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13. MAI 

FEIER ZUM 103. JAHRESTAG DER ERSCHEINUNGEN DER 
MUTTERGOTTES VON FATIMA 

 

I. HEILIGE MESSE 
 

II. HEILIGE STUNDE 
 

III. GEBET DES ENGELS DES FRIEDENS 
  

IV. ROSENKRANZGEBET   
 

 
DIE GLORREICHEN GEHEIMNISSE  
 
Das erste glorreiche Geheimnis: Die Auferstehung Jesu. 
 
Gebetsanliegen: wir bitten um Vergebung für unsere Sünden 
 
Lasst uns in diesem Geheimnis für alle Sünden beten, die wir in unserem 
Leben begangen haben, damit wir nach Heiligkeit streben können, indem 
wir Gottes unendliche Barmherzigkeit erfahren und so all unsere Schuld 
verlieren, um im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe zu wachsen. 
 
Rosenkranzbetrachtung: 
Im ersten Geheimnis betrachten wir die Auferstehung Jesu Christi. 
 
Die Wahrheit der Auferstehung des Herrn bezieht sich auf historische Zeichen 
und Hinweise auf die, die authentischste Wahrheit beruht. Zuerst war die 
Vorhersage und die Verkündigung durch Jesus selbst; dann, als er auferstanden 
war, bezeugte es das leere Grab und vor allem die Zeugen, die ihn nach der 
Auferstehung von den Toten sahen; sie aßen mit ihm bei Tisch, berührten die 
Wunden an seinen Händen und an der Seite, lebten vierzig Tage lang mit ihm, 
während der auferstandene Jesus ihnen Anweisungen für die Kirche gab, mit den 
notwendigen Gaben und Gnaden. 
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Die Apostel und viele Jünger waren sich der Wahrheit so sicher, daß sie dafür ihr 
Leben für die Verteidigung der von ihnen behaupteten Wahrheit gaben. Die erste 
Ankündigung der Auferstehung, wurde von den Frauen empfangen, die am 
Vorabend der Auferstehung nicht in der Lage waren, den Leichnam des Herrn 
einzubalsamieren, und sich am frühen Sonntagmorgen aufmachten, ihm diese 
Ehre zu erweisen. 
 
Die Ankündigung wurde den Frauen von einem Engel gegeben, der auf dem 
Grabstein saß: “Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von 
Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die 
Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und 
dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er 
es euch gesagt hat.” (Mk 16, 6-7) 
 
Jesus Christus ist auferstanden, und seine Auferstehung ist unsere: Amen, 
amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben (...) und ich werde ihn 
auferwecken am Jüngsten Tag."; (Joh 6,47. 54). 
 
 
Das zweite glorreiche Geheimnis: Die Himmerfahrt Jesu 
 
Gebetsanliegen: zur Sühne für unsere Sünden 
Wir beten in diesem Geheimnis mit demütigem Herzen: "Mein Gott, ich glaube an 
Dich, ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich und ich liebe Dich. Ich bitte Dich um 
Verzeihung für jene, die an Dich nicht glauben, Dich nicht anbeten, auf Dich nicht 
hoffen und Dich nicht lieben." 

Von nun an werden mein Gebet und meine Opfer zur Sühne für alle Sünden sein, 
die gegen das Heiligste Herz Jesu und das Unbefleckte Herz Mariens begangen 
wurden. 
 
Rosenkranzbetrachtung: 
Im zweiten Geheimnis betrachten wir die Himmerfahrt Jesu. 
 
Nach seiner Auferstehung verbrachte Jesus weitere vierzig Tage mit seinen 
Aposteln und Jüngern. Während dieser Zeit lebte er mit ihnen zusammen und 
vertraute ihnen das Geheimnis seiner Himmelfahrt an. Maria Magdalena, einer 
der Frauen, die am Morgen der Auferstehung zum Grab gegangen war, erschien 
der Herr; als sie sich ihm zu Füßen warf, wollte sie ihn festhalten und “Jesus 
sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater 
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hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf 
zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.” (Joh 
20,17) 
 
Über das Ereignis der Himmelfahrt Jesu berichtet der Evangelist Markus mit 
folgenden Worten: “Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde 
er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes.” (Mk 
16,19). 
 
