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Erstes Geheimnis - Die Todesangst im Ölgarten
1. Um dich im Ölgarten zu trösten, mein Jesus, opfere
ich dir das großherzige Mitleiden deiner Mutter mit
deiner Todesangst auf. - Ave Maria.
2. Ich biete dir auch das großherzige Mitleiden Luisas mit
deiner Todesangst an.
3. Ich opfere dir alle keuschen Küsse deiner Mutter auf
zur Wiedergutmachung für den verräterischen Kuss
des Judas und alle keuschen Küsse aller Seelen aller
Zeiten.
4. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in deine liebenswerten
Worte an Judas: ıFreund, dazu bist du gekommen?„
(Mt 26,50)
5. Ich liebe dich in den an Petrus gerichteten Worten:
ıSteck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum
Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen.„ (Mt 26,52)
6. Ich liebe dich in der Heilung des Ohres des Malchus.
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7. Ich liebe dich in deinen Worten ıIch bin es„, bei denen
deine Feinde zurückwichen und zu Boden stürzten.
(Joh 18,6)
8. Ich liebe dich und leide mit dir in dem Schmerz, den
du erleidest, als die Apostel dich voller Furcht allein
lassen.
9. Ich liebe dich und leide mit dir in dem Schmerz, den
du erleidest in der dreifachen Verleugnung des Petrus:
ıIch kenne den Menschen nicht!„ (Mt 26,72)
10. Ich liebe dich in den vielen wegen seiner Verleugnung
vergossenen Tränen des Petrus und in all den Tränen
und Schmerzen aller büßenden Sünder.
In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im
Geheimnis der Todesangst 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 Todesangst
befinden, zusammen mit allen meinen Akten vergeltender
Liebe, die im Namen aller Geschöpfe diese Akte umfassen,
aufzuopfern.
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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 Geißelung
1. Ich liebe dich, mein Jesus, in deinem Wunsch,
unzählige Wunden an deinem Körper zu haben, ıum
meiner Menschheit im Himmel genügend Wohnungen
für alle Seelen zu bereiten, auf dass sie in mir ihr Heil
finden und ich so in den Himmel der Gottheit gelangen
lassen kann„ (Stundenuhr des Leidens, 16. Stunde).
2. Ich liebe dich in dem Akt der Wiedergutmachung,
während du deiner Kleider beraubt wirst, um zu
sühnen für jene, die ıdas Kleid der Unschuld, der
Tugend, der Gnade und damit alles Gute ablegen„ (St.
d. L., 16. Stunde).
3. Ich liebe dich in deinem Wunsch, sogar von deinem
Fleisch und Blut entkleidet zu werden, um uns mit dem
edlen, königlichen Gewand deines Heiligsten Willens
zu bekleiden.
4. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in die Stricke, mit denen
sie dich straff binden, um aus ihnen eine tröstende
Umarmung zu machen.
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5. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in das Blut, das aus
deinen Fingerspitzen dringt, wegen der brutalen engen
Fesselung deiner Arme (St. d. L., 16. Stunde).
6. Ich lege einen Kuss der Liebe in die grausamen
Geißeln der Soldaten, um dir mit jedem Geißelhieb
einen Kuss ewiger, göttlicher Liebe zu geben.
7. Ich lege einen Kuss der Wiedergutmachung in jede der
unzähligen, offenen Wunden deines Körpers, um sie
zu heilen.
8. Ich liebe und bete an alle Blutstropfen, die so reichlich
aus diesen Wunden fließen.
9. Ich liebe und bete an die Fleischfetzen, die bei der
Geißelung von dir gerissen werden.
10. Ich liebe dich und leide mit dir in deinem tödlichen
Schmerz bei dem Gedanken an so viele Seelen, die
verloren gehen. Deshalb rufe ich: ıLass keine Seele
verloren gehen!„
In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im
Geheimnis der Geißelung 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 Geißelung
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 Dornenkrönung
1. Ich liebe dich und bete dich an, mein Jesus, in deinem
freiwilligen Erleiden der grausamen Dornenkrönung
für uns.
2. In die falschen und verhöhnenden Anbetungen, die dir
geleistet werden, lege ich die dir gebührende echte
Liebe und Anbetung aller Geschöpfe.
3. In das hohle Schilfrohr, das sie dir als Zepter geben,
lege ich die dir gebührende freiwillige Unterwerfung
aller Geschöpfe.
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4. Ich webe mit meinem ıIch liebe dich, ich bete dich an„
ein königliches Gewand, um es auf deine Schultern zu
legen und dich damit vor dem schmutzigen Lumpen
zu beschützen, den sie dir verhöhnend geben.
5. In die Schläge und Spucke, mit denen sie dein Gesicht
bedecken, lege ich die Küsse und Liebkosungen deiner
heiligen Mutter Maria.
6. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in das Schweigen, mit
dem du die drängenden Fragen des Pilatus
beantwortest, als du vor ihm mit Dornen gekrönt
stehst.
7. Ich liebe dich in den an Pilatus gerichteten Worten:
ıDu hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht
von oben gegeben wäre.„ (Joh 19,11)
8. Ich liebe dich in deiner geleisteten Wiedergutmachung
für die Ungerechtigkeiten jener, die richten.
9. Ich liebe dich und danke dir für die Lehre, ıdass ıdie
Tugend allein jene Würde verleiht, die den Menschen
zum König über sich selbst macht„ (Stundenuhr des
Leidens, 17. Stunde).
10. Ich liebe dich und danke dir für die Lehre, die du allen
Befehlshabern gibst, ıdass nur die Tugend, verbunden
mit einem aufrichtigen Sinn, allein würdig und fähig
macht, andere zu leiten und zu regieren„ (St. d. L., 17.
Stunde).
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In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im
Geheimnis der Dornenkrönung 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
Dornenkrönung 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 - Das Kreuztragen
1. Ich liebe dich und bete deinen Willen an, mein Gott,
im Heranwachsen der Bäume, aus denen das Kreuz
Jesu gefertigt wird.
2. Ich liebe dich in der Arbeit jener Menschen, die aus
dem Holz dieser Bäume das Kreuz gefertigt haben.

