
Die vier großen Offenbarungen 
der hl Margareta-Maria Alacoque 

 
Die 1. grosse Offenbarung des göttlichen Herzens 

(Es spricht der Herr zu Margareta Maria Alacoque.) 
 
«Mein göttliches Herz brennt so von Liebe zu den Menschen und besonders 
zu dir, dass es die Flammen dieses Feuers nicht mehr in sich verschliessen 
kann. Es muss sich deshalb durch dich ausbreiten, es muss sich offenbaren, 
um die Menschen mit den kostbaren Schätzen zu bereichern, die Ich dir 
enthülle. Sie bergen die Gnaden, die ihnen zum Heile dienen und sie vom 
Abgrund des Verderbens zurückreißen. Dich, die du ein Abgrund der Un-
würdigkeit und Unwissenheit bist, habe ich zur Ausführung dieses großen 
Planes ausersehen, damit Ich allein es sei, der dieses Werk vollbringt." 

Die 2. grosse Offenbarung des göttlichen Herzens 

...Er liess mich sodann erkennen, wie das brennende Verlangen, von den 
Menschen geliebt zu werden und sie vom Weg des Verderbens zurück-
zureissen, auf den der Satan so viele führte, ihn den Entschluss eingegeben 
habe, sein Herz den Menschen zu offenbaren. Von seinen Schätzen der 
Liebe, des Erbarmens, der Gnade, der Heiligung und des Heiles sollten sie 
erfahren, damit er jene, die ihn die Verehrung, Liebe und Verherrlichung 
erweisen würden, zu der sie fähig sind, in überströmender und verschwen-
derischer Fülle mit diesen Schätzen des Herzens Gottes beglücken könne. 
Dieses wünschte er, unter der Gestalt eines menschlichen Herzens verehrt 
zu sehen. Das Bild solle man aufgestellt und bei sich auf dem Herzen 
tragen, damit den Herzen der Menschen die göttliche Liebe eingeprägt und 
sie mit allen Gnaden erfüllt werden, und damit das Herz Jesu die 
Zerstörung aller ungeordneten Neigungen bewirke. Überall, wo dieses 
heilige Bild zur Verehrung aufgestellt sei, würde er seine Gnaden und 
seinen Segen ausgiessen. Diese Verehrung sei gleichsam eine letzte 
Anstrengung seiner Liebe zugunsten der Menschen in diesen letzten 
Jahrhunderten der Erlösung, um sie der Herrschaft Satans zu entreißen  



und uns in die herrliche Freiheit des Reiches seiner Liebe zu versetzen, das 
er in den Herzen derer aufrichten wolle, die diese Andacht üben würden. 

Die 3. grosse Offenbarung des göttlichen Herzens 

Die Undankbarkeit der Menschen, für die sie Ersatz leisten soll. 
 
Einmal, als wieder das Allerheiligste ausgesetzt war und mich durch eine 
ausserordentliche Sammlung aller meiner Sinne und Kräfte ganz in mein 
Inneres zurückgezogen fühlte, erschien mir Jesus Christus, mein geliebter 
Meister, im Glanz seiner Verherrlichung mit seinen fünf Wundmalen, die 
wie fünf Sonnen leuchteten. Überall aus dieser seiner heiligen Menschheit 
drangen Flammen hervor, besonders aus seiner anbetungswürdigen Brust, 
die einem Glutmeer glich. Er zeigte mir sein liebevolles und liebenswertes 
Herz, das der Quell dieser Flammen war. Darauf entdeckte er mir die 
unaussprechlichen Wunder seiner reinen Liebe und das Übermaß dieser 
Liebe zu den Menschen, von denen er nichts als Undank und Verkennung 
erfährt: «Das trifft mich viel schmerzlicher», sagte er, «als alles, was ich in 
meiner Passion erduldete. Wenn sie meine Liebe nur ein wenig erwiderten, 
so würde ich alles, was ich für sie tat, geringachten und noch mehr tun, 
wenn es möglich wäre. Doch sie haben nichts als Kälte und Abweisung für 
all meinen Eifer, ihnen Gutes zu tun. Mache deshalb wenigstens du mir die 
Freude, für ihre Undankbarkeit so weit Sühne zu leisten, als du es mir 
vermagst.» 

Die 4. grosse Offenbarung des göttlichen Herzens 

(Es spricht der Herr zu Margareta Maria Alacoque.) 
 
«Siehe hier das Herz, das die Menschen so sehr geliebt hat, um ihnen seine 
Liebe zu beweisen. Zum Lohn dafür ernte Ich von den meisten nur Undank 
durch die Unehrerbietigkeiten und Sakrilegien, durch die Kälte und 
Missachtung, die sie Mir in diesem Sakrament der Liebe zufügen. Doch am 
schmerzlichsten ist es Mir, dass auch Seelen, die Mir geweiht sind, so 
gegen Mich handeln. Deshalb verlange Ich von dir, dass am ersten Freitag 
nach der Fronleichnamsoktav ein besonderes Fest zur Verehrung meines 
heiligsten Herzens eingesetzt werde. Man soll an diesem Tag die hl. 



