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Erstes Geheimnis - Die Auferstehung 

1. Ich liebe dich, mein Jesus, indem du zuerst deiner 

heiligen Mutter erscheinst und sie mit Osterfreude 

erfüllst.  -  Ave Maria. 

2.  Ich liebe dich, indem du als nächstes Maria Magdalena 

erscheinst und bewirkst, dass sie dich erkennt beim 

Aussprechen ihres Namens ıMaria„. 

3. Ich liebe dich in deinen ersten an die Apostel 

gerichteten Worten bei der Erscheinung: ıDer Friede 

sei mit euch!„ (Joh 20,19) 

4. Ich liebe dich im Anhauchen der Apostel und in deinen 

Worten: ıEmpfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die 

Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die 

Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.„ (Joh 

20,22f.) 

5. Ich liebe dich und danke dir im Geschenk des 

Beichtsakraments und für jede durch alle Zeiten 

abgelegte Beichte. 
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6. Ich liebe dich in deinen Worten an Thomas: ıStreck 

deinen Finger aus – hier sind meine Hände! Streck 

deine Hand aus und lege sie in meine Seite, und sei 

nicht ungläubig, sondern gläubig!„ (Joh 20,27) 

7. Ich liebe dich in der Antwort ThomasÊ und in jeder 

Wiederholung derselben durch die Zeiten bei der 

Erhebung der heiligen Gestalten während der Hl. 

Messe: ıMein Herr und mein Gott!„ (Joh 20,28) 

8. Ich liebe dich und danke dir in deiner tröstlichen 

Antwort: ıWeil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig 

sind, die nicht sehen und doch glauben.„ (Joh 20,29) 

9. Ich liebe dich in deiner Erscheinung vor den Aposteln 

am Ufer des Sees von Galiläa und im Bewirken des 

wunderbaren Fangs von 153 Fischen. 

10. Ich liebe dich im Bestätigen des Petrus in seinem 

Primat (Vorrang): ıWeide meine Lämmer! Weide 

meine Schafe!„ (Joh 21,15f.) 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 

Geheimnis der Auferstehung 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 

Auferstehung 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 Himmelfahrt 

1. Ich liebe dich, mein Jesus, in der Sammlung von über 

fünfhundert Jüngern, die deine Himmelfahrt 

bezeugen. 

2. Ich liebe dich in deinen Abschiedsworten und im 

letzten Kuss an deine Mutter. 

3. Ich liebe dich in deinem letzten Auftrag an die Jünger: 

ıGeht zu allen Völkern⁄ und lehrt sie, alles zu 

befolgen, was ich euch geboten habe.„ (Mt 28,19f.) 

4. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in deinen Akt des 

Auffahrens in den Himmel und in die Wolke, die dich 

aufnahm und dich ihren Blicken entzog (Apg 1,9). 
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5. Ich liebe dich in allen Akten und Leiden Marias in ihren 

letzten Erdenjahren, um der Kirche zu helfen, deinen 

letzten Auftrag zu erfüllen. 

6. Ich liebe dich in allem, was Maria im Himmel tut, um 

der Kirche zu helfen, diesen Auftrag in jedem Zeitalter 

zu erfüllen. 

7. Ich liebe dich in allen Taten und Leiden der Apostel, 

in ihren Qualen und Martyrien, um diesen Auftrag zu 

erfüllen. 

8. Ich liebe dich in allem, was Missionare und Prediger in 

jedem Zeitalter tun, um diesen Auftrag zu erfüllen. 

9. Ich liebe dich in allem, was kleine Seelen tun durch 

Gebet, Opfer und gutem Beispiel, um diesen Auftrag 

zu erfüllen. 

10. Ich bitte um Verzeihung und leiste Wiedergutmachung 

für alle Glieder der Kirche, die durch alle Zeiten 

versagen bei der Erfüllung dieses Auftrages und 

dadurch den Verlust vieler Seelen mitverschulden. 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 

Geheimnis der Himmelfahrt 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… 
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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 Himmel-

fahrt 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. 

Drittes Geheimnis - Die Herabkunft des Hl. 
Geistes 

1. Ich liebe dich, Heiliger Geist, im Herabkommen am 

Pfingsttag in den äußeren Gestalten des brausenden 

Windes und der Feuerzungen. 

2. Ich liebe dich in der Erfüllung der Apostel mit Mut, um 

das Evangelium bis an die Enden der Erde zu 

verkündigen, ohne Furcht vor Qualen und Martyrium. 

3. Ich liebe dich im Bewirken, dass ısie in fremden 

Sprachen zu reden„ begannen, so dass sie ıjeder in 

seiner Sprache reden hörte„ (Apg 2,4.6). 
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4. Ich liebe dich im Verleihen von wunderbaren Gaben 

für die Seelen durch alle Zeiten. 

