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Jesus, Maria, Joseph 
 

Urkunde  

einer heiligen Vereinigung mit der heiligsten Jungfrau 
Maria, der Mutter Gottes 

 
O bewundernswerte, ganz liebenswürdige Maria, Mutter Gottes, einzige Tochter des 
ewigen Vaters, Mutter des Sohnes Gottes, Braut des Heiligen Geistes, Königin des 
Himmels und der Erde: es wundert mich nicht, daß Du die Braut des Letzten aller 

Menschen und des Größten aller Sünder werden wolltest, der sich unterfing, Dich 
seit seinen frühesten Jahren zu seiner einzigen Braut zu erwählen und Dir gänzlich 
seinen Leib, sein Herz und seine Seele zu weihen. Du willst ja der unendlichen 
Liebe Deines Sohnes Jesus nacheifern, welcher Bräutigam der sündigen, 
armseligen Seelen werden wollte. O, daß alle Engel und Heiligen, alle Geschöpfe 
und der Schöpfer selbst Dich dafür loben und preisen möchten ewiglich, und an 
deiner Statt alle Undankbarkeit und die unzähligen Beweise von Untreue sühnen 
würden, welcher ich mich gegen Dich schon schuldig gemacht habe. 
 
Da Du mir schon so viel Güte bezeigt hast, o Liebenswürdigste unter allen 
Geschöpfen, so genehmige, wenn es Dir gefällt, die Bedingungen unserer heiligen 
Verbindung, welche ich auf dieses Papier zu schreiben im Begriff bin; es soll dies 
der Kontrakt oder vielmehr die Abschrift des Kontraktes sein, als dessen Notar ich 
mir den Heiligen Geist erbitte, damit er denselben in Dein und mein Herz schreibe 
mit den unauslöschlichen Goldbuchstaben seiner reinsten Liebe. 
 
Statt daß, wie es sonst der Fall ist, der Bräutigam das Haupt und der Vorgesetzte 
der Braut und diese seiner Gewalt unterworfen Sei, will ich Dich achten und 
verehren als meine Königin und oberste Gebieterin; und ich will, daß mein ganzes 
Wesen mit allem, was dazu gehört, gänzlich Deiner Macht untergeben sei, damit Du 
darüber nach Deinem Wohlgefallen verfügest. 
 
Statt daß jener Teil der Mitgift der Braut, welchen man gewöhnlich das bewegliche 
Gut zu nennen pflegt, in den Händen des Bräutigams zu seiner beliebigen 
Verfügung verbleibe, will ich von der Mitgift, welche Du mir brachtest, nämlich von 

den unzähligen Gnaden und Gunstbezeugungen, welche mir der himmlische Vater 
durch Dich gab, weder etwas mir aneignen, noch zurückbehalten. Ich verzichte aus 
ganzem Herzen darauf, irgend einen Vorteil für meine persönlichen Interessen 
daraus zu ziehen, sondern ich lege alles in Deine Hände zurück mit allen daraus 
erlangten Früchten, damit Du sie dem wieder schenkest, der die erste Quelle 
derselben war und dem allein hierfür aller Ruhm gebühret ewiglich. 
 
Statt daß die Braut nach dem Ableben ihres Bräutigams als Wittum nur einen Teil 
seines Vermögens erlangt, ist es meine Absicht, o hochverehrte Gebieterin, daß 
alles, was ich bin, vermag und habe, sowohl am Leib als an der Seele, in der 
Ordnung der Natur und in der Ordnung der Gnade, alles, was ich für jenseits in der 
Seligkeit hoffe, und überhaupt alle Dinge, welche mir in geistlicher oder zeitlicher 
Hinsicht gehören oder von mir igendwie abhängig sind, ganz Dir ohne irgend einen 
Rückhalt angehören, damit Du damit machest, was Dir das Beste scheint. Doch 
alles dieses ist wie Nichts. O, wenn ich hundert Millionen Welten hätte, mit wie 
freudigem Herzen gäbe ich sie Dir, o meine göttliche Meisterin. Noch mehr, hätte 
ich, was freilich unmöglich ist, ein göttliches Wesen, wie Dein Sohn Jesus, so hätte 
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ich die größte Freude, es Dir schenken zu können, in Vereinigung mit jener Liebe, 
mit welcher sich Jesus selbst Dir schenkte. 
 
