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Erstes Geheimnis - Die Verkündigung 

1. Ich lege mein „Ich liebe dich‰, Gott, in alle Gebete 

Marias, mit denen sie dich um die Sendung des lang 

erwarteten Messias, des Erlösers, bittet.  -  Ave Maria. 

2. Ich liebe dich im Gruß des Erzengels Gabriel am Tag 

der Verkündigung: ıSei gegrüßt, du Begnadete, der 

Herr ist mir dir.„ (Lk 1,28) 

3. Ich liebe dich in Marias tiefer Demut und in ihrem 

Erschrecken über die Anrede des Engels (Lk 1,29). 

4. Ich liebe dich in den bestärkenden Worten des 

Erzengels Gabriels: ıFürchte dich nicht, Maria, denn 

du hast bei Gott Gnade gefunden.„ (Lk 1,30) 

5. Ich liebe dich in der Ankündigung des hl. Gabriel: ıDu 

wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du 

gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben⁄ und 

seine Herrschaft wird kein Ende haben.„ (Lk 1,31.33) 

6. Ich liebe dich in der Frage Mariens: ıWie soll das 

geschehen, da ich keinen Mann erkenne?„ (Lk 1,34) 
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7. Ich liebe dich in der Antwort des hl. Gabriel: ıDer 

Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 

des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird 

auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt 

werden.„ (Lk 1,35) 

8. Ich liebe dich in der herrlichen Antwort Mariens: ıMir 

geschehe nach deinem Wort!„ (Lk 1,38) und in dem 

daraus hervorgehenden Wunder der Empfängnis des 

Ewigen Wortes in ihrem reinsten Schoß. 

9. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in die große Prüfung des 

hl. Josef, die er aushält, indem er Maria schwanger 

sieht und nicht versteht warum. 

10. Ich liebe dich in der Sendung eines Engels zum hl. 

Josef während des Schlafes, indem er sagt: ıFürchte 

dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; 

denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen 

Geist.„ (Mt 1,20) 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 

Geheimnis der Verkündigung befinden, liebe ich dich, bete 

ich dich an, danke ich dir, preise und verherrliche ich dich, 

indem ich bete:   

Ehre sei dem Vater… O mein Jesus… 

Gebet nach jedem Gesätz:  
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Höchste Majestät, als dein kleines Kind komme ich auf 

deinen väterlichen Schoß, um dir all die Akte des 

Göttlichen Willens, die sich im Geheimnis der 

Verkündigung befinden, zusammen mit allen meinen Akten 

vergeltender Liebe, die im Namen aller Geschöpfe diese 

Akte umfassen, aufzuopfern. 

Mit dieser Aufopferung erflehe ich Barmherzigkeit, 

Erlösung und Heiligung für jedes Geschöpf, für den 

schnellen und vollständigen Triumph des Göttlichen 

Willens auf Erden und für seinen schnellen und 

vollständigen Triumph in mir. Amen. 

Zweites Geheimnis - Die Heimsuchung 

1. Ich liebe dich, mein Gott, im freudigen Hüpfen des hl. 

Johannes im Schoße Elisabeths beim Vernehmen des 

Grußes an Maria (vgl. Lk 1,41). 

2. Ich liebe dich im lauten Ausruf Elisabeths: „Gesegnet 

bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist 

die Frucht deines Leibes.‰ (Lk 1,42) 

3. Ich liebe dich in jedem Wort des Magnifikats, mit dem 

Maria auf die Selig-preisung Elisabeths antwortet. 

4. Ich liebe dich in dem Frieden, den die Anwesenheit 

Marias im Haushalt Elisabeths schenkt. 

5. Ich liebe dich in den Schmerzen Elisabeths und in den 

Schmerzen aller Frauen bei der Geburt. 
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6. Ich liebe dich im Verhindern Elisabeths, ihrem 

neugeborenen Sohn den Namen Zacharias zu geben: 

ıEr soll Johannes heißen.„ (Lk 1,60) 

7. Ich liebe dich in der Bitte des Zacharias um ein 

Schreibtäfelchen, um zu bestätigen: ıSein Name ist 

Johannes.„ (Lk 1,63) 

8. Ich liebe dich in jedem Wort des Benedictus, mit dem 

Zacharias Gott lobt, als er Mund und Zunge wieder 

gebrauchen und Gott preisen kann (vgl. Lk 1,64). 

