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Vorwort 
 
Die charismatisch-prophetischen Marienbotschaften von Medju-
gorje seit Juni 1981 sind eine herzliche Einladung der Gottes-
mutter in die Freiheit der Kinder Gottes, ein liebevoller Ruf, das 
Evangelium ihres Sohnes zu leben und Ihm, unserem Herrn Jesus 
Christus, mit ganzem Herzen nachzufolgen: „Alles, was Er euch 
sagt das tut!“ (Joh. 2,5) Schon bald, nachdem mir das Geschehen 
von Medjugorje bekannt wurde, merkte ich, wie sehr die 
Botschaften der „Gospa“ (so der Name der Gottesmutter bei den 
Kroaten) mit dem Wort Gottes im Evangelium korrespondieren und 
dieses wie in einer Schule des geistlichen Lebens uns 
nahebringen für unseren Weg der Christusnachfolge, für unser 
Glaubens- und Gebetsleben. 
 
Im Rosenkranzgebet das „Antlitz Jesu suchen“ (Seliger Papst 
Johannes Paul II. in: Apostolisches Schreiben Rosarium Virginis 
Mariae; 2002), die Geheimnisse der Erlösung und das Wort Gottes 
meditieren, Jesus kennen und lieben lernen – in der Schule Seiner 
und unserer Mutter Maria, Seiner größten Jüngerin und besten 
Katechetin – das ist das Anliegen dieses Rosenkranz-
Gebetbuches. Es ist entstanden aus dem persönlichen Beten und 
dem Beten in den „Medjugorje-Gebetsgruppen und –Freunden 
Nordeifel/Aachen/Moresnet/Heinsberg/Mönchengladbach“ - im 
Verlauf von 25 Jahren. 
 
Möge die Königin des Friedens, die Mutter der Kirche, das Buch 
und seine betenden Leser mit ihrem Segen begleiten und die 
Beter mit dem Frieden, der Freude und Liebe Gottes, des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes erfüllen. 
 
 
 
 
Anmerkung: Bis zum endgültigen kirchlichen Urteil mögen das Geschehen und die 
Marienbotschaften von Medjugorje beurteilt werden nach dem Wort des Heiligen Paulus: 
„Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht! Prüft alles, und 
behaltet das Gute!“ Einer endgültigen Entscheidung der Kirche zur Übernatürlichkeit der 
Marienerscheinungen soll damit nicht vorgegriffen werden. 
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Zur Handhabung 
 
Dieses Rosenkranz-Gebetbuch versteht sich als Werkstattbuch für 
das persönliche wie gemeinschaftliche Beten in Gebetsgruppen. 
 
Als Betrachtungshilfe werden Stellen aus der Heiligen Schrift 
angeboten und/oder Marienbotschaften aus Medjugorje, zum Teil 
auch einleitende Gebete. Zumeist werden die Donnerstags- und 
die Monatsbotschaften gebracht, die die Seherin Marija Pavlovic-
Lunetti seit dem 1.3.1983 bis zum 25.6.2011 (30. Jahrestag) für 
die Pfarre Medjugorje und die ganze Welt erhalten hat; hinzu 
kommen die Botschaften, die die Seher/innen Ivanka Elez, Jakov 
Colo und Mirjana Soldo jeweils bei ihren jährlichen Erscheinungen 
erhalten. Im Einzelfall sind auch Privatbotschaften, die Mirjana 
Soldo jeweils am 2. des Monats erhält, zitiert. Wenn auch die 
Betrachtungstexte im Anschluss an das jeweilige Geheimnis 
abgedruckt sind (leichtere Zuordnung), so werden sie 
sinnvollerweise vor dem Gebet des Gesätzes gelesen, damit man 
sie beim Beten meditieren kann. 
 
Die Zuordnung der Marienbotschaften zu den einzelnen 
Geheimnissen erschließt die Botschaften zugleich sachlich nach 
Themen. 
 
