sie, als sie auf die Kreuzigung ihres Sohnes blickte? Sie hoffte, dass die
rettende Gnade seines vollkommenen Opfers über alle Menschen ausgegossen werden würde, um
ihre Sünden wegzuwischen. Sie hoffte, dass gerade die Schriftgelehrten, Pharisäer und Ältesten, die

ihren Sohn verspotteten, sich bekehren und durch seinen Tod gerettet werden würden. Sie hoffte,
dass die Soldaten, die Ihn an das Holz genagelt hatten, die Kraft Seines Kreuzes erkennen und ihr Leben
ihrem Sohn übergeben würden. Das grösste Wunder, das die Gottesmutter am Fuss des Kreuzes
erhoffte, war die Rettung der Welt.
Wie Maria müssen auch wir das grösste Gut in unserem Leben und im Leben der anderen suchen.
Obwohl wir manchmal egoistisch in unseren Wünschen und Hoffnungen sein können, müssen wir über
diesen Egoismus hinausgehen und das Wunder suchen, das der Höhepunkt im Leben Jesu war. Wir
müssen unsere eigene ewige Erlösung und die Erlösung aller suchen.
Denken Sie heute über die wunderbare Macht unseres göttlichen Herrn nach. Er kann Tote
auferwecken, Kranke heilen, Menschenmengen speisen und Blinden das Augenlicht wiedergeben.
Aber es gibt eine Sache, die er nicht tun kann. Er kann die Gnade seines rettenden Opfers nicht denen
aufzwingen, die sich ihr hartnäckig widersetzen. Verpflichten Sie sich zu völliger Offenheit für diese
Gnade, damit das grösste Wunder Jesu in Ihrem Leben vollendet werden kann und damit die Hoffnung
im Herzen der Gottesmutter erfüllt werden kann.
Meine liebe Mutter, du warst Zeuge so vieler wunderbarer Ereignisse im Leben und Wirken deines
Sohnes. Du hast gesehen, wie er Tote auferweckt, Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben hat. Als
du vor dem Kreuz standest, an dem dein einziger Sohn hing, warst du vielleicht versucht, zu
verzweifeln. Aber in deinem vollkommenen Glauben hast du solche Versuchungen zurückgewiesen
und auf das letzte und grösste Wunder deines Sohnes gehofft. Du hattest vollkommene Hoffnung auf
das Wunder der Errettung der Welt.
Meine liebe Mutter, bete für mich, dass ich ein Empfänger dieses letzten und grössten Wunders sein
kann. Hilf mir, die Tür meines Herzens weit zu öffnen, damit ich alles empfangen kann, was dein Sohn
mir vom Kreuz aus anbietet.
Mein kostbarer Herr, ich danke Dir für diese letzte und grösste Tat Deines Lebens. Ich danke Dir für
die Gnade, die von Deinem Kreuz für meine Rettung und die der ganzen Welt ausgegossen wurde. Ich
öffne Dir mein Leben, lieber Herr, und bitte Dich, dass ich alles empfangen darf, was Du mir schenken
willst. Ich liebe Dich, lieber Herr. Hilf mir, Dich noch mehr zu lieben.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

24. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute, am vierundzwanzigsten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, wollen
wir die Szene am Fuss des Kreuzes meditieren, als Jesus sagte: "Mich dürstet." Als unsere
Gottesmutter ihren Sohn diese Worte sprechen hörte: "Mich dürstet", hätte sie sofort den
Wunsch gehabt, Seinen Durst zu stillen. Sie war aufmerksam für Seinen leiblichen Durst, aber
sie war noch aufmerksamer für Seinen geistlichen Durst. Jesus schreit auch heute noch: "Mich
dürstet!" Ihn dürstet nach Ihnen. Zu oft haben wir das Gefühl, dass wir nur dann zu Ihm
kommen können, um Seinen Durst zu stillen, wenn wir auf eine engelhafte Weise kommen.
Zu oft glauben wir, dass Jesus uns nur anlächelt, wenn wir ohne Sünde kommen. Aber das
ist nicht wahr. Der Grund, warum Er einen so grausamen Tod starb, war, damit wir in unserer
eigenen Gebrochenheit zu Ihm kommen können. Wir kommen zu dem leidenden und
durstigen Christus mit unserer Sünde und Unordnung. Wir sind kein frischer Wein, wir sind
saurer Wein. Aber wenn wir uns erlauben, in diesem Zustand zu unserem Herrn zu kommen,
wird Sein Durst gestillt.
Wie ist der Zustand Ihrer Seele? Ist Ihnen Ihre Sünde peinlich? Nehmen Sie eine falsche
Persona an, in der Annahme, dass Jesus Sie nur annehmen wird, wenn Sie perfekt sind?
Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Zögern Sie nicht, mit all Ihren Schwächen,
Kämpfen und Sünden zu unserem Herrn zu kommen. Machen Sie sich keine Sorgen darüber,
was Er denken oder sagen wird. Kommen Sie zu Ihm. Wenn Sie Ihm vertrauen, wird Ihr
demütiger Akt, Ihm Ihr sündiges Selbst anzubieten, Seine Seele erfrischen.

