
'Ein[aaU118 zum 8rc1Sen §e6etsta8 

am 'Mittwocfi, 17- 'Au8ust 2016 


In 'Maryil1gen 

Programm: 
10: 15 Uhr Immaculata-Rosenkranz in der Marienkapcllc 
11:45 Uhr Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens 111 Vl'lhilldlllll~ Illit 

vielen Gruppen in der Welt in der Pfarrkirche, 
Feierliche Pilgennesse mit Stunden-Gebet und AnbelUng 
(Beichtgelegenheit) 
Anschließend Prozession zur Marienkapelle im Härtclwald 
und Weihe der Kinder an die Mutter Gottes 

Pause nach Belieben mit leiblicher Stärkung im Pilgeraufenthaltsraul1l 
15:45 	Uhr Kreuzweg, Bannherzigkeitsrosenkranz, kleiner Vortrag an der Quelle, 

Rosenkranz und Abschlusssegen mit der Reliquie des Heiligen Pater Pi() 
18,00 Uhr Rosenkranz vor dem Allerheiligste Sakrament in der Kapelle 

Kapellenweg 10 
20:00 Uhr -	 6:00 Uhr: Nachtanbetung im Kapellenweg 8 

Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit beginnend am 8.8.2016 

Jjc IIndl~!I.:n Cidll'L'lagC: I f1 , Juni 1,12:()(J Uhr) , 1.1 JuH 1, 16 L'hrl 

Apostolat im Dienste der Göttlichen Barmherzigkeit Marpingen e.V. 

Geist!. Leiter: Pater Dominique Gastineau 


1. Vorsitzender: Lydia Heis • Kapellenweg 8 • 66646 Marpingen - Saarland ICH BIN DIE UNBEFLECKT EMPFANGENETel.: 06853/30974 



Liebe Brüder und Schwestern in Christus! 

im "Goldenen Buch" (GB) des heiligen Ludwig Maria Grignont von Montfort lesen wir in 

dem Kapitel: "Die Apostel der letzten Zeiten" folgende Sätze: " Maria ist der Weg, aufdem 

Jeslls ChristllS das erste Mal zu uns kam, sie wird es auch bei seiner zweiten Ankunjt sfin" 

"Maria ist auf Erden das Meisterwerk der Gnade Gottes" ... " Sie ist die Morgenröte, 

die der Sonne der Gerechtigkeit, 1eslfS Christus , vorangeht" '" "Die Kinder Marien, wer

den die Größe diesfr Herrseherin erkennen lind sich gänzlich ihrem Dienste weihen" . ... 

"Sie werden ihre mütterliche Milde und Güte verkoslen und sie als ihre vielgeliebten Kinder 

zärtlich wiederlieben" ... " Die der Gollesmllller angehören , werden in Zukunft mehr denll 

je verfolgt " ... "MariCi wird schließlichfiir den Teufel Ulld für die bösen Geister schrecklich 

sein wie ein geordneles Schlachth eer. (1'gl. 110h 6: 3)" '" "Aber die demütige Magd Maria 

lvird immerdar den Sieg über jenen stolzeIl Geist erringen und zwar einen so iiberwalti

genden Sieg, dass sie ihm den Kopf: den Sitz, seines Stolzes, zertreten wird. " (Gen 3,15) 

Was sagt uns die Bibel über die letzten Tage? "Das sollst dlt wissen: in den letzten Tagen 

werden schwere Zeiten anbrechen" (2 Tim. 3,J J) " "Denn es wird eine Zeit kommeIl, in der 

man die gesunde Lehre nicht erträgt" (2Tim. 4,3) " ...sie gehen verloren, weil sie sich der 

Wahrheit verschlossen haben, durch die sie gerettet werden sollten" (2 Tess. 2, 10). 

