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Erstes Geheimnis - Die Taufe am Jordan 

1. Ich liebe dich, mein Jesus, in deinen Schritten von 
Galiläa zum Jordan, um dich in die Reihe der Sünder 
zu stellen und dich von Johannes taufen zu lassen 
(Mt 3,13).  -  Ave Maria. 

2. Ich liebe dich in den Worten des Johannes: ıIch 
müsste von dir getauft werden, und du kommst zu 
mir?„ (Mt 3,14) 

3. Ich liebe dich in deiner Antwort an Johannes: ıLass es 
nur zu! Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die 
Gott fordert, ganz erfüllen.„ (Mt 3,15) 

4. Ich liebe dich in deiner Demut, mit der du dich als 
Sündloser wie ein Sünder behandeln lässt. 

5. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in den Akt der 
Erniedrigung, mit dem du dich vollständig dem 
Liebesplan des Vaters anpasst und uns gleich werden 
willst. 

6. Ich liebe dich in der Einwilligung des Johannes zu 
deiner Taufe. 
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7. Ich liebe dich in deinem Aufsteigen aus dem Wasser 
des Jordans. 

8. Ich liebe dich im Öffnen des Himmels und dem 
Kommen des Geistes, der wie eine Taube auf dich 
herabsteigt. (Mt 3,16) 

9. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in die sprechende 
Stimme aus dem Himmel: ıDas ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.„ (Mt 3,17) 

10. Ich liebe dich, mein Gott, im Sakrament der Taufe, bei 
dem du ein unauslöschliches Prägemal schenkst, das 
die Zugehörigkeit zu dir markiert und die 
Bewerkstelligung zu Gliedern deines mystischen 
Leibes. 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 
Geheimnis der Taufe am Jordan 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 Taufe am 
Jordan 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 Hochzeit zu Kana 

1. Ich liebe dich, mein Jesus, im Annehmen der 
Einladung zur Hochzeit zu Kana. 

2. Ich liebe dich, Jesus, im Einnehmen deines Platzes als 
Vater und König der Familien und im Einnehmen des 
Platzes Marias als Mutter und Königin der Familien. 
(JM im Reich des GW, 6. Betrachtung) 

3. Ich liebe dich in deiner und der Mutter Erneuerung der 
Heiligkeit, der Schönheit und der Ordnung der 
Vermählung, die von Gott im Paradies geformt war. 

4. Ich liebe dich in den Worten deiner Mutter: ıSie haben 
keinen Wein mehr.„ (Joh 2,3) 
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5. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in deine Worte: ıMeine 
Stunde (Wunder zu wirken) ist noch nicht gekommen.„ 
(Joh 2,4) 

6. Ich liebe dich im Wissen Marias, dass du ihr nichts 
verweigern kannst, was sie von dir erbittet, und in 
ihren Worten: ıWas er euch sagt, das tut!„ (Joh 2,5) 

7. Ich liebe dich im Gehorsam der Diener deinen Worten 
gegenüber: ıFüllt die Krüge mit Wasser! – Schöpft 
jetzt, und bringt es dem, der für das Festmahl 
verantwortlich ist.„ (Joh 2,7-8) 

8. Ich liebe dich in den Worten deiner Mutter: ıMeine 
Kinder, wenn ihr heilig sein wollt, tut den Willen 
meines Sohnes; wenn ihr euch nicht von dem entfernt, 
was er euch sagt, werdet ihr seine Ähnlichkeit und 
seine Heiligkeit in eurer Macht haben.„ (JM im Reich 
des GW, 6. Betrachtung) 

9. Ich liebe dich in der Einsetzung deiner Mutter als 
ıKönigin der Wunder„. (JM im Reich des GW, 6. 
Betrachtung) 

10. Ich liebe dich in der Offenbarung deiner Herrlichkeit 
bei dieser Hochzeit und im Glauben deiner Jünger. 
(Joh 2,11) 
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In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 
Geheimnis der Hochzeit zu Kana 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 Hochzeit zu 
Kana 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 – Verkündigung 
des Gottesreichs 

1. Jesus, ich lege mein ıIch liebe dich„ in die Vaterunser-
bitte hinein: ıDein Reich komme!„ 

2. Ich liebe dich bei deinem ersten Auftreten in Galiläa: 
ıDie Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt 
um, und glaubt an das Evangelium!„ (Mk 1,15) 
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3. Ich liebe dich, Jesus, in deinem Sprechen vom Reich 
Gottes und in alle Gleichnisse, die vom Reich Gottes 
handeln. 

4. Ich liebe dich in deinen Worten: ıAuch ist es mit dem 
Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne 
Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle 
fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie.„ 
(Mt 13,45f) 

5. Ich liebe dich in deinen Worten an Pilatus: ıMein 
Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von 
dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, 
damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber 
mein Königtum ist nicht von hier.„ (Joh 18,36) 

6. Ich liebe dich in der Gründung der Kirche, durch die 
dein unsichtbares Reich der Gnade sichtbar dargestellt 
und ausgebreitet wird. 