Deshalb haben wir die Wahrheit über die Himmelfahrt Jesu Christi so gut 
bewiesen bekommen, dass sie keinen Zweifel zulässt. Aus diesem Grund glauben 
wir und bekennen der Heiligen Kirche unseren Glauben, indem wir sagen: “Am 
dritten Tage ist er auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel"; 
(Glaubensbekenntnis oder Apostolisches Symbol). 
 
Unser Vertrauen gründet und stärkt sich in der Umsetzung unseres Lebens mit 
dem Leben Jesu Christi. Denn wir wissen, dass wir durch die Vereinigung mit 
Christus und seinen Werken gerettet werden; und dass wir in dem Maße gerettet 
und für den Vater annehmbar sein werden, wie wir in uns die Gefühle seines 
Sohnes, Jesus Christus, zum Ausdruck bringen, damit der Vater in uns das Antlitz 
seines Wortes sieht. Dies ist der Weg, den wir gehen müssen, um den Platz 
einzunehmen, den Jesus im Himmel für uns vorbereitet hat. 
 
 
Das dritte glorreiche Geheimnis: Die Herabkunft des Heiligen Geistes 
 
Gebetsanliegen: Für die Familien, damit sie bald die Heiligen 
Sakramente empfangen können.  
 
Wir beten für alle Familien der Welt, dass sie wieder ein sakramentales 
Leben führen können, damit sie die Freude erfahren, die Gnaden und den 
Segen empfangen können, das ihr Herz braucht. 
 
Rosenkranzbetrachtung: 
Im dritten Geheimnis betrachten wir die Herabkunft des Heiligen Geistes 
 
Die Apostelgeschichte erzählt uns, wie sich die Geschehnisse ereignet haben. 
Nach der Himmelfahrt des Herrn stiegen die Jünger und Apostel vom Ölberg 
herab und begaben sich nach Jerusalem. 
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« Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am 
selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und 
es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von 
ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und 
begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.» (Ap 
2, 1-4). 

Während des Letzten Abendmahls sprach Jesus Christus mehrere Male über 
den Heiligen Geist, den er, wenn die Zeit gekommen wäre, vom Vater senden 
würde, damit er ihnen die ganze Wahrheit verkündete und auf dessen Weite 
sie damals nicht genügend vorbereitet waren. Er sagte ihnen: “Es ist gut für 
euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht 
zu euch kommen; gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden."; (Joh 
16,7). 

Bei jeder Aktion oder Initiative einer der Personen der Heiligsten Dreifaltigkeit 
sind immer auch die anderen zwei anwesend. Deshalb sandte Jesus die Apostel 
im Namen der Drei Personen: “Darum geht und macht alle Völker zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes "; (Mt 28,19). 

 

Das vierte glorreiche Geheimnis: Die Aufnahme Mariens in den Himmel 
 
Gebetsanliegen für die Priester und ihren apostolischen Eifer.  

Maria, Mutter der Priester, beschütze und führe deine Kinder mit deiner 
mütterlichen Liebe und schütze sie unter deinem Mantel, damit der Heilige 
Geist das göttliche Feuer in ihren Herzen neu belebe und in ihnen die 
göttliche Kraft und den pastoralen Eifer wachsen lasse, damit sie, immer 
auf der Suche nach ihren Schafen sind, über sie wachen und sie auf dem 
Weg des Lebens und des ewigen Heils führen. 
 
Rosenkranzbetrachtung: 
Im vierten Geheimnis betrachten wir die Aufnahme Mariens in den Himmel. 
 
Nachdem die Kirche dieses Ereignis viele Jahre lang studiert hat, hat sie, 
erleuchtet vom Heiligen Geist, als Glaubensdogma die “Aufnahme Mariens, der 
Mutter Gottes, in den Himmel mit Leib und Seele"; erklärt. 
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Von der Erbsünde bewahrt, vom Augenblick ihrer Empfängnis an, durch Gottes 
einzigartiges Privileg, war Maria auch von der Strafe befreit, die die Menschheit 
zum Verderben ins Grab verurteilte"; Staub bist du und zum Staub kehrst du 
zurück"; (Gen 3,19). 
 