Durch die Auswahl aus mehreren oder zahlreichen, meist 
chronologisch aufgeführten Botschaften zum jeweiligen Thema 
können die einzelnen Rosenkränze auf vielfältige Weise gebetet 
werden. Zu jedem Gesätz sind einzelne Botschaften oder 
passende Sätze daraus auszuwählen. Wo eine Vielzahl von 
Botschaften aufgeführt ist, wird die Übersicht durch Markierung 
erleichtert. 
 
Der klassische Rosenkranzpsalter, zu dem der Selige Papst 
Johannes Paul II. im Jahr 2002 als vierten Rosenkranz den 
lichtreichen Rosenkranz über das öffentliche Leben des Herrn 
hinzugefügt hat, ist ergänzt durch weitere Rosenkränze; ihre 
Geheimnisse bestehen aus Worten des Herrn und weiteren 
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Ereignissen aus Seinem Leben und aus dem Leben Mariens. 
Diese Rosenkränze verstehen sich als Ausfaltungen des 
klassischen Rosenkranzpsalters. Im Kapitel 4 (Band 2, Teil 1 und 
2) enthält das Werkstattbuch auf diese Weise auch zahlreiche 
Rosenkränze zu den einzelnen Gedenktagen und Festen des 
Kirchenjahres vom Advent bis zum Christkönigsfest. 
 
Die Geheimnisse werden in das Ave-Maria bei dem Namen Jesus 
eingefügt; dies betont das Rosenkranzgebet als marianisches 
Jesusgebet; Jesus ist die Mitte im Ave-Maria, wie es die Hostie in 
der Monstranz ist. Für den freudenreichen, schmerzhaften, 
lichtreichen und glorreichen Rosenkranz ist in Band 2 jeweils ein 
Beispiel des biblischen Rosenkranzes gebracht, d.h. das 
Geheimnis wird durch zehn verschiedene Einzelgeheimnisse 
analog zum Bericht des Evangeliums betrachtet. Sind bei vielen 
Rosenkranzgebeten zu einem Gesätz mehrere thematisch 
verwandte Geheimnisse angegeben, so werden diese je nach Zahl 
über das ganze Gesätz verteilt, also etwa bei 3 Geheimnissen pro 
Gesätz zwei Mal drei und ein Mal vier Ave-Maria oder bei 5 
Geheimnissen zu jedem zwei Ave-Maria oder bei 10 
Geheimnissen zu jedem ein Ave-Maria. 
 
Möge dieses Rosenkranzgebetbuch eine Hilfe sein, mit dem 
Herzen zu beten und Christus, unserem Herrn und Erlöser, an der 
Hand Mariens zu begegnen, Sein Wort zu hören und zu leben. 
Dann hat es seinen Sinn erfüllt. 
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Teil 2 
Fastenzeit / Passion bis Christkönigsfest 
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Fastenzeit / Passion 
 
Rosenkranz vom Fasten / „Wenn ihnen der Bräutigam 
genommen ist, werden meine Jünger fasten“ 
 
(Betrachtungen aus: Barbarić, Slavko: Fasten eine Erneuerung und Vertiefung. – 
Medjugorje. Wien 1986, Nr 3, S. 18 - 26) 

 
Zur Einführung 
Unter den fünf Hauptbotschaften, die uns die Mutter Gottes in 
Medjugorje gibt, betrifft eine das Fasten, daneben die erste 
Botschaft, den Frieden; die weiteren sind Umkehr, Glaube und 
Gebet. 
Es ist nicht verwunderlich, dass die Mutter Gottes hier das Fasten 
verlangt. Sie verlangt die Umkehr, oder anders gesagt, sie 
verspricht Frieden durch die Umkehr. Dieser Zusammenhang wird 
verständlich aus den Erfahrungen mit dem Fasten. Maria musste 
es verlangen, um uns den Weg zum Frieden zu öffnen. Immer 
wieder sagt sie von neuem: „Fastet!“, „Erneuert das Fasten“! – Ihre 
Worte sind auch: „Fastet mit dem Herzen!“ „Bereitet euch durch 
Gebet, Buße, Fasten und Werke der Liebe auf die Feiertage vor!“ 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Was nützt es, wenn einer die Welt 

gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele?“ 
 

Wenn wir diese Worte Mariens ernst nehmen, dann stellt sich uns 
von selbst die Frage: Wie sollen wir nach den Vorstellungen der 
Gottesmutter fasten? Schon eine Woche nach Beginn der 
Erscheinungen bat sie durch die Seher um das Fasten bei Wasser 
und Brot.  
Beim Fasten – und das ist meine tiefste Überzeugung - soll man 
nicht so sehr an das Verzichten denken, sondern an eine Chance: 
die Chance, mit Wasser und Brot zu leben. Nicht der Verzicht auf 
Fleisch, Süßigkeiten oder Zigaretten ist das Wesentliche am 
Fasten, sondern unsere Bereitschaft, dem Brot als Symbol des 
Lebens und dem Wasser als Symbol der Reinigung zu begegnen. 
Es geht nicht so sehr um das Hungern – wir dürfen essen – es 
geht um das Leben mit Brot und Wasser. Es muss vielleicht auch 
nicht Wasser sein, es kann auch Tee sein. In einer Botschaft sagt 
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die Gottesmutter, die Umkehr falle uns deshalb so schwer, weil 
unser Herz von so vielen materiellen Dingen in Beschlag 
genommen sei. Diese Bindungen und Verkettungen können durch 
das Fasten Schritt für Schritt, beinahe zärtlich, würde ich sagen, 
gelöst werden. Gott will unsere schlechten Gewohnheiten nicht mit 
Zwang beseitigen und, was immer uns in Beschlag nimmt, nicht 
mit Gewalt ausreißen. Nein, alles geschieht langsam: fastend. 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die arm sind auf Gott hin, 

denn ihrer ist das Himmelreich!“ 
 

Die erste Sünde war eigentlich Atheismus in dem Sinn, dass der 
Mensch sich von der Schlange davon überzeugen ließ, er brauche 
Gott nicht, er brauche Sein Gebot nicht und könne es übertreten. 
Wenn ich sage: „Ich brauche Gott nicht!“, so ist das Atheismus. 
Das ist die entscheidende Frage, ob wir zutiefst davon überzeugt 
sind oder nicht, dass wir Gott brauchen. 
Wenn ich zu fasten beginne, dann werde ich mir meiner 
Armseligkeit bewusst in dem Sinn, dass mir meine menschliche 
Begrenztheit bewusst wird: Ich werde „arm im Geiste“. Ich sage: 
„Ich kann nichts allein, ich kann von mir aus nichts tun.“ Wenn ich 
auf diese Weise arm werde, kann ich nie mehr hochmütig sagen, 
ich brauche Gott nicht. 
Was ist also unsere Ausrichtung, warum wollen wir arm werden? 
Dieses Armsein ist nur eine Station auf unserem Weg. Wir wollen 
zur Wahrheit unserer menschlichen Existenz vordringen, die uns 
im Gebet weiterführt, weitertreibt zu Gott, damit wir uns auf 
unserem Weg nicht verzweifelt fragen: „Wer bin ich, wo ich doch 
nichts bin? Welchen Sinn hat mein Leben?“ Es ist die Wahrheit im 
Lichte Gottes, die uns hilft, als Menschen mit Gott und den 
Menschen zu leben und das Ewige zu erlangen. 
Da der Glaube eine apokalyptische Dimension hat, hat sie auch 
das Fasten. Wenn ich einen Tag mit Wasser und Brot lebe und 
alles andere für einen Tag lasse, so bedeutet das im Licht des 
Glaubens: Ich wende mich um und warte auf meinen Herrn. Denn 
mein Leib und meine Seele sind verkehrt dadurch, dass ich so 
viele Tage ganz dem Materiellen zugekehrt lebe, ganz nur im 
Irdischen lebe. Genau das Gegenteil geschieht beim Fasten im 
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religiösen Sinn: Ich kehre mich hin zu Gott, in die Richtung, aus 
der mein Herr kommt. 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Betet ohne Unterlass!“ 