7. Ich liebe dich im Bemühen aller Menschen, den 
Himmel zu erobern und das Reich in Besitz zu 
nehmen. 

8. Ich liebe dich in allen Predigten über das Reich Gottes 
und das Reich des Göttlichen Willens. 

9. Ich liebe dich in den Worten deiner Mutter: ıDas Reich 
des Göttlichen Willens wird mein Reich sein. Die 
Heiligste Dreifaltigkeit hat es mir anvertraut.„ (BdH, 
Bd. 34, 10.2.1937) 
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10. Ich liebe dich in den Worten deiner Mutter: ıJedes 
dieser Kinder, die im Reich des Göttlichen Willens 
leben werden, wird mir so viel Herrlichkeit geben, dass 
es meine Herrlichkeit, die ich besitze, verdoppeln 
wird.„ (dto.) 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 
Geheimnis der Verkündigung des Reiches Gottes 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 
Verkündigung des Reiches Gottes 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. 
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Viertes Geheimnis - Die Verklärung Jesu 

1. Ich liebe dich, mein Jesus, in deinem Aufstieg zum 
Berg der Verklärung, zusammen mit Petrus, Johannes 
und Jakobus. (Lk 9,28) 

2. Ich liebe dich in der Veränderung des Aussehens 
deines Gesichtes, leuchtend wie die Sonne, während 
du betest. (Mt 17,2; Lk 9,29) 

3. Ich liebe dich in deinem leuchtend weiß werdenden 
Gewand. (Lk 9,29) 

4. Ich liebe dich in deinem Gespräch mit Mose und Elija, 
das von deinem Ende in Jerusalem handelt. (Lk 9,31) 

5. Ich liebe dich im Schlaf deiner drei Begleiter und in 
ihrem Wachwerden. (Lk 9, 32) 

6. Ich liebe dich in den erstaunten Blicken der drei 
Apostel bei deiner Verklärung. (Lk 9,32) 

7. Ich liebe dich in den Worten des Petrus: ıMeister, es 
ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten 
bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija.„ 
(Lk 9,33) 

8. Ich liebe dich im Erscheinen der Wolke und im Werfen 
ihres Schattens auf die Apostel. (Lk 9,34) 
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9. Ich liebe dich, mein Gott, in deinen Worten: ıDas ist 
mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.„ 
(Lk  ,35) 

10. Ich liebe dich im Niederwerfen der drei Apostel und in 
deinen Worten: ıSteht auf, habt keine Angst!„ 
(Mt 17,7) 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 
Geheimnis der Verklärung des Herrn 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 Verklärung 
des Herrn 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. 
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Fünftes Geheimnis - Die Einsetzung 
der Eucharistie 

1. Ich liebe dich, mein Jesus, in deiner Rede über das 
Himmelsbrot in der Synagoge von Kafarnaum. 
(Joh 6,22-59) 

2. Ich liebe dich in deinen Worten: ıMüht euch nicht ab 
für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die 
für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn 
euch geben wird.„ (Joh 6,27) 

3. Ich liebe dich in deinen Worten: ıNicht Mose hat euch 
das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater 
gibt euch das wahre Brot vom Himmel.„ (Joh 6,32) 

4. Ich liebe dich in deinen Worten: ıDas Brot, das Gott 
gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das 
Leben.„ (Joh 6,33) 

5. Ich liebe dich in deiner Antwort auf die Bitte um dieses 
Brot: ıIch bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, 
wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird 
nie mehr Durst haben.„ (Joh 6,35) 

6. Ich liebe dich in deinen Worten: ıSo aber ist es mit 
dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn 
jemand davon isst, wird er nicht sterben.„ (Joh 6,50) 
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7. Ich liebe dich in deinen Worten: ıWer von diesem Brot 
isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben 
werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben 
der Welt.„ (Joh 6,51) 

8. Ich liebe dich in deinen Worten: ıWer mein Fleisch isst 
und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich 
werde ihn auferwecken am Letzten Tag.„ (Joh 6,54) 

9. Ich liebe dich in deinem Lobpreis, dem Brotbrechen 
und dem Reichen des Brotes an die Jünger mit den 
Worten: ıNehmt und esst; das ist mein Leib.„ 
(Mt 26,26) 

10. Ich liebe dich im Reichen des Kelches an die Jünger 
mit den Worten: ıTrinkt alle daraus; das ist mein Blut, 
das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden.„ (Mt 6,28) 

In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im 
Geheimnis der Einsetzung der Eucharistie 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 Einsetzung 
der Eucharistie 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