Gott, der den Menschen erschaffen hatte, der zum ewigen Leben bestimmt war, 
konnte ihn nicht für immer in der Sünde und im Staub der Erde lassen. Er dachte 
an Maria, eine demütige Tochter des Menschengeschlechts, aber wegen der 
einzigartigen Privilegien, mit denen Gott sie beschenkt hatte, erhob er sie über 
alle anderen Geschöpfe, frei vom Makel der Erbsünde; er dachte an Maria, rein 
und unbefleckt, um in ihr die menschliche Natur anzunehmen, die sie auch 
annahm, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Gott konnte nicht seine göttliche 
Natur mit einer von Sünde befleckte menschliche Natur vereinen.  
 
Im Buch der Genesis sagte Gott zum Teufel: "Und Feindschaft setze ich zwischen 
dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen"; 
(Gen 3,15). Diese Frau, die von Gott dazu vorbestimmt war Christus die 
menschliche Natur zu schenken und mit ihm Miteigentümerin der menschlichen 
Rasse zu sein, konnte nicht im Schatten des Todes bleiben, weil sie das 
Schuldurteil nicht auf sich nahm. 
 
Darum ist Maria die Erste der von Christus herbeigeführten Erlösung; und wegen 
der Werke Jesu Christi wurde sie mit Leib und Seele in den Himmel erhoben, wo 
sie mit ihrem Sohn und dem ewigen Vater in Gott lebt und herrscht. 
 
Wahrlich, ihr Sohn Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, ist die Quelle des 
Lebens, aus der wir alle eines Tages auferstehen werden, weil Gott uns für das 
Leben erschaffen hat und uns nicht im Schatten des Todes zurücklassen konnte. 
 
 
Das fünfte glorreiche Geheimnis: Die Krönung Mariens zur Königin 
 
Gebetsanliegen: für das Ende der Pandemie, für die Sterbenden 
und für die Verstorbenen. 
Heilige Mutter Gottes und unsere Mutter, wir bitten Dich halte bei Gott 
Fürsprache für uns und für das Ende der Pandemie, für die Seelen der 
Verstorbenen und derer, die darunter leiden. Heilige Gottesmutter in 
diesem Tal der Tränen, in dem wir leben, begleite uns immer auf unserem 
Weg als Zeichen des Heils und der Hoffnung, die uns zu Gott führt. 
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Rosenkranzbetrachtung: 
Im fünften Geheimnis betrachten wir Krönung Marias zur Königin 
 
Als der Engel Maria die Menschwerdung des göttlichen Wortes angekündigt 
hatte, sagte er ihr: “Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du 
gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des 
Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters 
David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine 
Herrschaft wird kein Ende haben."; (Lk 1,31-33). 
 
Gott ist der einzige ewige König; der Sohn Gottes wurde als Mensch  geboren, 
um der Menschheit den Zugang zum ewigen Königreich Gottes wieder zu öffnen; 
“Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen" (Joh 
18,37), und seine Herrschaft wird niemals enden. 
 
Indem Maria den Sohn des Höchsten, des ewigen Königs, mit dem Vater und 
dem Heiligen Geist gezeugt hat, ist sie wahrhaftig Mutter Gottes und Braut des 
Heiligen Geistes, da sie durch sein Eingreifen empfangen hat. 
 
So ist Maria, als Mutter Gottes und Braut des Heiligen Geistes, fast zu Recht, 
wenn man so sagen darf, Königin. Aus diesem Grund wollte Gott sie mit Leib 
und Seele in den Himmel erheben und sie zur Königin der Engel und Heiligen zu 
krönen. 
 
In der Offenbarung sagt uns der Evangelist Johannes, dass er im Himmel “eine 
Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz 
von zwölf Sternen auf ihrem Haupt"; (Offb 12,1). Wir glauben, dass Maria diese 
von Gott gekrönte Frau ist. 
 
Mit der ganzen Kirche verehren wir sie und bezeichnen sie als Königin des 
Himmels und der Erde! Jeden Tag grüßen wir sie, rufen sie an und singen mit 
diesen Worten: “Sei gegrüßt , o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser 
Leben, unsre Wonne und unsere Hoffnung, sei gegrüßt!” 
 

