Russlandweihe vom 25. März 2022

1.

Rosenkranzgeheimnis

Kreuzzeichen Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Apostolisches 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 Tage 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.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist- wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in
Ewigkeit. Amen.
Fatimagebet
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.
- der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart
hat: Joh 2,1-11
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Gebet um den Frieden der Gebetsgemeinschaft für
den Frieden des Karmel von Köln
Maria, Königin des Friedens, schenke uns den Frieden
mit Gott, verleihe uns den wahren Frieden des Herzens,
erfülle uns mit Liebe zu unseren Brüdern und
Schwestern, tröste die Kranken, bekehre die Sünder,
verbreite immer mehr den Frieden unter den christlichen
Familien, führe die Völker der Erde zu aufrichtiger
Eintracht, behüte uns alle an Leib und Seele, erbitte den
Lebenden die Gnade deines göttlichen Sohnes und den
Sterbenden einen seligen Heimgang zum Vater im
Himmel. Amen.
1. Geheimnis von Fatima
Unsere Liebe Frau zeigte uns ein grosses Feuermeer, das
in der Tiefe der Erde zu sein schien. Eingetaucht in dieses
Feuer sahen wir die Teufel und die Seelen, als seien es
durchsichtige schwarze oder braune, glühende Kohlen in
menschlicher Gestalt. Sie trieben im Feuer dahin,
emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selber
zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen
nach allen Richtungen, wie Funken bei gewaltigen
Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter
Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreie, die einen
vor Entsetzen erbeben und erstarren liessen. Die Teufel
waren gezeichnet durch eine schreckliche und
grauenvolle Gestalt von scheusslichen, unbekannten
Tieren, aber auch sie waren durchsichtig und schwarz.
Diese Vision dauerte nur einen Augenblick. Dank sei
unserer himmlische Mutter, die uns vorher versprochen
hatte, uns in den Himmel zu führen (in der ersten
Erscheinung). Wäre das nicht so gewesen, dann glaube
ich, wären wir vor Schrecken und Entsetzen gestorben.
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2.

Rosenkranzgeheimnis

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist- wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in
Ewigkeit. Amen.
Fatimagebet
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.
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
unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in (* die)
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn
Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.
- der in uns die Liebe entzünde: (Kol 3,14; 1
Kor 13,13)
„Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf
dich und ich liebe dich. Ich bitte um Verzeihung für alle, die
nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, nicht auf dich
hoffen und dich nicht lieben!"
„So sollt ihr beten! Die heiligsten Herzen Jesu und Mariens
hören auf eure Bitten."
„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich
bete dich in tiefster Ehrfurcht an und opfere dir auf den
kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit unseres
Herrn Jesus Christus, der in allen Tabernakeln der Welt
gegenwärtig ist, zur Genugtuung für die Schmähungen,
Lästerungen, Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt
wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten
Herzens und die Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Marias bitte ich um die Bekehrung der armen Sünder."
3