5. Ich liebe dich in der Inspiration und Fruchtbarmachung 

der ersten Predigt des Petrus, so dass ıan diesem Tag 

ihrer Gemeinschaft etwa dreitausend Menschen 

hinzugefügt wurden„ (Apg 2,41). 

6. Ich liebe dich in allen deinen Inspirationen von 

Predigten durch die Zeiten. 

7. Ich liebe dich im Stärken der Seele der Kirche in jedem 

Zeitalter, indem du sie standhaft in der Wahrheit 

erhältst. 

8. Ich liebe dich im Hervorbringen von Heiligen in jedem 

Zeitalter, um der Kirche zu dienen und für uns 

nachahmenswerte Vorbilder zu sein. 

9. Ich liebe dich in deinem Wirken in den Sakramenten, 

um den Seelen Gnaden mitzuteilen. 

10. Ich liebe dich im Hervorbringen des Zeitalters der 

Heiligung für uns, wenn der Göttliche Wille geschieht 

wie im Himmel so auf Erden. 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 

Geheimnis der Herabkunft des Hl. Geistes 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 Herabkunft 

des Hl. Geistes 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 - Aufnahme Mariens 
in den Himmel 

1. Ich liebe dich, mein Gott, in der jahrelangen 

Gegenwart Marias auf der Erde nach der Himmelfahrt 

Jesu, um der Kirche zu helfen. 

2. Ich liebe dich im jahrelangen Beistand Marias für die 

junge Kirche durch ihre tröstliche Gegenwart, ihre 

Worte der Weisheit, ihr gutes Beispiel und ihre Gebete 

und Opfer. 
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3. Ich liebe dich in allen für die Kirche von Maria 

erhaltenen Gnaden in dieser Zeit durch ihr 

unaussprechliches erlittenes ıMartyrium der 

Einsamkeit„.  

4. Ich liebe dich in deinem Akt ihrer Aufnahme in den 

Himmel. 

5. Ich liebe dich und danke dir in ihrer Sendung zurück 

auf die Erde in ihren Erscheinungen. 

6. Ich liebe dich in deinem Wirken in der Kirche durch 

die Verkündigung des Dogmas der Unbefleckten 

Empfängnis im Jahr 1854. 

7. Ich liebe dich in jeder Sorge um das Fest der 

Unbefleckten Empfängnis. 

8. Ich liebe dich in deinem Wirken bei der Verkündigung 

des Dogmas der Himmelfahrt Mariens im Jahr 1950. 

9. Ich liebe dich in jeder Sorge um das Fest der 

Himmelfahrt (Entschlafung) Mariens. 

10. Ich flehe dich an, die Verkündigung des fünften 

Mariendogmas - Maria, Mittlerin aller Gnaden und 

Miterlöserin -, zu bewirken. 
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In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 

Geheimnis der Aufnahme Mariens in den Himmel 

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 Aufnahme 

Mariens in den Himmel 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 - Die Krönung Mariens 

1. Ich liebe dich, mein Gott, in den geleisteten Runden 

Marias durch die Schöpfung und durch die Akte der 

Patriarchen und Propheten, um den Erlöser auf die 

Erde herabzuflehen. 
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2. Ich liebe dich in der Krönung Mariens: Königin des 

Himmels und der Erde sowie Königin der Patriarchen 

und Propheten. 

3. Ich liebe dich in allen Akten Marias als 

Tempeljungfrau, mit denen sie im Göttlichen Willen 

alle Leben der geweihten Seelen erneuert. 

4. Ich liebe dich in der Krönung Mariens: Königin der 

Ordensleute und Königin der Jungfrauen. 

5. Ich liebe dich in allen Akten Marias als Braut und 

Mutter in der Heiligen Familie. 

6. Ich liebe dich in der Krönung Mariens: Königin der 

Familien und Königin aller Herzen. 

7. Ich liebe dich in allen Leiden Marias am Fuß des 

Kreuzes und in allen ihren Schmerzen. 

8. Ich liebe dich in der Krönung Mariens: Königin der 

Märtyrer und Königin der Schmerzen. 

9. Ich liebe dich im Gebet Marias mit den Aposteln im 

Abendmahlssaal in der Erwartung des verheißenen 

Heiligen Geistes und in ihrem ganzen Tun, um für die 

Kirche in ihren letzten Erdenjahren Gnaden zu 

erlangen. 
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10. Ich liebe dich in der Krönung Mariens: Königin der 

Apostel, Königin des Klerus, Königin und Mutter der 

Kirche und, über allem, Königin und Mutter des 

göttlichen Willens. 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 

Geheimnis der Krönung Mariens 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 Krönung 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