Denken Sie heute über diese zwei heiligen Worte unseres sterbenden Herrn nach: "Mich
dürstet." Seien Sie sich bewusst, dass Sein Durst Ihnen gilt und dass Er Sie so begehrt, wie
Sie sind. Gehen Sie zu Ihm, geben Sie sich Ihm hin und erfreuen Sie Ihn. Unsere Heilige
Mutter wacht und wartet darauf, dass du die Sehnsucht im Herzen ihres göttlichen Sohnes
stillst.
Meine liebste Mutter, du warst aufmerksam auf den geistigen Durst im Herzen deines Sohnes.
Du warst auch aufmerksam auf die Tatsache, dass sein Durst für mich und für die ganze
Menschheit war. Bete für mich, dass ich wie dieser saure Wein sein kann, der an die Lippen
deines göttlichen Sohnes gehoben wurde.
Meine liebende Mutter, bete für mich, dass ich meine Sünde sehe und nicht zögere, in diesem
Zustand zu deinem Sohn zu gehen. Ich bete, dass ich den Mut haben möge, in meiner
Schwäche zu kommen, um das Herz deines Sohnes und dein eigenes unbeflecktes Herz zu
sättigen.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

25. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute, am fünfundzwanzigsten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, wollen
wir über die geistliche Gemeinschaft der Mutter Gottes am Fuss des Kreuzes meditieren.
Durch die Vorsehung und den Willen Gottes war unsere Heilige Mutter nicht allein am Fuss
des Kreuzes. Sie wurde von zwei anderen heiligen Frauen sowie vom heiligen Johannes
dem Apostel begleitet. Gemeinsam standen sie am Fusse des Opfers Jesu.
Die Stärke der Gottesmutter war unübertroffen. Sie und nur sie allein hätte am Fusse des
Kreuzes stehen können und im Glauben und vollkommenen Vertrauen schauen, wie ihr
Sohn sein Opfer ertrug. Doch es war der Wille des Vaters im Himmel, dass sie dies nicht
allein ertrug. Ihr wurden bestimmte geistliche Gefährten gegeben, mit denen sie durch dieses
Leiden gehen sollte.
In vielerlei Hinsicht war unsere Gottesmutter mehr eine Stütze für ihre Gefährten als diese
für sie. Aber wir können auch sicher sein, dass sie der Begleitung des heiligen Johannes und
dieser heiligen Frauen erlaubte, ihrem eigenen Herzen Trost und Kraft zu geben.
Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir uns den Härten des Lebens allein stellen. Selbst wenn
wir so stark und unbefleckt wären wie die Gottesmutter, könnten wir sicher sein, dass Gott

will, dass wir uns den Herausforderungen des Lebens mit der Hilfe und dem Trost anderer
stellen. Das menschliche Leben ist für die Gemeinschaft mit anderen gemacht. Kraft und
Trost zu spenden und zu empfangen, macht einen Teil dessen aus, was wir sind. Deshalb
müssen wir zulassen, dass diese heilige Szene am Fuss des Kreuzes uns an unser
Bedürfnis nach der geistigen Freundschaft anderer erinnert. Wir müssen täglich versuchen,
die Freundschaften anzunehmen, die Gott uns gegeben hat, und offen sein für neue, die er
uns schickt.
Denken Sie heute über zwei Dinge nach. Erstens: Denken Sie in Dankbarkeit an die
Menschen in Ihrem Leben, die eine Quelle der Kraft und Unterstützung in Zeiten der Not
sind. Niemand ausser Jesus und der Gottesmutter wird eine perfekte Unterstützung sein,
aber wenn wir offen sind, werden wir erkennen, dass es viele gibt, die Gott benutzt, um uns
auf verschiedene Weise Kraft und Unterstützung zu geben. Denken Sie auch an diejenigen,
die Ihre geistliche Freundschaft brauchen. Wen hat Gott an Ihr Herz gelegt, um ihm die Hand
zu reichen und ihn zu trösten? Stehen Sie bei ihnen, am Fusse ihrer täglichen Kreuze, und
gemeinsam werden Sie auf unseren Herrn selbst blicken.
Liebste Mutter, als du am Fusse des Kreuzes standest, warst du mit dem heiligen Johannes
und den heiligen Frauen verbunden. Du hast ihnen erlaubt, eine Quelle des Trostes für dich
zu sein, die in jeder Hinsicht unbefleckt waren. Du hast sie in dein eigenes trauerndes Herz
eingeladen und erlaubt, dass ihre gemeinsame Liebe zu deinem Sohn dir Freude und Kraft
bringt.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du mich
Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

26. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des
Unbefleckten Herzens Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute, am sechsundzwanzigsten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz
Mariens, meditieren wir über die Verbannung von Josef und Maria mit dem
Jesuskind nach Ägypten. Als unsere Gottesmutter vor dem Kreuz ihres Sohnes
stand, wird sie sich an ihre Flucht nach Ägypten mit dem heiligen Josef erinnert
haben. Sie flohen, um Jesus vor der Brutalität des Herodes zu schützen. Aber nun
hatte diese Brutalität Ihn eingeholt.Vielleicht fragte sich Mutter Maria, was der heilige
Josef an diesem Tag getan hätte, wenn er anwesend gewesen wäre. Hätte er Jesus
wieder gerettet, indem er aus Jerusalem geflohen wäre? Hätte er ihren Sohn vor
dem Bösen beschützt, das ihm widerfahren war?
Während sie über diese Dinge nachdachte, hätte Mutter Maria das Geheimnis dieses
Leidens mit voller Akzeptanz umarmt. Sie floh vor langer Zeit vor Herodes, weil das
nicht seine Zeit war. Das war nicht die Zeit für Jesus, sein Leben für die Rettung der
Welt zu geben. Aber jetzt war Seine Stunde gekommen. Jetzt war alles, was sie tun
konnte, im Glauben und Vertrauen zu stehen, während sie dem grossen Geheimnis
des Leidens gegenüberstand.
In jedem unserer Leben gibt es Momente, in denen wir vor Leid und Schmerz fliehen,
und es gibt Momente, in denen wir sie umarmen. In manchen Situationen wird Gott
uns beschützen. In anderen wird er uns einladen, das Kreuz, das uns gegeben
wurde, ganz anzunehmen.
Wenn wir mit Mutter Maria auf das Kreuz blicken, sollten wir uns des perfekten
Timings des Willens Gottes bewusst sein. Jesus hat nicht vor seiner Zeit gelitten. Der
Vater im Himmel beschützte Ihn vor bösen Menschen, bis es der Moment Seiner

