
Das Apostolat der

Ein immerwährendes Gebet
Herz-Jesu-Familie



 „Es bereitete mir eine überaus 
 schmerzliche Qual, als Jesus mir Sein liebens
würdigstes Herz mit den Worten zeigte: 
 ‚Mich dürstet, denn ich habe ein 
 glühendes Verlangen, im allerheiligsten 
 Sakrament von den Menschen geliebt und 
 geehrt zu werden. 
 Dieser Durst verzehrt mich, und ich finde 
fast niemanden, der sich bemühen  würde, mich 
zu laben wie ich es wünsche,  indem er meine 
Liebe einigermaßen  erwiderte‘.“
        (Zeugnis der hl. Margareta Maria Alacoque)



Die reichen Verheißungen Christi 
für die Verehrer Seines heiligsten Herzens

„Siehe hier das Herz, das die Menschen so sehr geliebt hat, 
daß es sich nicht schonte, sondern sich völlig hingab und 
verzehrte, um Ihnen Seine Liebe zu beweisen.“ 

Die nachfolgenden Zitate sind den Schriften der hl. 
 Margareta  Maria  Alacoque entnommen, zitiert nach ‚Vie 
et oeuvres de sainte  Marguerite-Marie Alacoque‘, 3 Bände, 
Paris 1920, mit Angabe des Bandes und der Seitenzahl.

 „Ich wüßte keine Andacht im geistlichen Leben,  
die mehr geeignet wäre, eine dem Dienste Gottes ergebene 
Seele in kurzer Zeit zur höchsten Stufe der Vollkommen-
heit zu erheben, und sie die wahren Wonnen verkosten zu 
 lassen, die man im Dienste Jesu Christi findet.“  
 (Brief Nr. 141 an P. Croiset, II, 627)

 „Er ließ mich viele Namen schauen, die in  Seinem 
 heiligsten Herzen eingeschrieben sind wegen ihres 
 Verlangens, Seine Ehre zu fördern. Darum wird Er es nie 
gestatten, daß sie daraus getilgt werden.“ 
 (II, 303, 408)

 „Sie werden in diesem Herzen ihre Zuflucht finden  
im Leben, besonders aber in der Stunde des Todes.“ 
 (II, 628)

 „Er wird ihren Familien den Frieden schenken,  
die getrennten Familien wieder vereinigen und jenen 
 beistehen und sie schützen, die in irgendeiner Not sind.“ 
 (II, 296, 300)



Was ist eine HerzJesuFamilie? 

Das Gebetsapostolat der Herz-Jesu-Familie wurde 1971  
in  Canada von P. Pierre Gendron gegründet und ist jetzt  
in 42 Ländern  verbreitet. 

Dabei schließen sich jeweils 14 Personen oder Familien 
zu einer Herz-Jesu-Familie zusammen und  verpflichten 
sich, der Reihe nach abwechselnd drei Mal im Jahr zu 
 festgesetzten Zeiten eine immerwährende neuntägige 
Herz-Jesu-Andacht (Novene) zu beten. 

Die Herz-Jesu-Familien wollen auf diese Weise die  man geln de  
Liebe Ihm gegenüber durch ihre Liebe wiedergutmachen.

Dieses Gebetsapostolat soll Frucht bringen für die Rettung 
und Heiligung der heute so heftig umkämpften  christlichen 
Familie. Wir beten für die Heranbildung einer starken 
katholischen Jugend, für Berufungen zum Priester- und 
Ordensstand und für die Ausbreitung des Königtums des 
Herzens Jesu.

Die Verbundenheit unter den Herz-Jesu-Familien wird 
gestärkt durch das gemeinsame Beten für die besonderen 
Anliegen der einzelnen Familien.

Ausführlichere Informationen zum Apostolat der HerzJesu 
Familie finden sich im Anhang des  Novenenbüchleins, das 
beim Sarto Verlag bestellt werden kann. 



Das Novenenbüchlein  
für die Gebetsfamilie

Die Herz-Jesu-Novene in diesem Büchlein wurde 
zusammen gestellt nach den kirchlich anerkannten Herz-
Jesu- Offenbarungen der hl. Margareta Maria Alacoque 
und mit authentischen  Gebeten von ihr.  

Die Betrachtungstexte und Gebete sind so ausgewählt, 
dass man im Laufe der Novene immer tiefer eingeführt 
wird in die Spirituali tät der Herz-Jesu-Andacht. Man 
wird zur persönlichen Weihe an das heiligste Herz Jesu 
angeleitet. 

Eine Einführung in die 
besondere Notwendig keit 
 dieser Andacht für un-
sere  heutige Zeit und ein 
 umfangreicher Anhang 
mit Herz-Jesu- Gebeten 
runden das 108 Seiten 
starke Büchlein ab. 

In weiteren  Anhängen 
finden sich die Original-
zitate aus den Offen ba-
rungen der hl. Margareta 
zu den Verheißungen 
Christi für die Verehrer 
Seines heiligsten Herzens.



Möchten auch Sie eine neue  
HerzJesu Familie gründen
oder einer in Gründung befindlichen  
Familie  beitreten?

Richten Sie Ihre Anfrage bitte an den Sarto Verlag, der sie 
an das Sekretariat der Herz-Jesu-Familie in Ihrem Land 
 weiterleiten wird. Bitte geben Sie neben Ihrem Namen 
auch die Telefonnummer an. 

Sarto Verlag
Gebetsfamilie des heiligsten Herzens Jesu
Dr. JaufmannStr.3
86399 Bobingen
Tel.: 0049 (0) 8234 / 959 720
Email: verlagsleitung@sarto.de
www.sarto.de

Alternativ wenden Sie sich bitte per E-mail direkt an: 

Für Deutschland: herzjesufamilie@fsspx.de
Für Österreich: herzjesufamilie@fsspx.at
Für die Schweiz:  herzjesufamilie@militiaimmaculatae.info 

Auf Wunsch kann Ihnen der Sarto Verlag auch die 
Telefon-Nr. der jeweiligen Kontaktpersonen mitteilen. 


