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Diese Kampagne wird einen wich
tigen Beitrag leisten zur Verbreitung der 
Herz-Jesu-Verehrung in unserem Land, das 
immer mehr unchristlich wird. Mit der Hil
fe der Muttergottes werden wir schnell das 
Ziel von 100.000 verteilten Exemplaren des 
Herz-Jesu-Schildes erreichen. 

HEILIGSTES HERZ 


J ESU, ICH VERTRAUE 


AUF DICH! 


Das Herz Jesu ist das mächtigste und 
gütigste Herz, weil es das Herz unseres 
Erlösers ist. Dieses Herz sorgt sich mehr 
um uns, als je ein Vaterherz sich um sei
ne Kinder sorgen könnte . Gehen wir doch 
zum Herzen Jesu, ER selbst lädt uns ein: 
" Kommet zu mir affe, die ihr mühselig und 
beladen seid, ich will euch erquicken. Neh
met mein Joch au/euch und lernet von miJ~ 

denn ich bin sanftmütig und demütig von 
Herzen, und so werdet ihr Ruhe finden für 
eure Seelen. "(Mt. 11, 28) 

Die Welt, in der wir leben, ist und 
bleibt ein Tal der Tränen. Es geht so unru
hig, so verwirrt und vielfach auch so laster
haft zu, dass es ein eitler Wunsch bliebe, in 
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d ieser Welt ohne alle äußerl iche Beunruhi
gen und Plage leben zu können. Da wir also 
die Welt nicht unmittelbar ändern können 
und sie uns äußerlich keine Ruhe lässt, will 
Jesus, dass wir uns ändern und nach der in
nerlichen Ruhe trachten, die uns in Zeiten 
von Prüfungen ergeben macht und bei gu
tem Mute erhäl t. Diese Seelenruhe können 
wir nur im Herzen Jesu finden, der Quelle 
des Lebens und aller Gnaden! 
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Aktion Deutschland braucht Mariens Hilfe 
Eine Initiative der Deutschen Vereinigung 


für eine Christliche Kultur (DVCK) e.V. 

EmilcvoncBehringcStr. 43 60439 


Frankfurt am Main 

Tel. 069/957 805 16 - Fax: 069/957 805 29 


www.mariens-hilfe .org 
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Seit einigen Jahren verbreitet die Ak
tion JJ Deutschland braucht Mariens Hilfe" 
den HERZ-JESU-SCHILD. Die Kampagne 
findet eine große Resonanz bei den Teilneh
mern, die sich mit Begeisterung für seine 
Verbreitung engagieren. 

Der Monat Juni ist der Verehrung des 
Heiligsten Herzens Jesu geweiht. 

Papst Pius IX. hat das Herz Jesu Fest 
(Freitag nach der Oktav des Fronleich
namsfestes) im Jahre 1850 feierlich einge
setzt und Papst Pius XI. verlieh ihm einen 
Rang, der es unter die höchsten Herrenfeste 
einreiht. 

WIE IST DER 


HERZ-JESU-SCHILD 


ENTSTANDEN? 


Die Verehrung des Heiligsten Herzens 
Jesu hat mit den vier Offenbarungen an die 
hl. Margareta-Maria Alacoque begonnen. 
Anfangs wurde sie nur von wenigen prak
tiziert, später verbreitete sie sich allmählich 
in der ganzen Christenheit. Die Offenba
rungen fanden zwischen den Jahren 1673 
und 1675 statt. 
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Die hl. Margareta-Maria Alacoque 
pflegte zu empfehlen, ein Bild des Heiligs
ten Herzens Jesu bei sich zu tragen . Einige 
Jahrzehnte später, im Jahre 1720, brach die 
Pest in Marseille (Frankreich) aus . Um der 
Seuche entgegenzuwirken, empfahl di e se I. 
Ana Magdalena Remuzat - eine Ordens
frau, die das Werk der hl. Margareta-Maria 
weiter förderte - das fromme Tragen des 
Herz-Jesu-Schildes. 

Von dieser Zeit an ist dieser Herz-Je
su-Schild ein wunderbares Mittel gewor
den, um Schutz gegen alle Arten von Übeln 
und Bedrängnissen zu erlangen. 

Der Herz-Jesu-Schild hat folgende 
Aufschrift, die den göttlichen Schutz an
ruft: "Halt! Das Herz Jesu ist mit mir". 
"Dein Reich komme!" 

DER PAPST PlUS IX. 

SEGNET DEN 


HERZ-JESU-SCHILD 


Um das Jahr 1870 überreichte eine rö
mische Dame dem seI. Papst Pius IX. den 
Herz-Jesu-Schild. Sie wollte die Meinung 
des Papstes über diese Andacht wissen. Der 
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Heilige Vater genehmigte diesen Frömmig
keitsgegenstand und sagte ausdrücklich: 

"Ich möchte, dass Satan denjenigen 
keinen Schaden zufügen kann, die dieses 
Symbol des anbetungswürdigen Herzens 
Jesu bei sich tragen ." 

Und dann Iligte Pius IX. hinzu: 

"Ich segne diesen Herz-Jesu-Schild 
und möchte, dass alle Schilder, die nach 
diesem Muster angefertigt werden, densel
ben Segen erhalten, ohne dass ein anderer 
Priester ihn erneuern muss" 

Es ist wichtig, dies hervorzuheben: 
Der Herz-Jesu-Schild kommt uns sehr ge
legen. Er wird uns in diesen Tagen voller 
Katastrophen, Epidemien und anstecken
den Krankheiten beschützen. 
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