Herrlichkeit war. Dies war Sein Tag. Dies war seine Stunde. Dies war sein Moment,
Sünde und Tod anzunehmen.
Denken Sie heute über das Timing Gottes in Ihrem eigenen Leben nach. Was fordert
Gott heute von Ihnen, umarmt zu werden? Welches Kreuz wird Ihnen heute
gegeben? Wenn die Zeit reif ist und der Tag für Ihr eigenes Kreuz gekommen ist,
zögern Sie nicht, es anzunehmen. Suchen Sie nicht nach einem Ausweg oder nach
einem Ort der Flucht. Stellen Sie sich dem Kreuz mit Jesus und der Gottesmutter
und wissen Sie, dass Sie dies mit ihrer Kraft und Unterstützung tun.
Liebste Mutter, du warst berufen, deinen Sohn während seines ganzen Lebens zu
beschützen. Du wurdest berufen, wachsam zu sein in deiner mütterlichen Fürsorge.
Sei an diesem Tag meine Mutter und bedecke mich mit deinem Mantel der Liebe.
Befreie mich vom Bösen, wenn Gott es so will, und beschütze mich immer vor der
Sünde.
Meine Mutter, wenn die Zeit meines eigenen Leidens und Kreuzes kommt, hilf mir,
mit Zuversicht "Ja" zu diesem Kreuz zu sagen, weil ich weiss, dass du direkt neben
mir stehst. Mein kostbarer Herr, ich weiss, dass Du mich immer vor dem Bösen
beschützen wirst. Gib mir die Gnade, seine Bosheit zu ertragen und dies mit
Vertrauen und Hoffnung zu tun. Möge ich meine Augen auf Dich und Deinen
herrlichen Thron des Kreuzes gerichtet halten. Ich liebe Dich, lieber Herr. Hilf mir,
Deinem vollkommenen Beispiel zu folgen.

Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich
weihe mich deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in
allem führst und damit du mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib,
meine Seele und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch
meine Fehler und Schwächen, und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben
und in allem den Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die
Liebe Gottes immer mehr sichtbar und erfahrbar wird und ich zum Segen
werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

27. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute, am siebenundzwanzigsten Tag unserer Weihe an das unbefleckte Herz Mariens,
setzen wir unsere Meditation am Fuss des Kreuzes fort. Als unsere Heilige Mutter vor dem
Kreuz ihres Sohnes stand, hörte sie Ihn diese Worte mit Mitgefühl, Überzeugung und
Barmherzigkeit sprechen: "Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun." Was würde
Mutter Maria wohl gedacht haben, als sie ihren Sohn diese Worte über diejenigen sprechen
hörte, die für seine brutale Folter und seinen Tod verantwortlich waren? Was würde sie, als
Mutter, über dieses Gebet ihres Sohnes denken?
Dies sind die ersten von sieben Aussagen unseres göttlichen Herrn, die vom Kreuz aus
gesprochen wurden. In vielerlei Hinsicht sind sie grundlegende Lehren für das gesamte
christliche Leben. Diese Worte über die Vergebung sind ein wesentlicher Bestandteil dieses
Fundaments.
Als unsere Gottesmutter diese Worte ihres Sohnes hörte, hätte sie sofort diese Empfindungen,
die aus dem Herzen ihres Sohnes gesprochen wurden, aufgegriffen. Wie Jesus zum Vater
schrie und um Gnade für die Verantwortlichen für seine brutale Kreuzigung bat, so hätte
unsere Gottesmutter wie in einem einzigen Lied der Barmherzigkeit und des Lobes geschrien.
Ihre Herzen der Barmherzigkeit waren vereinigt. Ein unerschütterliches Lied der Vergebung
wurde von zwei Stimmen gesungen, Er, der körperlich litt und sie, die still litt.
In einem solchen Moment rückhaltlos zu vergeben, ist fast jenseits des menschlichen
Verständnisses. Es ist jenseits dessen, was unsere gefallene menschliche Natur sofort

begreifen kann. So oft wollen wir Rache und weltliche Gerechtigkeit. Wir wollen, dass andere
zur Rechenschaft gezogen und für ihr Unrecht verurteilt werden. Aber das ist nicht unsere
Aufgabe. Der Vater im Himmel ist der einzige Richter. Wir haben nur die Pflicht, zu vergeben.
Und das müssen wir immer und immer wieder tun.
Wer hat Sie verletzt? Gegen wen hegen Sie einen Groll? Wem haben Sie nicht verziehen?
Einem anderen zu vergeben, entschuldigt nicht seine Sünde. Im Gegenteil, ein Akt der
Vergebung erkennt die Sünde als eine vorherige Tat an, die der Barmherzigkeit bedarf.
Vergebung bietet Barmherzigkeit, auch wenn sie nicht erbeten oder gar verdient wird.
Barmherzigkeit muss von uns ohne Vorbehalt und in jeder Lebenssituation gegeben werden,
aufgrund der unbegrenzten Barmherzigkeit, die uns von Gott gegeben wurde. Barmherzigkeit
fliesst bergab.
Denken Sie heute an die Mutter Gottes, die mit ihren eigenen Augen die brutalste Behandlung
ihres Sohnes sah. Während Sie über sie am Fuss des Kreuzes nachdenken, hören Sie, wie
Jesus diese kraftvollen Worte spricht: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun." Hören Sie diese Worte mit unserer Gottesmutter und wissen Sie, dass sie sie mit ihrem
Sohn ohne Vorbehalt gesprochen hat. Schliessen Sie sich ihrem Gebet an und bringen Sie
es für diejenigen auf, denen Sie vergeben müssen.
Liebste Mutter der Barmherzigkeit, du hast in Liebe zugehört, als dein Sohn diese
unglaublichen Worte sprach: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." Diese
Worte waren wie ein Pfeil der Barmherzigkeit, der dein Herz durchbohrt hat. Und du hast auf
diese Worte mit deinem eigenen Gebet der Barmherzigkeit für all jene geantwortet, die gegen
deinen Sohn gesündigt hatten.
Meine liebe Mutter, bete für mich, dass ich dieses Gebet der Vergebung in meinem eigenen
Leben nachahmen kann. Bete für mich, dass ich nicht zögere, allen, die gegen mich gesündigt
haben, diese Barmherzigkeit anzubieten.
Mein barmherziger Herr, Du hast nicht gezögert, denen zu vergeben, die schwer gegen Dich
gesündigt haben. Sie behandelten Dich mit unbegreiflicher Grausamkeit, doch Du vergabst
ihnen mit vollkommener Barmherzigkeit. Gib mir die Gnade, die ich brauche, lieber Herr, um
denen zu vergeben, die gegen mich gesündigt haben. Ersetze Zorn und Hass durch Liebe
und Barmherzigkeit.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

28. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute, am achtundzwanzigsten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens,
meditieren wir über den Schrei Jesu "Eli, Eli, lema sabachthani ", was bedeutet: "Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Matthäus 27,46 und die Gedanken seiner Mutter.
Diese Worte Jesu müssen das Herz der Gottesmutter tief durchbohrt haben. Sie stand nahe
bei Ihm, schaute Ihn mit Liebe an, bewunderte Seinen verwundeten, für die Welt
hingegebenen Leib, und sie hörte diesen Schrei, der aus der Tiefe Seines Wesens kam.
"Mein Gott, mein Gott ..." Er beginnt. Als die Gottesmutter hörte, wie ihr Sohn zu seinem Vater
im Himmel sprach, wird sie grossen Trost in ihrem Wissen um seine innige Beziehung zum
Vater gefunden haben. Sie wusste, besser als jeder andere, dass Jesus und der Vater eins
waren. Sie hatte Ihn in Seinem öffentlichen Wirken viele Male so sprechen hören, und sie
wusste auch durch ihre mütterliche Intuition und ihren Glauben, dass ihr Sohn der Sohn des
Vaters war. Und vor ihren Augen rief Jesus nach Ihm.
Aber Jesus fragte weiter: "...warum hast du mich verlassen?" Der Stich in ihrem Herzen wird
unmittelbar gewesen sein, als sie das innere Leiden ihres Sohnes spürte. Sie wusste, dass er
weit mehr Schmerz erlebte, als jede körperliche Wunde ihm zufügen könnte. Sie wusste, dass

Er eine tiefe innere Finsternis erlebte. Seine vom Kreuz herab gesprochenen Worte
bestätigten jede mütterliche Sorge, die sie hatte.
Als unsere Gottesmutter über diese Worte ihres Sohnes nachdachte, immer und immer wieder
in ihrem Herzen, wäre sie zu dem Verständnis gekommen, dass Jesu inneres Leiden, seine
Erfahrung der Isolation und des geistigen Verlustes des Vaters, ein Geschenk für die Welt
war. Ihr vollkommener Glaube hätte sie dazu gebracht zu verstehen, dass Jesus in die
Erfahrung der Sünde selbst eintrat. Obwohl er in jeder Hinsicht perfekt und sündlos war, liess
er sich in die menschliche Erfahrung hineinziehen, die aus der Sünde resultiert: die Trennung
vom Vater. Obwohl Jesus nie vom Vater getrennt war, trat er in die menschliche Erfahrung
dieser Trennung ein, um die gefallene Menschheit zum Vater der Barmherzigkeit im Himmel
zurückzuführen.
Wenn wir über diesen Schmerzensschrei unseres Herrn nachdenken, müssen wir alle
versuchen, ihn als unseren eigenen zu erleben. Unser Schrei ist, anders als der unseres
Herrn, eine Folge unserer Sünden. Wenn wir sündigen, wenden wir uns gegen uns selbst und
geraten in Isolation und Verzweiflung. Jesus kam, um diese Auswirkungen zu zerstören und
uns zum Vater im Himmel zurückzubringen. Denken Sie heute über die tiefe Liebe nach, die
unser Herr für uns alle hatte, indem er bereit war, die Folgen unserer Sünden zu erfahren.
Unsere Gottesmutter, als die vollkommenste Mutter, war bei jedem Schritt ihres Sohnes, teilte
seinen Schmerz und seine inneren Leiden. Sie fühlte, was Er fühlte, und es war mehr als alles
andere ihre Liebe, die die unerschütterliche und unerschütterliche Gegenwart des Vaters im
Himmel zum Ausdruck brachte und für sie einstand. Die Liebe des Vaters wurde durch ihr
Herz manifestiert, als sie mit Liebe auf ihren leidenden Sohn blickte.
Meine liebende Mutter, dein Herz war von Schmerz durchdrungen, als du das innere Leiden
deines Sohnes teiltest. Sein Schrei der Verlassenheit war einer, der seine vollkommene Liebe
ausdrückte. Seine Worte offenbarten, dass Er in die Auswirkungen der Sünde selbst
hineinging und Seiner menschlichen Natur erlaubte, sie zu erfahren und sie zu erlösen. Liebe
Mutter, stehe mir bei, wenn ich durch das Leben gehe und die Auswirkungen meiner eigenen
Sünde spüre. Obwohl dein Sohn vollkommen war, bin ich es nicht. Meine Sünde lässt mich
einsam und traurig zurück. Möge deine mütterliche Gegenwart in meinem Leben mich immer
daran erinnern, dass der Vater mich nie verlässt und mich immer einlädt, mich an sein
barmherziges Herz zu wenden.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

29. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des
Unbefleckten Herzens Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute, am neunundzwanzigsten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz
Mariens, meditieren wir darüber, wie die Mutter Gottes reagierte, als Jesus von den
Menschen verspottet wurde.
Als Jesus an der Säule gegeisselt, mit Dornen gekrönt und von den Soldaten
verspottet wurde, wusste Mutter Maria mit der Intuition einer Mutter, dass ihr Sohn
unendlich litt. Sie litt jeden Peitschenhieb, fühlte jeden Dorn und hörte jedes gemeine
Wort, das über ihr kostbares Kind geschrien wurde.
Wie kann eine Mutter so viel Grausamkeit gegenüber ihrem eigenen Kind erleben
und nicht von Hass erfüllt sein? Wie kann sie nicht in Verzweiflung und Niederlage
fallen? Die Antwort ist einfach. Diese Mutter, die Mutter Gottes, sah alles und erlebte
alles durch ihr Unbeflecktes Herz. Ihre Liebe zu ihrem Sohn war so tief, dass sie in
das Leben derer überfloss, die ihn schlugen und verspotteten. Liebe war die einzige
Option im Angesicht von so viel Hass. Sie konnte nur Barmherzigkeit anbieten,
während sie und ihr Sohn Hass und Gewalt in sich aufnahmen. All das Böse wurde
durch ihr Unbeflecktes Herz gefiltert, bis es geläutert und als Barmherzigkeit
ausgegossen wurde.

In unserem eigenen Leben ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die wir
ertragen können, die Verspottung eines anderen. Ausgelacht, mit Verachtung
behandelt, verspottet und missachtet zu werden, ist schmerzhaft. Es ist "normal",
sich wehren zu wollen. Aber wir müssen versuchen, die ruhige Liebe im Herzen
unserer Gottesmutter nachzuahmen, niemals Hass für Hass, Böses für Böses und
Verletzung für Verletzung zu erwidern.
Denken Sie heute über die Gefühle, Gedanken und inneren Erfahrungen der Mutter
Gottes nach, als sie schmerzhaft Zeuge der Geisselung und Verspottung ihres
Sohnes wurde. Tauchen Sie ein in den Strom der Unbefleckten Liebe, der aus ihrem
Herzen floss und die Versuchung zum Hass auslöschte. Denken Sie besonders
darüber nach, wie Sie die Misshandlung eines anderen erlebt haben. Wisse, dass
die Gottesmutter auch an deinem Kreuz steht, ob du nun misshandelt wurdest oder
selbst jemanden misshandelt hast, und alles sieht, was du fühlst und erlebst. Sie
steht an deiner Seite mit der Liebe einer Mutter, ihr Herz fliesst über in das deine.
Meine liebste Mutter, ich kann mir nur vorstellen, was dein Herz gefühlt haben muss,
als du auf deinen Sohn in seinem zerbrochenen und geschlagenen Zustand geblickt
hast. Ich kann mir nur den Schmerz vorstellen, den du empfunden hast, als du jede
Geisselung anbetetest und jeden Spott hörtest. Aber die Liebe in Deinem Herzen
überschattete jede Versuchung zu Zorn und Verzweiflung. Deine Liebe zu deinem
Sohn war Unbefleckt und Glorreich.
Meine Unbefleckte Mutter, ich danke dir, dass du auch für mich eine treue und
liebende Mutter bist. Wenn ich die Kreuze meines eigenen Lebens erlebe, weiss ich,
dass du da bist, mir zur Seite stehst und jede meiner Wunden siehst und erlebst. Ich
danke dir für deine Liebe und Sorge für mich, dein Kind. Hilf mir, offen zu sein für die
überfliessende Liebe in deinem Herzen, damit diese Liebe meine Hoffnung und
meine Stärke wird.

Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich
weihe mich deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in
allem führst und damit du mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib,
meine Seele und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch
meine Fehler und Schwächen, und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben
und in allem den Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die
Liebe Gottes immer mehr sichtbar und erfahrbar wird und ich zum Segen
werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

30. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis

Marianische Meditation
Heute, am dreissigsten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, meditieren wir
über die Anwesenheit der Mutter Gottes am Grab Jesu. Aus irdischer Sicht war alles
verloren, alles war vorbei. Das Leben Jesu war zu Ende gegangen. Sein Leichnam lag im
Grab, der Stein bedeckte den Eingang und seine Anhänger waren zerstreut. Wo war unsere
Gottesmutter in all dem? Als unsere Gottesmutter an jenem Karsamstag im Gebet über das
Leben und den Tod ihres Sohnes nachdachte, war ihr Herz sicher mit einer friedlichen
Aufregung und Freude erfüllt. Sie wusste vielleicht nicht genau, wie sich seine Auferstehung
entfalten würde, aber sie wusste mit Überzeugung, dass er bald zu ihr zurückkehren würde.
Sie erlaubte der Verzweiflung nicht, auch nur für einen Moment in ihr Unbeflecktes Herz
einzudringen. Stattdessen hielt sie eine betende Wache für ihren Sohn und erwartete die
Erfüllung Seiner Verheissung, dass Er am dritten Tag auferstehen würde. Sie hatte Ihn dies
sagen hören und wusste, dass es wahr war. Ihre einzige Pflicht war nun, in wachsamen
Gebet und Erwartung zu warten.
Hoffnung ist ein übernatürliches Geschenk von Gott. Es ist nicht nur Wunschdenken oder
Optimismus. Hoffnung ist ein Geschenk, durch das Gott jedem von uns ein inneres
Versprechen gibt. Die Verheissungen, die er macht, sind die vollkommene Offenbarung
seines göttlichen Willens. Wenn wir Ihn seine Verheissungen sprechen hören, müssen wir
darauf mit Glauben antworten.

