22. August

Fest des Göttlichen Unbefleckten Triumphierenden Herzen Mariens
«Wohlan denn, meine Kinder, hört auf mich: Selig, die auf meine Wege achten.
Vernehmt die Lehre, seid weise und verwerft sie nicht. Selig der Mensch, der auf
mich hört und an meinen Türen wacht alle Tage und harrt an den Pfosten meiner
Pforte. Wer mich findet, findet das Leben und schöpft das Heil vom Herrn.» (Spr.
8,32 35)

Weltweihe an das Göttliche Unbefleckte Triumphierende Herz Mariens
Allmächtige Kaiserin des Universums, Du Hilfe der Christen, Zuflucht der Menschheit
und Siegerin in allen Schlachten Gottes! Flehend werfen wir uns vor Deinem Thron
nieder. Wir sind sicher, Barmherzigkeit und Gnade und wirksame Hilfe im
gegenwärtigen Unheil zu erlangen. Wir massen uns nicht an, dies auf Grund unserer
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Verdienste zu erwarten, sondern hoffen es einzig von der unermesslichen Güte
Deines mütterlichen Herzens.
Dir, Deinem Göttlichen Unbefleckten Herzen, vertrauen wir uns in dieser
schicksalschweren Stunde der Menschheitsgeschichte an; Dir weihen wir uns in
Vereinigung mit der heiligen Kirche, dem mystischen Leibe Deines Jesus, der in so
vielen Seiner Glieder leidet und blutet und so vielfach gemartert wird; Dir weihen wir
uns mit der ganzen Welt, die, von wilder Zwietracht zerfleischt, im Brande des
Hasses lodert, ein Opfer ihrer eigenen Bosheit.
Lass Dich bewegen durch den Anblick von so viel materiellen und sittlichem Elend,
von so viel Schmerz und Angst von Vätern und Müttern, Gatten, Geschwistern und
unschuldigen Kindern, so vieler Leben, die in der Blüte der Jahre gebrochen sind , so
vieler Leiber, die in diesem entsetzlichen Blutbad zerrissen wurden, so vieler
gequälter und leidender Seelen, so vieler, die in Gefahr sind, auf ewig verloren zu
gehen!
O Mutter der Barmherzigkeit, erlange uns von Gott den Frieden! Erlange uns vor
allem jene Gnaden, die in einem Augenblick die Menschenherzen umzuwandeln
vermögen, jene Gnaden, die den Frieden vorbereiten, ihn herbeiführen und sichern.
Bitte für uns, Königin des Friedens, und gib der Welt, die vom Kriege heimgesucht
ist, den Frieden, nach dem die Völker seufzen, den Frieden in der Wahrheit, in der
Gerechtigkeit und in der Liebe Christi. Gib der Welt den Frieden der Waffen und den
Frieden der Seelen, damit sich in der Ruhe und Ordnung das Gottesreich ausbreite!
Gewähre Deinen Schutz auch den Ungläubigen und allen, die im Schatten des
Todes wohnen; gewähre Ihnen den Frieden und lass ihnen die Sonne der Wahrheit
aufgehen, auf dass sie mit uns vereint vor dem einzigen Erlöser der Welt beten
können: «Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die guten
Willens sind!»
Gib den Frieden auch jenen Völkern, die sich durch Irrtum oder Zwietracht getrennt
haben, und vornehmlich denen, die eine einzigartige Verehrung für Dich hegen, bei
denen es kein Haus gab, in dem nicht Deine ehrwürdige Ikone in Ehren stand; führe
sie zum einzigen Schafstall Christi, zum einzigen und wahren Hirten zurück!
Vermittle Frieden und volle Freiheit der heiligen Kirche Gottes; gebiete der immer
weiter um sich greifende Sintflut des Neuheidentums Einhalt; entfalte bei den
Gläubigen die Liebe zur Reinheit, christlicher Lebensführung und apostolischen Eifer,
damit das Volk derer, die Gott dienen, an Verdienst und Zahl wachse!
Einst wurde die Kirche und das ganze Menschengeschlecht dem Herzen Deines
Sohnes geweiht, damit es, in dem allein alle Hoffnung ruht, für sie Zeichen und
Unterpfand des Sieges und der Rettung sei; so weihen auch wir uns in gleicher
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Weise für immer Dir, Deinem Göttlichen Unbefleckten Herzen, Du unsere Mutter und
Königin der Welt; auf dass Deine Liebe und Dein Schutz den Triumph des
Gottesreiches beschleunige, und alle Völker, im Frieden miteinander und mit Gott,
Dich seligpreisen und von einem Ende der Erde zum anderen dem vereinten Herzen
Jesu und Mariens, in dem allein sie die Wahrheit, das Leben und den Frieden finden
können, mit Dir das ewige Magnifikat der Ehre, Liebe und Dankbarkeit anstimmen.
Gloria, Hosianna, Alleluja!
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