Statt daß die Braut sich dem Bräutigam anbequeme und ihm ähnlich werde, nach 
den Worten Gottes: Faciamus homini adiutorium simile sibi - Lasset uns dem Mann 
eine Gefährtin machen, die ihm ähnlich sei (Gen 2,18), wünsche ich von ganzem 
Herzen dahin zu streben, Dir, o meine Königin, mich ähnlich zu machen, durch 
sorgfältige Nachahmung Deines heiligen Lebens und Deiner ausgezeichneten 
Tugenden. Wende, wenn es Dir so gefällt, die Dir von Gott gegebene Gewalt dazu 
an, um in mir alles, was ein Hindernis bilden könnte, zu zerstören, und mir Dein 
lebendiges Abbild und eine vollkommene Ähnlichkeit mit Dir selbst einzuprägen. 
 
So wie Braut und Bräutigam in demselben Haus wohnen sollen, so wünsche ich 
auch mit Dir in dem liebenswürdigsten Herzen Jesu, welches ja auch Dein Herz ist, 
zu wohnen. Mache, wenn es Dir gefällt, daß ich mich nie daraus entferne, sondern 
keine andere Wohnung habe für Zeit und Ewigkeit. 
 
So wie die Braut untrennbar von ihrem Bräutigam und verpflichtet ist, ihm zu 
folgen und ihn überallhin zu begleiten, so bitte ich auch Dich, o Allergütigste, 
immer mit mir zu sein an jedem Ort, zu jeder Zeit und bei allen meinen 
Handlungen, um mich zu führen und zu leiten in allen Dingen gemäß dem überaus 
anbetungswürdigen Willen Deines Sohnes. 
 
So wie die Ehre der Braut der Ruhm des Bräutigams ist und ihm überaus teuer 
und kostbar sein muß, so bezeuge ich auch, daß ich einen besonderen Eifer haben 
will, Dich zu ehren und Deine Ehre zu fördern in aller mir nur möglichen Weise mit 
Hilfe der Gnade Deines Sohnes. 
 
So wie Braut und Bräutigam sich wechselweise mit einer aufrichtigen, beständigen 
und herzlichen Liebe lieben sollen, so habe ich auch, o höchst Liebenswürdige, alle 
nur erdenklichen Beweise Deiner unvergeßlichen Güte gegen mich, und Du siehst 
gleicherweise das Feuer und die Flammen, die innige und zärtliche Neigung meines 
Herzens zu Dir. O Du, nach der ich so ganz verlange, was sollte ich auf Erden und 
im Himmel nächst Deinem und meinem Jesus außer Dir noch wollen und lieben? O 
einziger Gegenstand meines Herzens nach Gott, was möchte ich nicht tun und 
leiden aus Liebe zu Dir? Ich weiß, daß Dir und Deinem Sohn nichts angenehmer 
ist, als am Heil der Seelen zu arbeiten. O gewiß! Du kennst die Gesinnungen 
meines Herzens in dieser Hinsicht. O daß ich nicht alle Herzen der Menschen und 
Engel besitze mit aller Fähigkeit zur Liebe, die sie haben und haben werden, um sie 
dazu zu gebrauchen, Jesus, den Sohn Mariens, und Maria, die Mutter Jesu, zu 
lieben! Aber auch dies könnte mich noch nicht zufriedenstellen. 
 