 
Wenn ich frage, was die Kriterien für ein richtiges spirituelles 
Wachstum sind, so lautet die Antwort in Bezug auf das Fasten: Es 
ist nicht von Bedeutung, ob wir ohne Schwierigkeiten fasten 
können oder nicht, sondern, ob unser innerer Friede und unsere 
Liebe wachsen oder nicht. Wenn beides geschieht, dann fasten wir 
richtig und wachsen in die Richtung, die die Gottesmutter für uns 
will. 
Dazu brauchen wir aber vor allem auch das Gebet. Die 
Gottesmutter empfiehlt es uns nicht als Alternative zum Fasten, 
sondern Gebet und Fasten gehören zusammen wie zwei Füße, die 
nur gemeinsam gehen können. In unserem Fasten geht es nicht 
um Hungern als solches, sondern um den Weg zu Gott, und dieser 
Weg braucht das Gebet. Fasten wird erst dann zum religiösen Akt, 
wenn ich es mit dem Gebet verbinde und wirklich den Willen 
Gottes suche. Die Kirchenväter haben gesagt, das Fasten sei das 
Gebet des Körpers. 
Ich möchte noch einmal betonen, dass das Fasten tiefer in der 
menschlichen Seele liegt als der Verzicht. Es gibt Heilige, die 
vielleicht keine Laster und Sünden mehr hatten, und trotzdem 
hatten sie das Bedürfnis, zu fasten, weil es eine Atmosphäre 
schuf, in der sie das Antlitz Gottes besser suchen konnten. 
Umkehr als der Weg, auf die Sünde zu verzichten, verbindet sich 
hier mit dem Fasten. 
Je mehr ein Mensch sucht und ahnt, desto mehr wird er auch 
fasten, um das Antlitz Gottes immer näher zu erfahren. Fasten und 
Beten sind zwei Wirklichkeiten, die uns näher zu Gott bringen, wir 
können und sollen also nie damit aufhören. 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe!“ 
 

Mit dieser inneren Ausrichtung werden wir lernen, den Sinn des 
Fastens immer tiefer zu erfassen, und wir werden zu einem 
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positiven Verzichten, nämlich einem wirklichen Schenken, finden. 
Wir werden leichter sehen und spüren, was dem anderen fehlt, 
und wie wir ihm helfen können. 
Statistiken zeigen, dass über acht Millionen Menschen in unserer 
Welt hungern und viele davon verhungern. Ich glaube, die 
Gottesmutter musste uns Menschen zum Fasten aufrufen, damit 
wir wirklich mit den Hungernden und Bedürftigen mitfühlen lernen 
und ihnen dann mit Liebe schenken können. Das Fasten dient so 
auch der Liebe zum Menschen. Wenn ich mich nämlich in meinem 
Egoismus, meinem Nicht-Interesse für das Sein und meinem Nur-
Interesse am Haben eingemauert habe, kann ich den anderen 
nicht spüren. Ich sehe in ihm nicht den Menschen, sondern den, 
den ich zum Objekt machen kann, den ich gebrauchen kann oder 
der mir als Konkurrent gegenübersteht. Daraus resultieren ja 
unsere Konflikte und Kriege, weil wir zu wenig miteinander teilen 
und uns selbst und den Nächsten nicht richtig sehen. Sich selbst 
sehen und erkennen kann man, glaube ich, nur durch Fasten. 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, aus dem 

werden Ströme lebendigen Wassers fließen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das Brot des Lebens!“ 

