
 

Pater Marie-Joseph, Aloyse Gerber 

1907 : Geburt in Eckbolsheim bei Straßburg ; 1924: Eintritt 
bei den Kapuzinern, wo er den Namen „Bruder Marie-
Joseph“ erhält; 1930: feierliche Profess; 1932: 
Priesterweihe. 
 
Im Kloster von Bitche ernannt, zieht er Jugendliche, 
Ehepaare und Priester an, die er in die Freude des 
Evangeliums, in die Liebe zu Christus und seiner Kirche 
einweiht, indem er ihnen den franziskanischen Laienorden 
als Schule der Heiligkeit vorschlägt. 
 
Aufmerksam auf die Zeichen des Heiligen Geistes und auf 
die Lehre der Kirche, ruft er die Laien dazu auf, Licht der 
Welt und Salz der Erde zu sein, engagiert sie in zahlreiche 
Missionsprojekte, und macht sie besonders aufmerksam 
auf die Förderung der Familie, auf die Berufung zum 
Priesteramt und auf das Gottgeweihte Leben in seinen 
verschiedenen Erscheinungsformen. 
 
Seine letzten Worte am 27. Juli 1993 sind: „ die göttliche 
Vorsehung… “ 
 
Wollen Sie Pater Marie-Joseph näher kennen?   
www.peremariejoseph.fr 
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 Père Marie-Joseph 

Kapuziner 
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Jesus, Du weißt alles… Du weißt also, dass mein Herz und das Herz 
eines jeden deiner hier anwesenden Kinder Dich lieben wollen ! 
Sieh unseren guten Willen an ! Gib uns die Gnade, uns an Deiner 
Liebe zu entflammen ! Heiligstes Herz Jesu, entflamme unsere 
Herzen am Feuer des Deinen ! 
 

Maria, Du Mutter der reinen Liebe ! 
Reinige uns, reinige unsere Seelen, reinige unsere Herzen, 
ermutige, stärke unsere heilige Verwegenheit, uns im Glauben, in 
der Einfachheit, im Vertrauen zu binden, uns an Jesus, Deinen 
göttlichen Sohn zu binden ! 
Du bist ja so glücklich, wenn deine Kinder deinen Sohn lieben !  
Glücklich, weil er es verdient, voll und ganz geliebt zu werden; 
glücklich auch, weil wir, deine Kinder, nur in dieser Liebe glücklich 
sein können. 
Und ich Vertraue darauf, du mein Mütterlein, dass du mich vor 
dem Übel, von Jesus zu weichen, schützen wirst; ganz im 
Gegenteil: du wirst innerlich mein Herz entflammen. Möge mich 
die Leidenschaft packen, möge ich wie Klara, wie Franziskus, in 
Leidenschaft, in Leidenschaft für Jesus leben ! 
 

Mutter, all mein Vertrauen liegt in Dir. Ich bin allzu klein, allzu 
schwach um meiner selbstsicher zu sein. Doch ich weiß, dass 
dieses Vertrauen dich erfreut. Deshalb vertraue ich Dir auch alles 
an. 
Und ich persönlich, oh Du allerheiligste Jungfrau, unsere Mutter, 
ich vertraue dir all diese Herzen an. Mach aus all Deinen Kindern 
große Heilige, groß, weil sie Dich in der Stärke ihres Glaubens, in 
der Reinheit ihres Glaubens, in der Festigkeit ihrer Hoffnung, mit 
glühender, ewig leidenschaftlicher Liebe lieben wollen, zur 
größeren Ehre Gottes des Vaters, im Heiligen Geiste. 
 

Père Marie-Joseph, 11. November 1986 

 

 

Gebet um die Seligsprechung 
des Diener Gottes Père Marie-Joseph. 

 
Allgütiger Gott ! 
 

Vielen hast Du einen Sohn des Heiligen Franziskus von Assisi, 
Pater Marie-Joseph, als Vater gegeben. Mit leidenschaftlichem, 
von Barmherzigkeit überfließendem Herzen hat er sich bemüht, 
einen jeden über den Weg des Vertrauens und der Liebe zu 
führen, und diejenigen, die sich ihm genähert haben, haben die 
Überfülle Deiner liebevollen Barmherzigkeit kosten können. 
 

Seine Liebe zu Christus und seiner Mutter Maria, sein kirchlicher 
Dienst innerhalb des Kapuzinerordens und sein Charisma als 
Apostel des franziskanischen Laienordens haben ihn zu einem 
Vorbild für unsere Zeit gemacht. 
 

Wenn es so Dein Wille ist, lass zu, dass die Kirche seine Heiligkeit 
anerkenne. Erweise uns folgende Gunst und Gnade (hier 
aussprechen), um die wir Dich durch seine Fürsprache erbitten. 
Durch Deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Amen.  
 
 
Die erhaltenen Gnaden bitte dem Vize-Postulator melden: 
 

Vice-Postulateur de la cause : 
P. André Ménard, Fraternité des capucins  32 rue Boissonade, 

75014, Paris  « causepmj@gmail.com » 
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