Drei Ave Maria zu Ehren der seligen Jungfrau Maria und für den Heiligen Vater, 
um den vollkommenen Ablass zu erlangen. 
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V. WEIHEGEBET ZUM HL. HERZEN JESU DURCH DIE MUTTERGOTTES UND 
DEM HL. JOSEF  (HL.	LUDWIG MARIA GRIGNION VON MONTFORT)    

 

GEBET AN DEN HL. JOSEF UM FÜRSPRACHE FÜR MEINE WEIHE:  

O heiliger Josef, dessen Schutz vor dem Throne Gottes so groß, so stark und 
unverzüglich ist. Dir vertraue ich alle meine Anliegen und Wünsche an. O heiliger 
Josef, steh mir bei mit Deiner mächtigen Fürsprache und erlange mir von Deinem 
göttlichen Pflegesohn alle geistlichen Segnungen durch Jesus Christus, unseren 
Herrn. So dass, wenn Du auf Erden alle Deine himmlische Macht eingesetzt hast, 
ich meine Dankbarkeit und Ehrerbietung dem liebenden Vater erweisen kann. 

O heiliger Josef, ich werde niemals ermüden, Dich und Jesus, der in Deinen Armen 
schläft, zu betrachten. Ich wage nicht, mich zu nähern, während er sich an 
Deinem Herzen ausruht. Umarme ihn in meinem Namen und küsse sein zartes 
Haupt für mich und bitte ihn darum, mich seinerseits zu umarmen wenn ich 
sterbend meine Seele aushauche. 

Heiliger Josef, bete für mich! Möge diese Weihe, die ich Jesus durch Maria mache, 
sich in mein Herz einprägen und es verwandeln; beschütze mich mit 
fortwährendem Schutz, damit ich, deinem Beispiel folgend und unterstützt durch 
deine Hilfe, heilig leben, fromm sterben und die ewige Glückseligkeit im Himmel 
erreichen kann. Amen 
 

WEIHEGEBET AN DAS HEILIGE HERZ JESU UND DAS UNBEFLECTE HERZ 
MARIENS HL. LUDWIG MARIA GRIGNION VON MONTFORT 
	

Weihe an das Heilige Herz Jesu und das Unbefleckte Herz Mariens 

(Lebensübergabe an Christus durch die Hände Mariens) 

(nach Ludwig Maria Grignion v. Montfort) 

 
 

Ich _____________________________ 

getauft am _________, erneuere an diesem Tag der Gnade feierlich vor der 

ganzen Kirche mein Taufversprechen. 

Ich widersage dem Satan, dem Urheber des Bösen, um in der Freiheit der Kinder 
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Gottes leben zu können. Ich weihe und schenke mich durch das unbefleckte Herz 

Mariens ganz und für immer der 

Heiligsten Dreifaltigkeit, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Deshalb, erwähle ich dich heute, o Maria, zu meiner Mutter und Königin. Dir weihe 

und schenke ich als dein Gut und Eigentum meinen Leib und meine Seele, all 

meinen äußeren und inneren Besitz, ja selbst den Wert all meiner guten Werke, 

der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. 

Ganz und voll, ohne jede Ausnahme, sollst du das Recht haben, über mich und all 

das Meine nach deinem Gutdünken zu verfügen, in Zeit und Ewigkeit, zur größeren 

Ehre Gottes. 

Durch dich vertraue ich mein ganzes Leben, alle Freuden und Sorgen, Gott, 

meinem Schöpfer und Erlöser an. 

Ich möchte täglich in der Liebe zu Gott und in der Hingabe an meinen Nächsten 

wachsen. 

Ich stelle mich unter deinen Schutz, um an deiner Hand auf dem Weg des 

Glaubens voranzuschreiten, der zum ewigen Leben im Licht des Herrn führt. 

Amen. 

¡Totus Tuus! 13. Mai 2020. 
Feier zum 103. Jahrestag der Erscheinungen 

der Seligen Jungfrau Maria in Fatima, Portugal.  
 
 

 
 
§ QUELLE DER ROSENKRANZBETRACHTUNGEN 
Der Hl. Rosenkranz von Schwester Lucia 
Carmelo de Coimbra 
Ausgabe Carmelo  
 
 
 
 