 
Durch das Fasten bereitet uns die Gottesmutter auch auf die 
Eucharistie und auf das Hören des Wortes vor. Wenn nämlich 
unser Herz bereit und fähig wird, zu hören, dann wird es auch Gott 
und die Menschen leichter hören. 
Und hier sind wir schon beim Zusammenhang zwischen Fasten 
und Glauben angelangt. Der heilige Paulus sagt nämlich, der 
Glaube komme durch das Hören. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass unsere inneren Ohren wie verstopft sind, wenn 
unser Herz von vielen Dingen in Beschlag genommen ist. Wenn 
ich faste, beginnt dieses innere Ohr zu hören, und auf einmal kann 
ich Gott hören. Sein Wort kann nicht mehr an mir vorübergehen, 
als sei es nicht für mich gemeint. Dieses Fasten baut in uns den 
ursprünglichen Atheismus oder die Folgen der Ursünde ab, und 
das Wort Gottes kann mich treffen. 
Die Gottesmutter will uns durch das Fasten zum wahren Leben 
führen, und vorher zum Brot des Lebens. Jesus selbst sagt von 
Sich: „Ich bin das Brot des Lebens“. Beim letzten Abendmahl 
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nahm Er das Brot in Seine Hände und sagte: „Dies ist mein Leib!“ 
Der tiefste Sinn unseres Fastens ist es, Jesus im Wort und im Brot 
zu begegnen. Wenn wir Brot nicht vorher auf eine ganz besondere 
Weise erfahren haben, laufen wir Gefahr, den Sinn der Eucharistie 
nicht verstehen zu können. 
Ich denke hier an die Erfahrung einer Pilgerin, die mir sagte: „Ich 
weiß nicht warum, aber am Mittwoch und Freitag (das sind die 
beiden Tage, an denen die Gottesmutter das Fasten verlangt) 
spüre ich die Kommunion ganz anders als an anderen Tagen; ich 
spüre Jesus wirklich körperlich in meinem Herzen, ganz nah. 
Warum ist das so?“ Ich antwortete und sie stimmte mir zu, dass 
die Muttergottes genau das für sie und für uns alle wolle. Wir 
sollen durch das Fasten einen tiefen Kontakt zum eucharistischen 
Brot finden, wir sollen lernen, die heilige Kommunion auf einer 
tieferen Kommunikationsebene zu empfangen. 
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Fastenzeit / Passion 
 
Schmerzhafter Rosenkranz / Mit Christus über das Böse 
siegen 
 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat 
 
Wir beten um die Gnade, kraft des Gebetes in der Versuchung 
standhalten zu können 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch weiterhin sind mir eure Gebete notwendig. Ihr 
fragt euch: Warum so viele Gebete? Schaut euch um, liebe Kinder, 
und ihr werdet sehen, wie sehr die Sünde auf dieser Erde die 
Herrschaft an sich gerissen hat. Deswegen betet, damit Jesus 
siegt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (13.09.1984) 
Liebe Kinder, in diesen Tagen will der Satan meine Pläne 
verhindern; betet, dass sein Plan nicht in Erfüllung gehe. Ich werde 
meinen Sohn Jesus bitten, euch die Gnade zu geben, dass ihr in 
den Versuchungen des Satans den Sieg Jesu erkennt. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (12.07.1984) 
In diesen Tagen habt ihr gespürt, wie der Satan wirkt. Ich bin 
immer mit euch, fürchtet euch nicht vor Versuchungen, denn wir 
stehen immer unter Gottes Schutz! Und ich habe mich euch 
geschenkt und fühle mit euch mit, auch in der kleinsten 
Versuchung. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(17.07.1984) 
Liebe Kinder, betet, weil der Satan auch weiterhin meine Pläne 
durchkreuzen will. Betet mit dem Herzen und gebt euch in den 
Gebeten Jesus hin! (11.08.1984) 
...meine lieben Kinder, habt keine Angst! Wenn ihr betet, kann 
euch Satan nichts antun, denn ihr seid Kinder Gottes, und Gott 
wacht über euch. Betet! Der Rosenkranz sei immer in euren 
Händen als Zeichen dem Satan gegenüber, dass ihr mir gehört. 
(25.02.1988) 
Meine lieben Kinder, habt keine Angst, denn ich bin mit euch – 
auch dann, wenn ihr denkt, es gäbe keinen Ausweg und dass der 
Satan die Herrschaft an sich gerissen hätte. Ich bringe euch den 
Frieden! (25.07.1988) 
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2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
 
