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In ihren Botschaften bittet die Gottes-
mutter uns immer wieder um die Weihe 
an ihren Sohn und an ihr unbefl ecktes 
Herz. Nicht nur in Medjugorje spricht 
sie davon, sondern auch an anderen 
Wallfahrtsorten, insbesondere Fatima. 
Im Nachfolgenden möchten wir diese 
Botschaft betrachten.

„Liebe Kinder! Mein Ruf, dass ihr die 
Botschaften lebt, die ich euch gebe, ergeht 
täglich, besonders weil ich euch, meine lie-
ben Kinder, näher zum Herzen Jesu füh-
ren möchte. Deshalb, meine lieben Kinder, 
rufe ich euch heute zur 
Weihe an meinen lieben 
Sohn auf, damit jedes 
eurer Herzen Ihm ge-
höre. Und dann rufe ich 
euch zur Weihe an mein 
Unbefl ecktes Herz auf. 
Ich wünsche, dass ihr 
euch persönlich, als Fa-
milie und als Pfarre mir 
weiht, damit alles durch 
meine Hände Gott ge-
höre. Liebe Kinder, be-
tet, damit ihr die Größe 
dieser Botschaft, die 
ich euch gebe, versteht. 
Ich wünsche nichts für 
mich, sondern alles für 
die Rettung eurer See-
len. Der Satan ist stark, 
deshalb, meine lieben Kinder, bindet euch 
durch beharrliches Gebet an mein mütter-
liches Herz. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!“ (Botschaft vom 25. Oktober 
1988)

Fassen wir kurz die wichtigsten Aussa-
gen zusammen:

•  Das Ziel der Weihe: Maria will uns nä-
her zum Herzen Jesu führen, damit unsere 
Herzen Ihm gehören.

•  Die Weihe an Jesus und Maria ist ein Mit-
tel, damit alles durch Marias Hände Gott 
gehöre. Daher sollen wir sie persönlich 
ablegen, als Familie und als Pfarrei.

•  Maria betont: sie will nichts für sich, son-
dern alles für unsere Rettung.

•  Sie warnt uns, dass Satan stark sei, und 
empfi ehlt uns, dass wir uns durch beharr-

liches Gebet an ihr mütterliches Herz 
binden.

•  Schließlich lädt sie uns ein zu beten, da-
mit wir die Größe dieser Botschaft verste-
hen können. Schon der hl. Ludwig Maria 
hat betont, dass wir das „Geheimnis Ma-
rias“ nur dann begreifen können, wenn es 
der Heilige Geist uns offenbart.

Auswirkungen der Weihe an das Unbe-
fl eckte Herz Mariens:

Warum bittet uns die Gottesmutter immer 
wieder um die Weihe? Nun, weil sie bes-
ser weiß als wir, wie wichtig es für uns 

ist. Wenn wir auf das 
Weltgeschehen schau-
en, sehen wir, welche 
Auswirkungen die 
Weihe der Welt hatte, 
die sie in Fatima in-
ständig erbeten hat und 
welche erstmals am 31. 
Oktober 1942 durch 
Papst Pius XII. und am 
25.3.1984 durch Papst 
Johannes Paul II. voll-
zogen wurde.
Nach der ersten Weihe, 
die Papst Pius XII. an-
lässlich des 25. Jahres-
tages der Erscheinun-
gen in Fatima innerhalb 
einer Radioansprache 
formulierte, war ein 

deutliches Eingreifen Gottes in das Welt-
geschehen spürbar.
Am 4. November 1942, vier Tage nach 
der Weihe, war das Ende der Schlacht bei 
El Alamein, die als Wende in Nordafrika 
gilt. Churchill schreibt in seinen Memoiren 
Band IV: „Vor El Alamein hatten wir nur 
Niederlagen. Nach El Alamein nur Sie-
ge!“ Er listete dann die Siege auf, die er 
als wichtig erachtet. Wenn man die Daten 
betrachtet, stellt man fest, dass es lauter 
Muttergottesfeste und Fatimatage sind.
15.11.1942: Wende im Pazifi k.
19.11.1942: Beginn des Kessels um Stalin-
grad – und damit die Wende in Russland. 
Innerhalb von neunzehn Tagen: Wende 
in allen drei Kriegsgebieten: Nordafrika, 
Pazifi k, Russland. Am 2.2.1943 – Maria 
Lichtmess: Ende der Tragödie von Stalin-

grad. 13.5.1943 – Fatimatag – Ende des 
Krieges in Afrika.
Solche Auswirkungen – obwohl der Hl. Va-
ter die Weihe damals nicht im Verein mit 
allen Bischöfen und ohne die Erwähnung 
Russlands formulierte, wie es die Gottes-
mutter gewünscht hatte.
Papst Johannes Paul II. formulierte die 
Weihe dann erneut am 25.3.1984, so, wie 
es die Gottesmutter gewünscht hatte.
Am 13.5.1984 explodierten auf der Halb-
insel Kola zwei Drittel der dort für die 
Nordfl otte gelagerten Raketen – die Nord-
fl otte war die wichtigste der vier Flotten 
der Sowjetunion.
15.05.1984 werden zehn von elf Muniti-
onslagern eines Luftwaffenregimentes in 
Minsk zerstört. Insgesamt haben sich in 
sieben Monaten sechs schwere Explosio-
nen in sowjetischen Militäreinrichtungen 
ereignet – darunter am 13. Juni in Moskau 
und am 25. Juni in Schwerin.
Sr. Lucia sagte 1985, dass die Welt vor ei-
nem schweren Atomkrieg bewahrt wurde. 
Öffnen wir unser Herz für die Botschaften 
der Gottesmutter und glauben wir, dass sie 
es gut mit uns meint. 
Ausführliche Informationen zum Eingrei-
fen der Gottesmutter fi ndet ihr in der Zeit-
schrift: Fatima Bote, Nr. 40, 1-2009

Meine lieben Kinder, ich rufe euch zur 
Weihe an meinen Sohn auf!

Botschaftsbetrachtung zur Botschaft vom 25. Oktober 1988

Botschaft vom 
25. März 2012

„Liebe Kinder! Auch heute möchte ich 
euch mit Freude meinen mütterlichen 
Segen geben und euch zum Gebet aufru-
fen. Das Gebet möge euch zum Bedürf-
nis werden, damit ihr jeden Tag mehr in 
der Heiligkeit wachset. Arbeitet mehr 
an eurer Bekehrung, weil ihr fern seid, 
liebe Kinder. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid!“

Botschaft vom 
25. April 2012 

„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch 
zum Gebet auf. Meine Kinder, möge sich 
euer Herz zu Gott öffnen, wie eine Blüte 
zur Wärme der Sonne. Ich bin mit euch 
und halte Fürsprache für euch alle. Dan-
ke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

„Weiht euch meinem Unbefl eckten Herzen!“