Russlandweihe vom 25. März 2022

2. Geheimnis von Fatima
Wir erhoben den Blick zu Unserer Lieben Frau, die voll
Güte und Traurigkeit sprach:
Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen
Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt
die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen begründen.
Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen
gerettet werden, und es wird Friede sein. Der Krieg wird
ein Ende nehmen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu
beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Papst Pius XII.
ein anderer, schlimmerer beginnen. Wenn ihr eine Nacht
von einem unbekannten Licht erhellt seht, dann wisst,
dass dies das grosse Zeichen ist, dass Gott euch gibt,
dass Er die Welt für ihre Missetaten durch Krieg,
Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen
Vaters bestrafen wird. Um das zu verhüten, werde ich
kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes
Herz und die Sühnekommunion an den ersten
Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf
meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und
es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren
über
die
Welt
verbreiten,
wird
Kriege
und
Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten
werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu
leiden haben, verschiedene Nationen werden vernichtet
werden, am Ende aber wird mein Unbeflecktes Herz
triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland
weihen, das sich bekehren wird, und der Welt wird eine
Zeit des Friedens geschenkt werden.
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3. Rosenkranzgeheimnis
- Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist- wie im Anfang, so auch jetzt und
allezeit und in Ewigkeit. Amen.
- Fatimagebet
- 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.
- 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 unseren Schuldigern. Und führe uns
nicht in (* die) Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
- der in uns den Frieden fördere: (Lk 2,14; Röm
1,7)
3. Geheimnis von Fatima
Der dritte Teil des Geheimnisses, das am 13. Juli 1917
in der Cova da Iria, Fatima, offenbart wurde.
Ich schreibe aus Gehorsam gegenüber Euch, meinem
Gott, der es mir aufträgt, durch seine Exzellenz, den
Hochwürdigsten Herrn Bischof von Leiria, und durch Eure
und meine allerheiligste Mutter.
Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe,
haben wir links von Unserer Lieben Frau etwas oberhalb
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einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken
Hand hielt; es sprühte Funken, und Flammen gingen von
ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden; doch die
Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in
Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von ihrer
rechten Hand auf ihn ausströmte: den Engel, der mit der
rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme
rief: Busse, Busse, Busse! Und wir sahen in einem
ungeheuren Licht, das Gott ist: "etwas, das aussieht wie
Personen in einem Spiegel, wenn sie davor
vorübergehen" einen in Weiss gekleideten Bischof "wir
hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war".
Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner
und Ordensfrauen einen steilen Berg hinaufsteigen, auf
dessen Gipfel sich ein grosses Kreuz befand aus rohen
Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort
ankam, ging der Heilige Vater durch eine grosse Stadt,
die halb zerstört war und halb zitternd mit wankendem
Schritt, von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für
die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg
begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu Füssen
des grossen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer
Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und
Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach
die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene
weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher
Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des
Kreuzes waren zwei Engel, ein jeder hatte eine
Giesskanne aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie
das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen,
die sich Gott näherten.
Tuy-3-1-1944".
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_messagefatima_ge.html
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4.

Rosenkranzgeheimnis

- Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist- wie im Anfang, so auch jetzt und
allezeit und in Ewigkeit. Amen.
- Fatimagebet
- 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.
- 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 unseren Schuldigern. Und führe uns
nicht in (* die) Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
- der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat:
Offb 11,19 - 12,6a.10ab [Jes 25,6-10a; 1 Kor
15,35-58; 2 Tim 4,7-8]
„Betet, betet viel! Die heiligsten Herzen Jesu und Mariens
wollen euch Barmherzigkeit erweisen. Bringt dem Herrn
unaufhörlich Opfer dar als Sühne für die vielen Sünden,
durch die er beleidigt wird, und bittet für die Bekehrung
der Sünder So werdet ihr auf euer Vaterland den
Frieden herabziehen. Vor allem nehmt an und tragt
mit Ergebung die Leiden, die der Herr euch schicken
wird. Macht alles zu einem Opfer! Vor allem nehmt die
Leiden, die euch der Herr senden wird, mit Ergebung an
und ertragt sie geduldig!"
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AKT DER WEIHE AN DAS UNBEFLECKTE HERZ
MARIENS
O Maria, Mutter Gottes, die du auch unsere Mutter bist,
wir kommen zu dir in dieser Stunde der Bedrängnis. Du
bist Mutter, du liebst uns und du kennst uns. Dir ist nicht
verborgen, was uns im Herzen bewegt. Mutter der
Barmherzigkeit, wie oft haben wir deine zärtliche
Fürsorge erfahren, deine friedenbringende Gegenwart,
denn du geleitest uns immer zu Jesus, dem Fürsten des
Friedens.
Wir aber sind vom Weg des Friedens abgekommen. Wir
haben die Lehren aus den Tragödien des letzten
Jahrhunderts und das Opfer der Millionen in den
Weltkriegen Gefallenen vergessen. Wir haben die
Verpflichtungen, die wir als Gemeinschaft der Nationen
eingegangen sind, nicht erfüllt, und wir verraten die
Träume der Völker vom Frieden und die Hoffnungen der
jungen Menschen. Wir sind an Gier erkrankt, wir haben
uns in nationalistischen Interessen verschlossen, wir
haben zugelassen, dass Gleichgültigkeit und Egoismus
uns lähmen. Wir haben Gott nicht beachtet, wir haben es
vorgezogen, mit unseren Lügen zu leben, Aggressionen
zu nähren, Leben zu unterdrücken und Waffen zu horten.
Dabei haben wir vergessen, dass wir die Hüter unserer
Nächsten und unseres gemeinsamen Hauses sind. Mit
Kriegen haben wir den Garten der Erde verwüstet, mit
unseren Sünden haben wir das Herz unseres Vaters
verletzt, der will, dass wir Brüder und Schwestern sind.
Wir sind allen und allem gegenüber gleichgültig
geworden, außer uns selbst. Und schamerfüllt sagen wir:
Vergib uns, Herr!