.,Aber Maria ist der sichere, gerade, makellose Weg, um zu ./esus Chlistus zu gehen und 

ihn ganz zu finden ... " (GB). Der böse Feind ist auch der Vater aller Lüge (Joh. 8,44). Wie 

wird Maria dann wirken?: " Sie wird seine Bosheit aufdecken; sie wird seine höllischen Pläne 

Zllschanden machen, seine teuflischen Ralschlüsse durchkreuzen und bis zum Ende aller 

Zeiten ihre freuen Diener vor seinen grausamen Krallen bewahren. " (GB) 

Am Ende desselben Kapitels schreibt Ludwig Maria Grignon von Montfort über den end

gültigen Sieg, der Kinder Mariens: "Das zweischneidige Schwert des GOlleswortes wird in 

ihrem Munde sein; die bIllIgetrankte Kreu zesfahne tragen sie allf ihren Schultern, das Kru

zifix in der Rechten, den Rosenkranz. in der Linken, die heiligen Namen 1esll und Manem 

im Herzen und die Schlichtheit und Abtötltng 1esll Chrisli in ihrem ganzen Gehaben. Das 

sind die großen Männ er, die da kommen werden; doch Maria wird sie altfBefehl des Höchs

len heranbilden , um Sein Reich auszubreiten über die Ungläubigen und Gottlosen. Aber 

wann und wie wird das geschehen ? Gott allein weiß es: Wir können nichts tun als schwei

gen,flehen, wanen lind mil dem Psalmisten beten". (Ps 40:2)(GB) 

Im Tagebuch von Sr. Faustina können wir auch andere notwendigen Tugenden erkennen. 

die diese See len besitzen so llen : " Sie hören auf meine Stimme . wenll ich al/f dem Grunde 

ilzres Herzens spreche ... sie lebt Jasl illlmer Ullier der Eil1xeb[(ng des Heiligen Geistes . In 

einer sc/zweigenden Seele 11'lrkt Golf olme Hindernisse" (477) "Über eiller demütigen Seele 

stehe Il die Schl eusen des Himmels offen lind eil! Meer VO/1 Gnadenjlie)J1 auf sie herab ( .. .). 

Einer solchen Seele )'enagl GOII nichls" (1306). "Eine reine Seele hai vor GOllllllbegretj~ 

lich e Macht" (534) " In Augenblicken der DUllkel/zeil gibt ein Akt des Vertrauells Gott mehr 

Ehre als viele Stunden trostreicher Gebete." (78) "Das Leiden iSI der größte Schatz auf 

Erden. Es reinigl die Seele ." (342) "So erhellen auserwählte Seelen die Erde lind je voll

kommener die Seele ist, desto größer und weitreichender ist das Licht, das sie allsstrahlt. " 

(160 I). 

Das II . vatikani sche Konzil lehrt uns, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind. Vollkom

mene Heiligkeit erlangen wir am sichersten, wenn wir mit Mari a, unserer himmlischen Mut

ter, verbunden s ind. " Die Seelen , die ZIl großer Heiligkeit berufen sind, müssen darum 

ChriSIUS durch sie finden. Wer Maria findet , der fin det das Leben, nämlich 1eslls Christlls, 

derja der Weg, die Wahrheit und das Leben ist(GB ) 

Wir haben die Salbung des Heiligen Geistes empfangen . Er wird uns helfen die Zeichen 

der Zeit zu verstehen, Als Kinder Mariens. sind wir berufen , uns zu bemühen , die göttliche 

Barmherzigkeit unaufhörlich auf die Welt herabzurufen. So werden wir in der Nach

folge des heiligen Ludwig Maria Grignont von Montfort, für den Triumph des Unbe

fleckten Herzens Mariens wirken, den die Muttergottes in Fatima vorhergesagt hat. 

Um Maria zu helfen, diesen Triumph zu verwirklichen, vereinen wir uns auch in diesem 

Jahr wieder am großen Gebetstag in Marpingen und zwar am Mittwoch, den 17. August 

2016. An alle ergeht die herzl iche Einlad ung diesen Gebetstag möglichst bekannt zu machen , 

besonders auch an die Kinder damit sie ihre Weihe erneuern und damit die Muttergottes die 

Freude hat , dass sich viele ihrer Kinder an diesem Tag in ihren Anliegen vereinen, Verbreiten 

wir diese rasch, da nur das Unbefleckte Herz Mariens, Wohnung des Heiligen Geistes, 

durch ihre mächtige Fürsprache vor Gott, das Antlitz der Welt verändern kann An 

diesem Tag wollen wir unsere Weihe an Ihr Unbeflecktes Herz erneuern, den Rosen

kranz und die Anbetung rordern und die göttliche Barmherzigkeit auf die Welt, be

sonders für die Heiligung der Priester herabrufen. 

Mit priesterlichem Segen 

Pater 'lJominique §astineau 