9. Ich liebe dich in der Antwort all jener, die von diesen 

Dingen hörten: ıWas wird wohl aus diesem Kind 

werden?„ (Lk 1,66) 

10. Ich liebe dich in der Rückkehr Marias nach Nazareth. 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 

Geheimnis der Heimsuchung befinden, liebe ich dich, bete 

ich dich an, danke ich dir, preise und verherrliche ich dich, 

indem ich bete:   

Ehre sei dem Vater… O mein Jesus… 

Gebet nach jedem Gesätz:  
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Höchste Majestät, als dein kleines Kind komme ich auf 

deinen väterlichen Schoß, um dir all die Akte des 

Göttlichen Willens, die sich im Geheimnis der 

Heimsuchung befinden, zusammen mit allen meinen Akten 

vergeltender Liebe, die im Namen aller Geschöpfe diese 

Akte umfassen, aufzuopfern. 

Mit dieser Aufopferung erflehe ich Barmherzigkeit, 

Erlösung und Heiligung für jedes Geschöpf, für den 

schnellen und vollständigen Triumph des Göttlichen 

Willens auf Erden und für seinen schnellen und 

vollständigen Triumph in mir. Amen. 

Drittes Geheimnis - Die heilige Geburt 

1. Ich liebe dich, mein Gott, in der heiligen und 

wunderbaren Geburt unseres Retters Jesus und in der 

unbeschreiblichen Freude Marias in diesem Moment. 

2. Ich liebe dich im Niederknien Mariens vor ihrem 

neugeborenen göttlichen Sohn und in ihrer für uns alle 

geleisteten Anbetung. 

3. Ich liebe dich in den Akten der Anbetung des hl. Josef 

vor dem neugeborenen Jesus. 

4. Ich liebe dich in der Aussendung der hl. Engel, um den 

Hirten die Geburt unseres Retters mitzuteilen. 
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5. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in die Worte der Engel: 

ıHeute ist euch in der Stadt Davids der Retter 

geboren, er ist der Messias, der Herr.„ (Lk 2,11) 

6. Ich liebe dich im Lobgesang des großen himmlischen 

Engelsheeres: ıVerherrlicht ist Gott in der Höhe, und 

auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.„ 

(Lk 2,14) 

7. Ich liebe dich in der dem neugeborenen Jesus 

geschenkten Huldigung der Hirten. 

8. Ich liebe dich in der Erschaffung des wunderbaren 

Sterns und in seiner Mitteilung der Geburt des Erlösers 

an die Welt. 

9. Ich liebe dich in den Reisen der dem Stern nach 

Betlehem folgenden Stern-deuter. 

10. In die Gaben von Weihrauch, Myrrhe und Gold, die 

vor dir liegen, mein Jesus, lege ich jede Huldigung 

sowie Verstand, Gedächtnis und Wille jeder Seele. 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 

Geheimnis der heiligen Geburt Jesu befinden, liebe ich 

dich, bete ich dich an, danke ich dir, preise und verherrliche 

ich dich, indem ich bete:   

Ehre sei dem Vater… O mein Jesus… 

Gebet nach jedem Gesätz:  
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Höchste Majestät, als dein kleines Kind komme ich auf 

deinen väterlichen Schoß, um dir all die Akte des 

Göttlichen Willens, die sich im Geheimnis der heiligen 

Geburt Jesu befinden, zusammen mit allen meinen Akten 

vergeltender Liebe, die im Namen aller Geschöpfe diese 

Akte umfassen, aufzuopfern. 

Mit dieser Aufopferung erflehe ich Barmherzigkeit, 

Erlösung und Heiligung für jedes Geschöpf, für den 

schnellen und vollständigen Triumph des Göttlichen 

Willens auf Erden und für seinen schnellen und 

vollständigen Triumph in mir. Amen. 

Viertes Geheimnis - Die Darstellung des Herrn 

1. Ich liebe dich, mein Gott, im Besuch der Heiligen 

Familie im Tempel vierzig Tage nach der Geburt Jesu, 

um das Gesetz des Moses zu erfüllen. 

2. Ich liebe dich in Simeon, der ıvom Geist in den 

Tempel geführt„ wurde zu jener Zeit. (Lk 2,27) 

3. Ich liebe dich in der Offenbarung an Simeon, ıer 

werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des 

Herrn gesehen habe„. (Lk 2,26) 

4. Ich liebe dich im Lobgesang des Simeon, als er das 

Kind in seinen Armen hielt: ıNun lässt du, Herr, 

deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden 

scheiden.„ (Lk 2,29) 
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5. Ich liebe dich in jeder Wiederholung des Lobgesangs 

Simeons durch alle Zeiten. 