Man müßte ein göttliches Herz besitzen, um würdig einen Gottmenschen und eine 
Gottesmutter lieben zu können. Gott sei gelobt, ich habe ein solches, denn da sich 
Jesus ganz mir geschenkt hat, so ist demnach sein Herz das meine. Ja, Jesu Herz 
ist mein Herz. Mit der Liebe dieses Herzens liebe ich meinen gütigsten Erlöser und 
seine liebenswürdigste Mutter und ich will sie stark, brennend, zärtlich, einzig und 
ewiglich lieben, und nichts lieben, als was sie lieben, und nichts hassen, als was sie 
hassen, mich nur erfreuen an dem, was ihnen gefällt, und mich nur über das 
betrüben, was ihnen mißfällt. Meinen ganzen Trost und meine Wonne will ich 
darein setzen, an sie zu denken, mit ihnen mich zu unterhalten, von ihnen zu reden 
und reden zu hören, für ihren Dienst zu handeln, für ihre Liebe zu leiden und 
zehntausendmal, wenn es möglich wäre, für Jesus und Maria zu sterben! 
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So wie Braut und Bräutigam verpflichtet sind, sich wechselseitig beizustehen und 
einander in ihren Unannehmlichkeiten, Krankheiten und Trübsalen zu trösten, so 
ist es mein Wunsch, Dir zu dienen, Dir Hilfe und Trost zu gewähren, gemäß der 
Macht, die mir Gott hierzu geben wird, in den Personen der Armen, Kranken und 
Betrübten, in welchen ich Dich betrachten werde, als die Mutter unter ihren 
Kindern. Ich bitte Dich auch, o Gütigste, mir beizustehen, mich zu schützen, mich 
in allen leiblichen und geistigen Nöten zu unterstützen. 
 
Sowie Braut und Bräutigam nur ein Herz und eine Seele sein sollen, so bewirke 
auch, o Königin meines Herzens, wenn es Dir gefällt, daß ich nur eine Seele, einen 
Geist, einen Willen und ein Herz mit Dir habe. Nimm deshalb mein Herz und gib 
mir das Deinige, damit ich ewig singen könne: 
 

O quanta hæc benignitas, 
Ardens Mariæ caritas, 
Meum sibi cor abstulit 
Suum mihi cor præsbuit. 
 
O wunderbare Gütigkeit: 
Maria nahm, von Lieb' durchglüht, 
Mein eig'nes schwaches Herz hinweg 
Und gab ihr reinstes Herz dafür. 

 
Möchte dieses geheiligte Herz meiner teuersten Mutter die Seele meiner Seele und 
der Geist meines Geistes sein; dieses liebenswürdige Herz sei der Grundzug meines 
Lebens, aller meiner Gedanken, Worte, Werke, Gesinnungen und Gefühle; möchte 
ich alle meine Werke verrichten, alle meine Mühen und Trübsale tragen mit der 
Liebe, Zärtlichkeit, Demut, Unterwürfigkeit, Geduld und den übrigen heiligen 
Vorsätzen und Meinungen dieses heiligsten Herzens. 
 
So wie die Braut ihre Sorgen und Gefühle gegen den Bräutigam in dessen letzten 
Lebenstagen und in der Todesstunde verdoppeln soll, so bitte ich auch Dich, o 
Vielgeliebte meiner Seele, gegenwärtig und persönlich in meiner Nähe zu sein an 
meinem letzten Tag und in meiner letzten Stunde, Deinem Versprechen gemäß, um 
mich zu verteidigen vor den Feinden meines Heiles, mich zu stärken und zu 
trösten, mich mit Dir in den heiligen Gesinnungen zu vereinigen, in denen Du 
selbst gestorben bist, um meine Seele beim Austritt aus meinem Körper zu 
empfangen, um sie in Deinen Schoß und Dein Mutterherz aufzunehmen (denn Du 
bist meine Mutter und Braut, so wie Du Mutter und Braut Jesu bist), um sie 
emporzutragen zu Dir in den Himmel, damit ich dort mit Dir und allen Engeln und 
Heiligen die allerheiligste Dreifaltigkeit lobe und verherrliche in Ewigkeit. 
 