8

3. Ich lege mein ıIch liebe dich„, lieber Jesus, in jene
Worte, mit denen Pilatus dich zum Tod am Kreuz
verurteilt.
4. Ich drücke meinen Kuss der Liebe und der
Dankbarkeit in jeden Splitter des Kreuzes, um die
Küsse zu erwidern, die du dem Kreuz bei dessen
Empfang gibst.
5. Ich liebe und bete deine unbesiegbare Liebe an. Sie
allein gibt dir die Kraft, um das mit den Sünden der
Welt beladene Kreuz zu tragen.
6. Ich liebe dich in der Aussendung der Gnade, die
Veronika bewegt, dir das Schweißtuch anzubieten.
7. Ich lege mein ıIch liebe dich„ in jede Faser ihres
Schweißtuches, um dir größeren Trost zu schenken,
als sie dein Gesicht abwischt.
8. Ich liebe und bete an deine überwältigende und
selbstvergessene Liebe beim Einprägen deines
Antlitzes ins Schweißtuch Veronikas.
9. Um dich zu trösten, biete ich dir alle wahren Freunde
an, die durch die Jahr-hunderte ihre täglichen Kreuze
gläubig tragen.
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10. Um dir den größten Trost zu spenden, biete ich dir
den tiefsten und einfachsten Akt der Anbetung deiner
Mutter an, bei dem sie sich selbst in dich eingießt, als
sie dich auf dem Kreuzweg trifft.
In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im
Geheimnis des Kreuztragens 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 des Kreuztragens
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 Kreuzigung
1. Ich liebe dich und leide mit dir mit im grausamen
Schmerz bei der Durchbohrung deiner Hände und
Füße.
2. Ich liebe dich und danke dir in den letzten sieben von
dir am Kreuz gesprochenen Worten.
3. Ich biete dir alle Opfer göttlichen Lobpreises an zur
Wiedergutmachung für all die hasserfüllten und
blasphemischen dir entgegen geschleuderten Worte.
4. Ich liebe dich und leide mit dir mit im Schmerz deines
schwerfälligen Atmens.
5. Ich liebe dich und leide mit dir mit im Schmerz deiner
verkrampften und zitternden Muskeln.
6. Ich liebe dich und leide mit dir mit im Schmerz des
Wechsels von Schüttelfrost und Fieber.
7. Ich liebe dich und leide mit dir mit im Schmerz deines
durch den Verlust des Blutes ungeheuren Durstes.
8. Ich liebe dich und leide mit dir mit im Schmerz deines
unstillbaren Durstes nach Seelen, und während du in
Todesängsten stirbst, siehst du, dass nicht alle Seelen
gerettet werden.
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9. Ich liebe dich und leide mit dir mit im Schmerz, den du
erleidest, indem du siehst, wie alle deine Leiden im
Herzen deiner Mutter zärtlich betrachtet wer-den.
10. Um dir für all diese Schmerzen Trost zu spenden,
opfere ich dir den Heldenmut, die Treue und die
tapfere Liebe deiner Mutter auf beim Stehen am Fuß
des Kreuzes.
In allen Akten des Göttlichen Willens, die sich im
Geheimnis der Kreuzigung 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 Kreuzigung
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.

©FSO

