
Der Engel von Fatima sagt zu den Hirtenkindern: So sollt ihr beten: 

„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.“ 
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24. + 25. Juni 
Gehen wir in der Liebe und Kraft des Dreifaltigen Gottes und unter 

Vater, ich danke dir und preise dich für 

deine väterliche und erlösende Liebe, die 

du mir auf wundervolle Weise durch die 

Herzen Jesu und Mariens schenkst. 

Als Antwort auf deine Liebe übergebe ich 

mich dir bedingungslos durch das Heiligs-

te Herz Jesu und das Unbefleckte Herz 

Mariens, damit ich die Botschaft des Evan-

geliums im Herzen der Kirche vollkomme-

ner leben möge, auch für die Umkehr und 

Evangelisierung meiner Brüder und 

Schwestern in der ganzen Welt.  

Vater, in der Freude des Heiligen Geistes 

weihe ich mich (Name) voll und ganz den 

Vereinten Herzen, um deine Gnade, deine 

Erlösung, deine Reinheit und deinen Frie-

den neu zu empfangen. Allen, denen ich  

begegne, möchte ich ein immer treueres 

Zeugnis echter christlicher Liebe geben. 

Heiliger Geist, komm neu in mein Herz 

durch Maria, die Mittlerin aller Gnaden, 

und bestärke mich, meine Taufverspre-

chen an Jesus treu und entschlossen zu 

leben. Lehre mich, in meiner Berufung und 

in meinem Lebensstand alles mir Mögliche 

zu tun, so dass sich der Triumph des Un-

befleckten Herzens Mariens und die Herr-

schaft des eucharistischen Herzens Jesu 

verwirklichen und die Welt den wahren 

Frieden findet. 

Unsere Liebe Frau von Fatima, Königin des 

Rosenkranzes und Königin des Friedens, 

bitte für uns.  

Heiliger Josef, alle 

Heiligen Gottes und 

alle heiligen Engel, 

bittet für uns! Amen. 

Weihegebet an das Heiligste Herz Jesu und das Unbefleckte Herz Mariens  