So wie die Braut Sorge zu tragen hat für die Kinder, welche ihr der Bräutigam nach 
seinem Tod zurückließ, so bitte ich Dich auch aus meinem ganzen Herzen, o meine 
Heißgeliebte, eine ganz besondere Sorge für alle meine geistlichen Kinder zu tragen, 
welche Gott mir gegeben hat und welche auch Deine Kinder sind, da sie mir für 
Dich gegeben wurden. Ich lege sie von jetzt an in Deine Hände und bitte Dich, sie 
so wohl zu bewahren, daß auch nicht eines derselben verloren gehe. Ich lege auch 
in Deine gebenedeiten Hände die Genossenschaften, welche die göttliche Vorsehung 
mir übergab oder mit denen ich in besonderer Verbindung stehe, sowie alle 
Personen, welche irgendeine Freundschaft oder Liebe zu mir tragen oder sich 
meinen Gebeten empfohlen haben, oder für welche ich irgend eine Verpflichtung 
habe, ohne jener zu vergessen, welche einen Haß oder eine Abneigung gegen mich 
haben, für welche ich bitte, Du mögest ihnen bei der göttlichen Barmherzigkeit 
Verzeihung erflehen.  
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Doch vor allem empfehle ich Dir inständigst, o Gütigste, die bescheidene 
Kongregation von Jesus und Maria, welche Dein Sohn und Du mir schenktest, und 
beschwöre Dich, o meine Königin, bei aller Güte Deines so süßen Herzens, alle 
Mängel ergänzen zu wollen, die durch meine Schuld sich in ihr finden, alles zu 
vernichten, was den Absichten Gottes mit ihr hinderlich sein könnte, sie 
allenthalben zu beschützen, zu segnen und zu leiten. Erinnere Dich, o gütigste und 
mächtigste Jungfrau, daß Dein Sohn Jesus ihr Stifter, Vorsteher und Vater sei; daß 
Du die Stifterin, Vorsteherin und Mutter derselben bist und daß sie ganz und gar 
Deinem heiligsten Herzen geweiht ist. Bewirke daher, wenn es Dir gefällt, daß alle 
Söhne dieser Kongregation wahre Söhne Deines Herzens seien und daß sie 
demzufolge ihrem eigenen Willen gänzlich entsagen, um in allem und überall dem 
anbetungswürdigen Willen Gottes zu folgen. Verstoße aus derselben alle, welche 
nach den Gelüsten ihres Herzens leben wollen, und dulde nicht, daß je solche in 
dieselbe eintreten.  
 
Segne und begünstige nach Kräften jene, welche die in dieser Kongregation 
festgesetzten Regeln genau beobachten. Segne auch mit Deinen heiligsten 
Segnungen alle jene, welche sie lieben und beschützen. Vorzüglich aber bitte ich 
Dich, o meine himmlische Fürstin, Du mögest ihr einen Vorsteher nach Deinem 
Herzen geben, welcher die unzähligen von mir begangenen Fehler verbessert und 
dieselbe in Deinem Geist, welcher auch der Geist Deines Sohnes ist, leite. 
 
Dies sind die Bedingungen des Kontraktes der heiligen Verbindung, welche ich auf 
Deine Eingebung mit Dir einging, o Königin des Himmels, als der heiligsten Braut 
meines Geistes und meines Herzens. Ich bitte Dich von Neuem, sie genehm zu 
halten und zu besiegeln mit dem Blut Deines jungfräulichen Herzens, sowie ich 
dieselbe mit meinem Blut unterzeichnen will und sehnsüchtig wünsche, sie zu 
bezeugen mit dem letzten Blutstropfen meines Herzens. Bewirke, wenn es Dir 
gefällt, daß sie auch genehmigt und angenommen werde von Deinem 
anbetungswürdigen Vater, der auch mein Vater ist, von Deinem Sohn Jesus, 
meinem Erlöser, und von Deinem Bräutigam, dem Heiligen Geist, von Deinem 
Vater, dem heiligen Joachim, von Deiner Mutter, der heiligen Anna, von Deinem 
Bräutigam, dem heiligen Joseph. Möchten Dein guter Engel, der heilige Gabriel, 
und mein heiliger Engel, der heilige Johannes der Täufer, der heilige Johannes der 
Evangelist und alle Heiligen, welche zu Dir, als Du auf Erden lebtest, eine 
besondere Zuneigung hatten, sich als Zeugen unterzeichnen, und möge der Heilige 
Geist das ewige Siegel seiner göttlichen Liebe darauf drücken. Amen, amen. Fiat, 
fiat (Es geschehe, es geschehe). –  
 
So geschehen zu Caen, im Haus der Kongregation von Jesus und Maria, 
Samstag, den 28. April 1668. 
 
Unterzeichnet:  
Johannes Eudes, Missionspriester der Kongregation 
von Jesus und Maria, mit dem eigenen Blut. 
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