
Nur die Liebe rettet! 

Seelen werden nur durch die Liebe 

gerettet 

(Vom immerwährenden Liebesakt) 

In den dreißiger Jahren machte der Herr der 

opferbereiten Kapuzinerin Consolata Bertone 

(Oberitalien) ein großes Gnadenangebot. Er lehrte sie 

den Liebesakt: „Jesus, Maria! Ich liebe Euch. Rettet 

Seelen!“ Diesen Liebesakt, so sagte ihr der Heiland, 

dient zur Vervollkommnung der eigenen Seele; er 

dient aber auch zur Rettung anderer Seelen, denn nur 

die Liebe hat rettende Macht, die Liebe zu Gott und 

die Liebe zu den Seelen. „Bedenke“, so belehrte der 

Heiland die staunende Schwester, „ein Akt der Liebe 

kann über die ewige Seligkeit einer Seele entscheiden. 

Verliere keine Zeit! Jeder Liebesakt ist eine Seele!“ 

Auch die Liebe Gottesmutter ermunterte sie: „Erst im 
Himmel wirst du den Wert und den Segen des 

Liebesaktes erkennen!“ 

Seit dem Tode dieser großen Büßerin Schwester 

Consolata (18. Juli 1946) ist dieser Liebesakt nicht 

mehr verstummt. Millionen haben ihn angenommen. 

Sie schenken Jesus und Maria ihre Liebe und durch 

Jesus und Maria auch den Menschen, die in der 

Gewalt der Sünde sind. Sie beten: Rettet Seelen und 

denken dabei: Rettet sie aus der Gewalt des Bösen, 

aus der Gewalt Satans! 

Im Frühjahr 1973 wurde in einem neuen 

Gnadenerweis zum obigen Liebesakt der Zusatz 

empfohlen: 

Rettet Priesterseelen! 

Warum wohl? Von den Priestern muß die große 

innere Erneuerung kommen. Die Hirten müssen das 

Vorbild der Herde sein. „Jetzt aber befindet sich der 

Priesterstand in einer unverkennbaren Krisis.“ Nicht 

weniger als 30.000 Priester (Welt- und 

Ordenspriester) haben innerhalb 10 Jahren ihren 

Beruf aufgegeben. Wir begreifen, das der Heiland all 

seine Getreuen aufruft zu diesem erweiterten 

Liebesakt. Rettet Priesterseelen! Das heißt: Rettet sie 

aus der Umklammerung der Welt ihrer Lüste! Rettet 

sie aus der Macht Satans und seiner Finsternis! 

Manche nehmen in dies Bitte alle Gottgeweihten mit 

herein. 

Ein neues wunderbares Gnaden- 

angebot. 

In dem gleichen Gnadenerweis vom Frühjahr 1973 

wurde dieser durch Leid geläuterten Seele vom Herrn 

der Auftrag gegeben, den Liebesakt gleichsam zu 

vertausendfachen und künftig so zu beten: 

Jesus, Maria, ich liebe Euch 

 Rettet Priesterseelen, rettet Seelen! Ich liebe 

Euch mit der großen Bitte, diesen Liebesakt 

mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag 
 tausendmal wiederholen zu dürfen. 

Ich darf also mit jedem Augenblick tausendmal einen 

Akt der Liebe zu Gott und tausendmal einen Akt der 
Liebe zu den Seelen er- wecken. Ist es nicht, als ob der 

Heiland bei der erschreckenden Gottlosigkeit unserer 

Zeit uns allen eine ungeheure Chance geben wollte, 

nämlich stellvertretend für alle erkalteten und 

gottfernen Menschen, dem unendlichen Gott Liebe 

und Sühne zu schenken und zwar vertausendfacht, um 

gleich tausend Seelen Gnad und Erbarmen erflehen zu 

helfen! Ist es nicht, als wollte der Heiland mit diesen 

ungezählten Liebesakten der Gottverachtung in 

unseren Tagen und den vielen schrecklichen 

Beleidigungen und Gotteslästerung einen 

gewaltigen Ozean sühnender Liebe 

Entgegensetzen! Sogar der vielgehetzte, vor 

Erschöpfung oft todmüde Mensch unserer Tage kann 

einen einzigen kurzen Gebetskat vertausendfachen 

und wird dadurch, wenn er es ernst nimmt, immer 

mehr in die Liebe Gottes hineingezogen. Ein 

gewaltiger Segen für jeden, der mittut! Auch für Dich! 

Überall da, wo in die Not dieses Leben ein Gebet der 

Liebe gesprochen wird, ist Christi Gnade wirksam. 

(NB! Du darfst beim Liebesakt auch den Namen des 

heiligen Josef hinzufügen; er ist ein mächtiger 

himmlischer Helfer). 

Diese Gedanken sind entnommen dem vielgelesenen, 

kostbaren Buch 

A.M. Weigl: „Nur die Liebe rettet“. (1. Auflage 25.000, 

Preis DM 3,30). Das Buch hat kirchliche 

Druckerlaubnis. 

Ebenso das neue wichtige Buch über die 

Erscheinungen der lb. Gottesmutter in Montichiari 

und Fontanelle mit dem Titel: Maria- „Rosa Mystica“ 
(Preis DM 3,30). Darin geht es um ein ganz großes 

Anliegen der lb. Gottesmutter, um die Heiligung der 

Priester und Gottgeweihten. 

Beide Bücher, auch die dieses Faltblatt über den 

Liebesakt, mögen viel verbreitet werden! Sie sind zu 

haben beim 

St. Grignion Verlag, 8262 Altötting 

(aus Faltblatt abgeschrieben, Quelle: 

https://www.gedanken-und-ueberlegungen.de/nur-

die-liebe-rettet.html) 