Denken Sie heute über diese höchst heilige Szene des Karsamstags nach. Während viele
von Verzweiflung und Verwirrung erfüllt waren, setzte die Gottesmutter ihre Nachtwache der
Hoffnung fort. Sie wusste, ohne jeden Zweifel, dass glorreiche Dinge noch kommen würden.
Sie wusste, dass ihr Sohn seine Mission der Erlösung vollendet hatte und kurz davor war,
allen, die sich in ihrer Not an ihn wenden würden, neues Leben zu schenken. Denken Sie
über Ihre eigene Hoffnung auf die Verheissung Gottes in Ihrem Leben nach. Erlauben Sie
dem Beispiel der Gottesmutter, Sie zu inspirieren. Erlauben Sie ihren Gebeten, Sie zu
verwandeln. Zweifeln Sie nicht einen Moment lang daran, dass Gott Grosses mit Ihnen
vorhat. Für diejenigen, die glauben, ist die Auferstehung immer nur einen Augenblick
entfernt.
Meine liebste Mutter, erlaube mir, mit dir zu wachen, wie du in vollkommener Hoffnung auf
die Auferstehung deines göttlichen Sohnes gewartet hast. Hilf mir, die Schönheit jeder
Tugend zu verstehen, die in deinem Unbefleckten Herzen lebt. Hilf mir zu verstehen, dass
das Leiden, das du ertragen hast, die Vollkommenheit der Tugend in deinem Leben
hervorgebracht hat, besonders die Tugend der göttlichen Hoffnung.
Meine liebe Mutter, bete für mich, dass ich offen bin für die Verheissungen deines Sohnes in
meinem Leben. Bete, dass ich hören kann, wie er zu mir spricht und mir seinen
vollkommenen Plan offenbart. Möge ich auf diesen Plan vertrauen, auch wenn alle irdische
Hoffnung verloren scheint. Möge ich deinem eigenen unbefleckten Beispiel folgen und
immer auf deinen lieben Sohn vertrauen.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

31. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute, am einunddreissigsten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, wollen
wir über die Rolle der Mutter Maria in unserem täglichen Leben meditieren. Die Heilige
Jungfrau Maria ist unsere Mutter wegen Jesus. Sie nahm die Einladung Gottes an, die
Mutter des Messias zu sein. Sie brachte Jesus zur Welt und zog ihn mit dem heiligen Josef
auf. Maria ist die Mutter Jesu, und deshalb ist sie auch die Mutter der katholischen Kirche
und die Mutter aller Gläubigen. Sie ist für uns ein grosses Beispiel für unerschütterlichen
Glauben und Vertrauen in Gott. Maria kommt uns zu Hilfe, um uns zu helfen; sie ist eine
Mutter, die möchte, dass wir alle Gott lieben und auf ihren Sohn hören. Sie hilft uns auf jede
Weise, dies zu tun. Maria ist eine Mittlerin der Gnaden, das heisst, sie teilt uns Gnaden aus,
die Gott ihr zu diesem Zweck schenkt. Maria ist die Person, die Gott am nächsten steht.
Kein anderer Mensch war Jesus so nahe wie sie. Als Seine liebende, treue Mutter liebt
Jesus Maria ungemein und Er vertraut ihr, dass sie nur das ausführt, was Er verlangt. Sie
haben vielleicht den Spruch gehört, dass niemand Maria mehr lieben kann, als Jesus es
bereits tut. Jesus gibt das Beispiel für uns. Er liebt Maria als seine Mutter. Wir können Maria
auch als unsere Mutter lieben.
Keine andere Person ist Jesus so nahe gewesen wie Maria. Sie trug Ihn neun Monate lang,
brachte Ihn in einem Stall zur Welt, stillte Ihn, floh mit Ihm in Sicherheit, zog Ihn auf und war
in seinen letzten Stunden bei Ihm. Er lebte 30 Jahre lang mit Maria, Seiner Mutter, bis Er
Sein öffentliches Wirken begann. Als Gott hätte sich Jesus jede Frau als seine Mutter
aussuchen können. Er wählte Maria von Nazareth.

Die Liebe Jesu zu Maria und sein Vertrauen in sie ist keine Liebe und kein Vertrauen, das er
für sich behält. Als Er am Kreuz war, stellte Er sie uns als unsere Mutter vor. Wir können sie
auch als unsere Mutter annehmen. Wir können mehr über sie erfahren und sie bitten, für uns
zu beten. Wir wissen, dass ihr Sohn auf sie hört! Wir können sie bitten, für uns zu beten,
dass wir Jesus noch mehr lieben und ihm mit offenen und aufrichtigen Herzen folgen. Als
unsere Mutter wird sie uns helfen. Wir können Maria um Gebete bitten, genauso wie wir
Familie und Freunde bitten, für uns zu beten. Maria liebt Jesus. Sie möchte, dass jeder Ihn
kennt und auch liebt. Maria kommt uns als unsere Mutter zu Hilfe, um uns zu helfen und den
Weg zu ihrem Sohn zu zeigen. Erinnern Sie sich, was sie den Dienern bei der Hochzeit in
Kana sagte? "Tut alles, was er euch sagt." (Johannes 2,5)
Denken Sie an die Zeiten, in denen sie auf der Erde erschienen ist. Sie hat den Menschen
gesagt, dass sie sich von den Sünden abwenden sollen, dass sie den Rosenkranz beten
sollen, dass sie für die Sünder beten sollen und dass sie für den Frieden beten sollen. Sie
hat uns gesagt, dass ihr Sohn sehr beleidigt ist über die Sünden der Menschen. Sie bittet
uns, zu beten und Busse zu tun. Gott hat ihr erlaubt zu kommen, um uns diese Botschaften
zu überbringen. Er hätte das nicht tun müssen. Aber Gott liebt uns und er liebt seine Mutter,
also erlaubt er ihr, uns zu helfen.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

32. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Wir sind heute am zweiunddreissigsten Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz
Mariens, wir meditieren über das Leben Mariens. Mutter Maria hat im Leben so viel ertragen.
Sie ertrug Argwohn und Spott bei der wundersamen Empfängnis ihres Erlösers. Sie sah mit
einer vollkommenen mütterlichen Liebe zu, wie ihr göttlicher Sohn abgelehnt und
missverstanden wurde. Und sie stand Ihm in Seinem Todeskampf zur Seite. Und durch all
das hindurch war ihre mütterliche Liebe vollkommen und mächtig. Sie steht auch uns bei, in
allem, was wir im Leben ertragen. Und sie gibt uns ein vollkommenes Zeugnis der Liebe
und des Mitgefühls durch ihr zartes Herz.
Denken Sie an diesem Tag über das Herz der Mutter Gottes nach. Denken Sie an Ihre
Gottesmutter, die wahre Mutter Jesu, wie sie ihren Sohn während seines ganzen Lebens
geliebt hat. Stellen Sie sich das Schwert des Kummers vor, das ihr Herz unzählige Male
durchbohrt hat. Und bemühen Sie sich, die vollkommene und zärtliche Liebe zu verstehen,
mit der sie sowohl ihren Sohn als auch diejenigen liebte, die ihn so grausam behandelten.

Suchen Sie an diesem Tag ihr Gebet, um ihre Liebe nachzuahmen, und bitten Sie sie, diese
Liebe auf Sie herabzuschütten. Sie wird Sie nicht im Stich lassen.
Liebste Mutter, meine Königin, bitte bete für mich und hilf mir, deine mütterliche Fürsorge zu
erkennen. Hilf mir, mich in allen Dingen an dich zu wenden, damit ich die Fülle der
Barmherzigkeit, die aus deinem reinen Herzen fliesst, empfangen kann. Gib mir die Gnade,
deine Güte und Zärtlichkeit nachzuahmen und all jenen beizustehen, die in Not sind. Mutter
Maria, bete für uns. Jesus, ich vertraue auf Dich.
Möge der allmächtige Gott uns alle segnen.
Mit priesterlichem Segensgruss Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

33. Tag Marienweihe
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Anrufung des Heiligen Geistes:
“Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens, Deiner so Geliebten Braut. Amen”
Glaubensbekenntnis
Marianische Meditation
Heute ist der letzte Tag unserer Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens. In den letzten
dreiunddreissig Tagen waren wir mit Mutter Maria auf dem Weg zu Jesus. In diesen Tagen
waren wir mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert, um uns ganz der Muttergottes hinzugeben.
Aber trotz all dieser Schwierigkeiten waren wir hartnäckig genug, um an Maria wie an einem
Kind festzuhalten. Und nun ist es ihre Aufgabe, sich um uns als unsere Mutter zu kümmern.
Wie wunderbar ist es, zu denken, dass wir eine Mutter haben, die alles über uns weiss. Unsere
Probleme, unsere Schwächen, unsere Sorgen. Ohne dass wir es ihr sagen, weiss sie alles
über uns. Sie legt Fürsprache für uns bei Jesus ein. Das ist es, was wir bei der Hochzeit von
Kana gesehen haben. Wir haben eine Mutter, die um uns besorgt ist. In gleicher Weise ist es
unsere Verantwortung, den Charakter unserer Mutter nachzuahmen. Wir sollten rücksichtsvoll
zu anderen sein und bereit sein, ihnen zu helfen, ohne dass sie uns darum bitten. Ein weiterer
wichtiger Charakterzug unserer Mutter ist, dass sie niemals die Schwäche anderer Personen
verraten würde, ausser an Jesus, ihren Sohn. In Kana sah sie, dass sie keinen Wein hatten,
aber sie sagte niemandem etwas davon. Sie wusste, wie peinlich es sein wird, wenn die
Familie die Bedürfnisse der Hochzeitsgäste nicht befriedigen kann. Sie hätte es ihren

Freunden sagen können und mit der Familie mitfühlen können. Aber Mutter Maria sprach es
zu niemandem ausser zu Jesus, von dem sie wusste, dass er die Lösung für das Problem der
Familie hat. In unserem Leben sollten wir diesem Beispiel von Mutter Maria folgen, dass wir
niemals über die Schwäche anderer sprechen würden, sondern sie wie Mutter Maria zu Jesus
bringen, der mächtig genug ist, alle ihre Probleme zu lösen.
Ich danke allen, die uns auf diesem Weg der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens begleitet
haben. Ich habe in den täglichen Messen an Sie alle gedacht und ich glaube, dass Mutter
Maria den Himmel öffnen und ihren Segen über Sie alle ausschütten wird. Ich danke
besonders Marianne Baldinger, dass sie diesen Weiheakt initiiert hat, dass sie Zeit und Mühe
auf sich genommen hat, ihn regelmässig im Facebook zu posten. Ich bete, dass der
allmächtige Gott Euch reichlich segnen und Euch Barmherzigkeit und Frieden in Eurem Leben
schenken möge. Durch Maria sind wir Kinder Gottes und Geschwister von Jesus Christus.
Mit viel Liebe und Gebet...
Euer Pater Nicholas
Ein Gesätz des Rosenkranzes in den Anliegen der Muttergottes
Weihegebet:
Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe mich
deinem Unbefleckten Herzen, damit du mich beschützt und in allem führst und damit du
mich Jesus immer näher bringst.
Ich vertraue mich dir ganz an und ich weihe dir mein Herz und meinen Leib, meine Seele
und meinen Geist, alle meine Talente und Gaben, und auch meine Fehler und Schwächen,
und alles was mir gehört.
Ich will, dass du mir hilfst, Gott und meine Nächsten immer mehr zu lieben und in allem den
Willen Gottes zu tun, damit durch mein ganzes Leben die Liebe Gottes immer mehr sichtbar
und erfahrbar wird und ich zum Segen werde für viele Menschen. Amen.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen!

