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Heiligstes Antlitz Jesu 
Fest des Heiligsten Antlitzes Jesu ist der 04. März 

 

 
Abbildung:  

Das blutende Heiligste 
Antlitz Jesu von Cotono 

im Staat Bénin in Westafrika 

Die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria flehte im 
März des Jahres 1999 darum, dass dieses Hochheiligste Antlitz 
in Windeseile in allen Häusern durch Betrachtung und Gebet 
verehrt werden möge, da sie auf diese Weise noch vieles vom 
schweren Strafgericht abwenden könne. Zweimal blutete das 
Heiligste Antlitzes Jesu in Cotonou, im Staat Bénin in 
Westafrika, nämlich am 17. Februar und am 15. März des 
Jahres 1995. Es handelte sich hierbei um ein 18 x 24 cm 
großes, eingerahmtes Bildnis des Heiligsten Antlitzes Jesu, 
welches zu bluten begann. Ein in Eile herbeigerufene Arzt 
konnte bei seiner Ankunft allerdings keine Blutprobe 
entnehmen, da das Blut schon geronnen war. 13 Zeugen 
wohnten dem Ereignis bei, während man eine Stimme 
sprechen hörte: 

"Ich werde wiederkommen, und der Arzt wird seine 
Untersuchung vollenden können." 

So wurden Glasröhren bereitgelegt, um bei einer 
Wiederholung des Blutflusses am Bild des Heiligsten Antlitzes 
Jesu das Blut auffangen zu können. 

Am 15. März 1995, gegen 17:00 Uhr, fing das Bild des Heiligsten Antlitzes Jesu tatsächlich erneut an, 
zu bluten, und so wurde es diesmal möglich, Blut aufzufangen. Ja, es floss sogar so viel Blut aus dem 
Bild, dass die Merkmale des Heiligsten Antlitzes kaum mehr zu erkennen waren. Als eine Glasröhre zu 
einem Viertel gefüllt war, sagte eine Stimme: "Es genügt. Ich werde es selbst zur Gänze auffüllen." 

Der Arzt, welcher mit weiteren 12 Zeugen die Röhre ständig betrachtete, stellte nach ca. 45 Minuten 
mit diesen gemeinsam eine ohne menschliches Zutun zur Gänze gefüllte Röhre fest, was alle in 
Erstaunen versetzte. Das Blut wurde sodann mit folgendem Ergebnis analysiert: Es handelte sich um 
menschliches Blut der Blutgruppe AB, Rh. positiv. 

Eine laut vernehmbare Stimme äußerte sich hierzu nochmals folgendermaßen: "Betrachtet mein 
blutendes Antlitz! Was habe ich euch zu sagen? Habe ich euch überhaupt noch etwas zu sagen? Hört 
ihr wirklich noch auf mich? Habt ihr Mitleid mit mir, wenn ihr mich so bluten seht? Ich tue es für 
euch!" 

 

Verheißungen 
 
Der Ewige Vater sprach: 

 Meine Kinder! In den schrecklichen Tagen, die über die Menschheit kommen werden, wird das 
Heiligste Antlitz meines göttlichen Sohnes wirklich hilfreich sein ("ein wahres Tränentuch zum 
Trocknen"); denn meine wahren Kinder werden sich dahinter verbergen. Das Heiligste Antlitz 
wird eine wahre Opfergabe sein, damit die Strafen gemildert werden, die ich über die 
Menschheit kommen lasse. 
In jenen Häusern, in denen es sich befindet, wird man Licht haben, um sich von der Macht der 
Finsternis zu befreien. 
In all den Wohnstätten, wo das Heiligste Antlitz meines Sohnes verehrt wird, werde ich meine 
Engel anweisen, diese zu bezeichnen. Und so werden meine Kinder vor den Übeln bewahrt 
werden, die über diese undankbare Menschheit hereinbrechen werden. Meine Kinder, werdet 
alle wahre Apostel des Heiligsten Antlitzes meines Sohnes und verbreitet es überall! Je mehr 
es verbreitet wird, desto geringer wird die Katastrophe sein. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681614911876727&set=a.335789089792646.78870.100000846731156&type=1&relevant_count=1


2 

 

 
 

Hierzu noch Worte des Heiligsten Herzens Jesu: 

 "Opfert dem himmlischen Vater immer mein Heiligstes Antlitz auf, und er wird sich eurer 
erbarmen. Ich bitte euch alle, dass ihr mein göttliches Antlitz ehrt und ihm in euren 
Wohnungen einen Ehrenplatz gebt, damit der himmlische Vater euch mit Gnaden überhäufen 
und euch eure Sünden vergeben kann. Meine lieben Kinder, seht zu, dass ihr alle Tage 
hindurch in euren Wohnungen zumindest ein kurzes Gebet zum Heiligsten Antlitz verrichtet! 
Vergesst nie, es beim Aufstehen zu grüßen und es um seinen Segen zu bitten, wenn ihr euch 
zur Ruhe begebt! Auf diese Weise werdet ihr glücklich ins himmlische Vaterland gelangen. Ich 
versichere, dass alle, die eine besondere Liebe zum Heiligsten Antlitz haben, stets vor 
Gefahren und Katastrophen gewarnt werden. Ich verspreche auch feierlich, dass alle jene, die 
die Andacht zu meinem Heiligsten Antlitz verbreiten, vor den Strafen, die über die Menschheit 
kommen, bewahrt werden. Außerdem werden sie Licht empfangen in den Tage der 
schrecklichen Verwirrung, die sich der heiligen Kirche nähern. Sollten sie beim Strafgericht 
den Tod erleiden, so sterben sie als Märtyrer und erreichen die Heiligkeit. 
Wahrlich, wahrlich, ich versichere euch, dass jene, die die Andacht zu meinem Heiligsten 
Antlitz verbreiten, die Gnade erlangen, dass keiner ihrer Familienangehörigen verdammt wird 
und dass jene, die im Fegefeuer sind, bald daraus befreit werden. Doch müssen alle durch die 
Vermittlung meiner heiligsten Mutter zu mir kommen!" 

Alle Verehrer des göttlichen Antlitzes werden ein großes Licht bekommen, um die Geheimnisse der 
letzten Zeiten zu verstehen. Im himmlischen Vaterland werden sie ganz nahe beim Heiland sein. Alle 
diese Gnaden bekommen sie als Verehrer des Heiligsten Antlitzes. Man sorge sich darum, diese 
Gnaden nicht zu verlieren, denn auch das ist möglich! 

 

Gebet2: 

 Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut deines göttlichen Sohnes Jesus Christus auf, 
zusammen mit allen heiligen Messen, die heute auf der ganzen Erde gefeiert werden, für alle 
Armen Seelen im Fegefeuer, für alle Sünder überall, für alle Sünder in der Weltkirche und 
jene in meinem Haus und in meiner Familie. Amen. 
 

 Barmherziger Jesus, wir vertrauen auf dich, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Heiligstes Herz Jesu, Quelle alles Guten, ich bete dich an, ich glaube an dich, ich hoffe auf 
dich, ich liebe dich und bereue alle meine Sünden. Dir schenke ich dieses mein armes Herz. 
Mache es demütig, geduldig, rein und in allem deinen Wünschen entsprechend. Gib, o guter 
Jesus, dass ich in dir und du in mir lebst. Beschütze mich in Gefahren, tröste mich in Trübsal 
und Bedrängnissen. Gewähre mir die Gesundheit des Leibes und der Seele, deinen Segen für 
all meine Werke und die Gnade eines heiligen Todes. Amen. 

 

  

 