8

Russlandweihe vom 25. März 2022

Im Elend der Sünde, in unserer Erschöpfung und
Hinfälligkeit, in der geheimnisvollen Ungerechtigkeit des
Bösen und des Krieges erinnerst du, heilige Mutter, uns
daran, dass Gott uns nicht verlässt, sondern stets mit
Liebe auf uns schaut, mit dem Wunsch, uns zu vergeben
und uns aufzurichten. Er selbst hat dich uns geschenkt
und der Kirche und der ganzen Menschheit in deinem
Unbefleckten Herzen eine Zuflucht geschaffen. Aufgrund
der Liebe Gottes bist du bei uns und auch durch die
schwierigsten Momente der Geschichte geleitest du uns
voll Zärtlichkeit.
So kommen wir zu dir und klopfen an die Tür deines
Herzens, wir, deine geliebten Kinder, die du zu allen
Zeiten unermüdlich aufsuchst und zur Umkehr einlädst.
Komm in dieser dunklen Stunde zu uns, um uns
beizustehen und uns zu trösten. Sag uns immer wieder
neu: „Bin ich denn nicht da, ich, die ich deine Mutter
bin?“ Du kannst die Verstrickungen unseres Herzens und
die Knoten unserer Zeit lösen. Wir setzen unser
Vertrauen in dich. Wir sind gewiss, dass du, besonders
in Zeiten der Prüfung, unser Flehen nicht verschmähst
und uns zu Hilfe kommst.
So hast du dich auch in Kana in Galiläa verhalten, als du
erwirkt hast, dass Jesus eingriff, noch ehe seine Stunde
gekommen war. So hast du der Welt sein erstes Zeichen
vermittelt. Als sich die Festesfreude in Trübsal
verwandelt hatte, sagtest du zu ihm: „Sie haben keinen
Wein mehr“ (Joh 2,3). Verwende dich erneut für uns, o
Mutter, denn heute ist uns der Wein der Hoffnung
ausgegangen, die Freude ist geschwunden, die
Geschwisterlichkeit
verwässert.
Wir
haben
die
Menschlichkeit verloren, wir haben den Frieden verspielt.
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Wir sind zu aller Gewalt und Zerstörung fähig geworden.
Wir bedürfen dringend deines mütterlichen Eingreifens.
Nimm an, o Mutter, unser Gebet.
Du Stern des Meeres, lass uns im Sturm des Krieges
nicht untergehen. – Nimm an, o Mutter, unser Gebet.
Du Arche des Neuen Bundes, zeige uns Möglichkeiten
und Wege der Versöhnung. – Nimm an, o Mutter, unser
Gebet.
Führe, „du Irdische im Himmel“, die Welt wieder zu
göttlicher Eintracht. – Nimm an, o Mutter, unser Gebet.
Beende den Hass, besänftige die Rachsucht, lehre uns
Vergebung. – Nimm an, o Mutter, unser Gebet.
Befreie uns von Krieg, bewahre die Welt angesichts der
nuklearen Bedrohung. – Nimm an, o Mutter, unser
Gebet.
Du Königin vom Rosenkranz, erwecke in uns wieder das
Bedürfnis zu beten und zu lieben. – Nimm an, o Mutter,
unser Gebet.
Du Königin der Menschheitsfamilie, zeige den Völkern
den Weg der Geschwisterlichkeit. – Nimm an, o Mutter,
unser Gebet.
Du Königin des Friedens, erbitte der Welt den Frieden. –
Nimm an, o Mutter, unser Gebet.
Deine Traurigkeit, o Mutter, erweiche unsere verhärteten
Herzen. Die Tränen, die du für uns vergossen hast,
mögen dieses Tal wieder aufblühen lassen, das unser
Hass verdorren ließ. Lass uns, bei allem Lärm der
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Waffen, durch dein Gebet zum Frieden finden. Liebkose
mit deinen mütterlichen Händen alle, die leiden und vor
den Bomben fliehen. Lass alle, die ihr Zuhause und ihr
Land verlassen müssen, in deiner mütterlichen