Weiheakt
Lebensübergabe an Christus durch die Hände Mariens
O ewige, menschgewordene Weisheit! Süssester und anbetungswürdigster Jesus! Wahrer
Gott und wahrer Mensch, einziger Sohn des ewigen Vaters und der immerwährenden
Jungfrau Maria! In tiefster Ehrfurcht bete ich Dich an im Schosse und in der Herrlichkeit
Deines Vaters von Ewigkeit her, und im jungfräulichen Schosse Marias, Deiner würdigsten
Mutter, im Hinblick auf Deine Menschwerdung in der Zeit. Ich sage Dir Dank, dass Du Dich
selbst vernichtest hast, indem Du Knechtsgestalt annahmst, um mich aus der grausamen
Knechtschaft des Teufels zu befreien. Ich preise und verherrliche Dich dafür, da Du Dich
Maria, Deiner heiligen Mutter, in allen Dingen unterwerfen wolltest, um mich durch sie zu
Deinem getreuen Sklaven zu machen. Aber ach! Undankbar und untreu, wie ich bin, habe
ich Dir die Versprechen nicht gehalten, die ich so feierlich bei meiner Taufe gemacht habe.
Ich habe meine Verpflichtungen nicht erfüllt; ich verdiene nicht, Dein Kind noch Dein Sklave
zu heissen, und da in mir nichts ist, wodurch ich nicht Deine Zurechtweisung und Deinen
Zorn verdiente, so wage ich es nicht mehr, mich selbst Deiner heiligsten und erhabensten
Majestät zu nahen. Daher nehme ich meine Zuflucht zu Deiner heiligsten Mutter, welche Du
selbst mir zur Mittlerin gegeben hast. Durch ihre Vermittlung hoffe ich, von Dir die Gnade der
Reue und die Verzeihung meiner Sünden, die Erwerbung und die Bewahrung der Weisheit
zu erlangen.
Gegrüsst seist du, o Unbefleckte Jungfrau Maria, Du lebendiger Tabernakel der Gottheit, in
dem die ewige verborgene Weisheit von den Engeln und Menschen angebetet werden will.
Ich grüsse Dich, Du Königin des Himmels und der Erde, deren Herrschaft alle Geschöpfe
unterworfen sind. Ich grüsse Dich, Du sichere Zuflucht der Sünder, deren Barmherzigkeit
niemandem versagt ist. Erhöre mein Verlangen nach göttlicher Weisheit und empfange die
Gelöbnisse und Gaben, die ich in meiner Niedrigkeit Dir darzubringen wage.
Ich, N.________N._______, treuloser Sünder, erneuere und bekräftige heute in Deine
Hände meine Taufgelübde. Ich wiedersage für immer dem Satan, seiner Hoffart und seinen
Werken, und übergebe mich ganz Jesus Christus, der fleischgewordenen Weisheit, um mein

Kreuz ihm nachzutragen alle Tage meines Lebens. Damit ich ihm aber treuer diene, als ich
es bis jetzt getan, erwähle ich Dich, o Maria, heute in Gegenwart des ganzen himmlischen
Hofes, zu meiner Mutter und Herrin. Ich übergebe und weihe Dir in der Eigenschaft eines
Sklaven meinen Leib und meine Seele, meine inneren und äusseren Güter und selbst den
Wert aller meiner vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen guten Handlungen, indem
ich Dir alles Recht und volle Gewalt überlasse über mich und all mein Eigentum ohne
Ausnahme nach Deinem Wohlgefallen, zur grösseren Ehre Gottes in der Zeit und in der
Ewigkeit.
Nimm, o gütige Jungfrau, diese kleine Opfergabe meiner Liebesknechtschaft zu Deiner Ehre
und in Vereinigung mit der Unterwerfung, welche die ewige Weisheit Deiner Mutterschaft
erwiesen hat, als Anerkennung der Macht, die Ihr beide über mich armseligen Erdenwurm
und elenden Sünder besitzet, und zur Danksagung für die Vorzüge, mit denen die heilige
Dreifaltigkeit Dich geschmückt hat.
Ich beteure, dass ich als Dein wahrer Sklave von nun an nur Deine Ehre suchen und Dir in
allem gehorchen will. O wunderbare Mutter, stelle mich Deinem lieben Sohne als ewigen
Sklaven vor, damit er mich durch Dich aufnehme, wie er mich durch Dich erlöst hat. O Mutter
der Barmherzigkeit, erweise mir die Gnade, die wahre Weisheit von Gott zu erlangen und
mich in die Zahl derjenigen aufzunehmen, die Du liebst, lehrst und führst, die Du nährst und
beschützest als Deine Kinder und als Deine Knechte. O getreue Jungfrau, mache mich in
allen Dingen zu einem so vollkommenen Schüler, Nachahmer und Sklaven der
fleischgewordenen Weisheit Jesu Christi, Deines Sohnes, dass ich durch Deine Fürbitte und
nach Deinem Beispiel zur Fülle seines Alters auf Erden und seiner Glorie im Himmel
gelange. Amen.

Unterschreiben Sie hier mit Ihrem Namen.
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