Kommunion empfangen und Mir durch feierliche Abbitte Ehrenersatz 
leisten, um die Verunehrungen zu sühnen, die dem Allerheiligsten 
Sakrament während der Aussetzung auf den Altären zugefügt werden. Ich 
verspreche dir, dass mein Herz jene mit dem Strom seiner göttlichen Liebe 
überschütten wird, die ihm diese Ehre erweisen und sich dafür einsetzen, 
dass auch andere es tun.» 
 
Weiter sprach der Herr zu Margareta Maria Alacoque über die Übung der neun 
Herz-Jesu-Freitage: 
 
«Ich verspreche dir in der unendlichen Barmherzigkeit meines Herzens, 
dass seine allmächtige Liebe allen, die an neun aufeinanderfolgenden ersten 
Freitagen des Monats kommunizieren, die Gnade der endlichen 
Beharrlichkeit verliehen wird. Sie werden nicht sterben, ohne die heiligen 
Sakramente empfangen zu haben. Mein göttliches Herz wird ihre sichere 
Zuflucht in der letzten Stunde sein.» 
 

 

12 Verheißungen unseres Herrn Jesus Christus 
an die hl. Margareta Alacoque für die 
Verehrer seines Göttlichen Herzens  

 

1. Alle werden mittels dieser liebenswürdigen Andacht alle für ihren Stand 
notwendige Hilfe finden.  
2. Er wird ihren Familien den Frieden schenken. Er wird die getrennten 
Familien wieder vereinigen. 
3. In ihrer Not wird er sie trösten.  
4. Sie werden in diesem Herzen ihre Zuflucht im Leben, besonders aber in 
der Stunde des Todes finden. Wie süß ist das Sterben, nachdem man eine 
beständige Andacht zum Herzen dessen unterhalten hat, der uns richten 
wird. Die, welche dieses heilige Herz verehren, werden nie verloren gehen.  
5. Über alle ihre Unternehmungen wird er Segnungen ausgießen. Er wird 
sie in allen ihren Arbeiten unterstützen.  



6. Ich hoffe, dass dieses göttliche Herz eine überfliessende und uner-
schöpfliche Quelle von Barmherzigkeit und Gnaden werde..., um den 
gerechten Zorn Gottes für so viele Verbrechen zu besänftigen... Gott wird 
im Hinblick auf die Liebe, die er zu diesem heiligen Herzen trägt, den 
Sündern verzeihen. Das heilige Herz ist wie eine Feste und ein sicherer 
Zufluchtsort für alle armen Sünder, die sich dorthin flüchten wollen, um der 
göttlichen Gerechtigkeit zu entgehen. Das heilige Herz ist allmächtig, um 
Barmherzigkeit zu erlangen.  
7. Er hat mir versprochen, die süße Salbung seiner brennenden Liebe über 
alle Gemeinden auszugießen, welche ihn verehren und sich unter seinen 
besonderen Schutz stellen werden: er wird die Züchtigungen seiner 
göttlichen Gerechtigkeit entfernen, um sie wieder eifrig zu machen, wenn 
sie lau geworden sein sollten.  
8. Ich kenne keine andere Übung der Frömmigkeit, die imstande wäre, in 
kurzer Zeit eine Seele zur höchsten Vollkommenheit emporzuführen.  
9. Mein göttlicher Erlöser gab mir zu verstehen, dass alle, welche am Heil 
der Seelen arbeiten, die Gabe haben werden, auch die verhärtesten Herzen 
zu rühren; sie werden, falls sie nur selber eine zarte Andacht zu seinem 
heiligen Herzen pflegen, mit wunderbarem Erfolg arbeiten. Es genügt, das 
göttliche Herz bekannt zu machen und dann ihm die Sorge zu überlassen, 
die Herzen, die er sich vorbehalten hat, mit der Salbung seiner Gnade zu 
durchdringen: glücklich, wer zu dieser Zahl gehört!  
10. Da er die Quelle allen Segens ist, so wird er diesen reichlich über alle 
Orte ausgiessen, an denen das Bild dieses liebenswürdigen Herzens zur 
Liebe und Verehrung aufgestellt ist.  
11. Er liess mich viele Namen schauen, die darin (im heiligen Herzen) 
eingeschrieben waren wegen ihres Verlangens, seine Ehre zu fördern. 
Darum wird er es nie gestatten, dass sie daraus getilgt werden. Er 
offenbarte mir Schätze von Liebe und Gnaden für die Personen, welche 
sich ihm weihen und hinopfern, damit sie ihm alle Ehre, Liebe und 
Verherrlichung verschaffen, die nur in ihrer Macht steht.  
12. Unser Herr spricht: «Im Übermaß meiner Barmherzigkeit verspreche 
ich dir, dass meine allmächtige Liebe all denen, welche neun Monate 
nacheinander am ersten Freitag kommunizieren, die Gnade der endlichen 
Bussfertigkeit gewähren wird; sie werden nicht in meiner Ungnade, noch 
ohne Sakramentenempfang sterben und mein Herz wird für sie eine sichere 
Zuflucht in dieser Stunde sein.» 