Umarmung Trost finden. Dein betrübtes Herz erwecke in
uns Mitgefühl und dränge uns, unsere Türen zu öffnen
und uns der verwundeten und verstoßenen Menschen
anzunehmen.
Heilige Mutter Gottes, als du unter dem Kreuz gestanden
bist, sagte Jesus, als er den Jünger neben dir sah:
„Siehe, dein Sohn“ (Joh 19,26). Damit hat er dir einen
jeden von uns anvertraut. Dann sagte er zu dem Jünger,
und somit zu einem jeden von uns: „Siehe, deine Mutter“
(V. 27). Mutter, wir wollen dich heute in unser Leben und
in unsere Geschichte bereitwillig aufnehmen. Die
erschöpfte und verstörte Menschheit steht in dieser
Stunde mit dir unter dem Kreuz. Und sie verspürt die
Notwendigkeit, sich dir anzuvertrauen und sich durch
dich Christus zu weihen. Das ukrainische Volk und das
russische Volk, die dich liebevoll verehren, kommen zu
dir, und dein Herz schlägt für sie und für alle Völker, die
unter Krieg, Hunger, Ungerechtigkeit und Armut leiden.
Mutter Gottes, die du auch unsere Mutter bist, dir
vertrauen wir uns an und feierlich weihen wir die
Kirche und die ganze Menschheit, insbesondere
Russland und die Ukraine, deinem Unbefleckten
Herzen. Nimm diesen unseren Weiheakt an, den wir mit
Vertrauen und Liebe vollziehen. Gib, dass der Krieg
aufhört und schenke der Welt den Frieden. Durch dein
von Herzen kommendes Ja trat der Fürst des Friedens
ein in die Geschichte; wir vertrauen darauf, dass der
Friede auch jetzt wieder über dein Herz zu uns kommt.
Dir also weihen wir die Zukunft der ganzen
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Menschheitsfamilie, die Nöte und Erwartungen der
Völker, die Ängste und Hoffnungen der Welt.
Die göttliche Barmherzigkeit ergieße sich durch dich über
die Erde und der liebliche Herzschlag des Friedens
bestimme wieder unsere Tage. Frau des "Ja", auf die der
Heilige Geist herabkam, lass uns miteinander wieder in
die Harmonie Gottes finden. Stille den Durst unserer
Herzen, du „strömender Quell der Hoffnung“. Du hast
das Menschsein in Jesus eingewoben, so mach auch uns
zu Handwerkern der Gemeinschaft. Du bist auf unseren
Wegen gewandelt, geleite uns auf den Pfaden des
Friedens. Amen.
[00434-DE.01] [Originalsprache: Italienisch]
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/23/0202/00434.html#de

Gebet der Ritter von Schlatt:
Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen Menschen
jemals gezeigt hast und die alle Menschen jemals zu dir
hatten. Ich bitte dich, uns alle tödlichen Sünden zu
vergeben, die wir von der Kindheit bis zu dieser Stunde
je begangen.
Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen Menschen je
erwiesen hast, und bitte dich um Vergebung aller unserer
täglichen Sünden.
Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine grundlose
Barmherzigkeit. Ich bitte dich um Vergebung all unserer
verlorenen Zeit.
Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du je gelitten
hast, von Anfang an, als dein Leiden begann. Ich
erinnere Dich besonders an deine Sterbestunde und bitte
dich um Vergebung all unserer versäumten Bussen. –
Amen.
So segne, behüte und stärke euch der Allmächtige Gott, der
Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott dem Herrn.
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