6. Ich liebe dich in der schmerzhaften Prophezeiung 

Simeons: ıDieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele 

durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet 

werden, und er wird ein Zeichen sein, dem 

widersprochen wird.„ (Lk 2,34) 

7. Ich liebe dich in der heroischen Haltung Mariens, mit 

der sie dreißig Jahre lang die schmerzhafte 

Prophezeiung Simeons in sich trägt. 

8. Ich liebe dich im heroischen Leiden Mariens bei der 

Erfüllung dieser prophezeiten Schmerzen im 

öffentlichen Leben Jesu, seines Leidens und seines 

Todes. 

9. Ich liebe dich in den Worten der Prophetin Hanna, die 

ıüber das Kind zu allen, die auf die Erlösung 

Jerusalems warteten„, sprach. (Lk 2,38) 

10. Ich liebe dich im Fasten und Beten Hannas und aller 

anderen Seelen, die das Gleiche tun. 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 

Geheimnis der Darstellung Jesu im Tempel und der 

Reinigung Mariens befinden, liebe ich dich, bete ich dich 

an, danke ich dir, preise und verherrliche ich dich, indem 

ich bete: 
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Ehre sei dem Vater… O mein Jesus… 

Gebet nach jedem Gesätz:  

Höchste Majestät, als dein kleines Kind komme ich auf 

deinen väterlichen Schoß, um dir all die Akte des 

Göttlichen Willens, die sich im Geheimnis der Darstellung 

Jesu im Tempel und der Reinigung Mariens befinden, 

zusammen mit allen meinen Akten vergeltender Liebe, die 

im Namen aller Geschöpfe diese Akte umfassen, 

aufzuopfern. 

Mit dieser Aufopferung erflehe ich Barmherzigkeit, 

Erlösung und Heiligung für jedes Geschöpf, für den 

schnellen und vollständigen Triumph des Göttlichen 

Willens auf Erden und für seinen schnellen und 

vollständigen Triumph in mir. Amen. 

Fünftes Geheimnis - Das Finden des Jesuskindes 

1. Ich liebe dich, mein Gott, in den Anweisungen Marias 

an Jesus, mit denen sie ihn für den Bar Mitzwa 

(religiöse Mündigkeit) vorbereitet. 

2. Ich liebe dich in allem, was getan wird in der 

Unterweisung der Kinder im rechten Glauben, und ich 

leiste Genugtuung für all das, was dabei nicht getan 

wird. 
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3. Ich liebe dich in der Wallfahrt der Heiligen Familie 

nach Jerusalem anlässlich des Paschafestes (vgl. Lk 

2,41). 

4. Ich liebe dich in allen christlichen Wallfahrten. 

5. Ich liebe dich in all den anbetenden Akten der Heiligen 

Familie im Tempel zu Jerusalem. 

6. Ich liebe dich und bete dich an in allen anbetenden 

Akten, die von Seelen guten Willens Gott dargebracht 

werden. 

7. Ich bitte um Verzeihung und leiste Wiedergutmachung 

für alle falschen Arten der Anbetung und für jede 

teuflische Anbetung. 

8. Ich bitte um Verzeihung und leiste Wiedergutmachung 

für alle Unterlassungen der Anbetungspflicht und für 

jede Art des Atheismus. 

9. Ich liebe dich im zwölfjährigen Jesus, der sich demütig 

und gehorsam der Prüfung unterzieht, um ein ıSohn 

des Gesetzes„ zu werden. 

10. Ich liebe dich in allen Akten Jesu in der Erfüllung des 

ganzen Gesetzes für jede Seele. 
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In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 

Geheimnis der Auffindung des Kindes Jesus im Tempel 

befinden, liebe ich dich, bete ich dich an, danke ich dir, 

preise und verherrliche ich dich, indem ich bete:   

Ehre sei dem Vater… O mein Jesus… 

Gebet nach jedem Gesätz:  

Höchste Majestät, als dein kleines Kind komme ich auf 

deinen väterlichen Schoß, um dir all die Akte des 

Göttlichen Willens, die sich im Geheimnis der Auffindung 

des Kindes Jesus im Tempel befinden, zusammen mit allen 

meinen Akten vergeltender Liebe, die im Namen aller 

Geschöpfe diese Akte umfassen, aufzuopfern. 

Mit dieser Aufopferung erflehe ich Barmherzigkeit, 

Erlösung und Heiligung für jedes Geschöpf, für den 

schnellen und vollständigen Triumph des Göttlichen 

Willens auf Erden und für seinen schnellen und 

vollständigen Triumph in mir. Amen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