Wir beten um die Gnade, Leiden in Liebe annehmen zu können 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Denkt nach, wie der Allmächtige auch heute noch wegen eurer 
Sünden leidet. Und wenn ihr leidet, so bringt es Gott als Opfer dar. 
(29.03.1984) 
Während ihr in diesen Tagen voll Freude das Kreuz verehrt, 
wünsche ich euch, dass auch euer Kreuz euch zur Freude werde. 
Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und Leiden mit 
Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus angenommen hat. Nur 
so werde ich euch mit Freude die Gnaden und die Heilungen 
schenken können, die mir Jesus erlaubt. (11.09.1986) 
Auch heute lade ich euch ein, das Leiden Jesu im Gebet und in 
der Einheit mit Ihm zu leben. (25.03.1991) 
… liebe Kinder, betet und sucht mehr Zeit für Jesus; dann werdet 
ihr alles begreifen und annehmen können, auch die schwersten 
Krankheiten und Kreuze. (25.01.1992) 
Meine lieben Kinder, bringt eure Leiden als Geschenk Gott dar, 
damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude werden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, dass das 
Leiden zur Freude werden kann und das Kreuz zum Weg der 
Freude. (25.09.1996) 
 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
 
Wir beten um die Gnade, den Hochmut zu überwinden und in 
Demut Christus, dem König, zu dienen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Versprecht, dass ihr weder Jesus noch das Kreuz beleidigen oder 
durch Schmähungen verspotten werdet. (12.09.1985) 
Bringt auch Jesus, dem Herrn, eure Opfer dar, damit sich alles 
verwirklicht, wie Er es geplant hat, und der Satan nichts mehr tun 
kann. (09.01.1986) 
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Liebe Kinder, ihr seid bereit, Sünde zu begehen und euch ohne 
Überlegung in die Hände Satans zu übergeben. Ich rufe euch auf, 
dass sich jeder von euch bewusst für Gott und gegen Satan 
entscheidet. (25.05.1987) 
… Gott hat jedem die Freiheit gegeben, die ich in Liebe achte und 
vor der ich mich in Demut verneige… …betet, dass euch Satan 
nicht mit seinem Hochmut und seiner trügerischen Stärke an sich 
zieht. (25.11.1987) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur vollkommenen Hingabe an 
Gott ein. Alles, was ihr tut, alles, was ihr besitzt, übergebt Gott, 
damit Er in eurem Leben herrsche wie ein König über alles, was 
ihr besitzt. (25.07.1988) 
 
 
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
Wir beten um die Gnade, wie Jesus auf dem Kreuzweg Maria zu 
begegnen, in der Er die schönste Frucht Seines Erlösungswerkes 
sieht, durch die Er gestärkt und getröstet wird und die Seinen 
Umkehrruf heute erneut an uns richtet 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass der Satan Macht über eure 
Herzen gewinnt und ihr so zu seinem statt zu meinem Abbild 
werdet. (30.01.1986) 
Heute lade ich euch zum Gebet und Fasten ein. Ihr wisst, liebe 
Kinder, dass ich mit eurer Hilfe alles bewirken kann, sogar den 
Satan zwingen, dass er niemanden mehr zum Bösen verführt und 
sich auch von diesem Ort entfernt. Liebe Kinder, Satan lauert auf 
jeden einzelnen. Er will besonders in den alltäglichen Dingen bei 
jedem einzelnen von euch Verwirrung stiften. Deshalb, liebe 
Kinder, bitte ich euch, dass euer Tag nur Gebet und vollkommene 
Hingabe an Gott sei. (04.09.1986) 
Heute rufe ich euch alle auf besondere Weise zum Gebet und zur 
Entsagung auf. Denn jetzt – wie nie zuvor – will Satan der Welt 
sein schändliches Gesicht zeigen, durch welches er immer mehr 
Menschen auf den Weg des Todes und der Sünde hin verführen 
will. Deshalb, liebe Kinder, helft, dass mein Unbeflecktes Herz in 
der Welt der Sünde zu herrschen beginnt (25.09.1991) 
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Liebe Kinder, ich rufe euch zum Gebet auf, jetzt wo Satan stark ist 
und sich so vieler Seelen wie möglich bemächtigen will. Betet, 
liebe Kinder, und habt mehr Vertrauen zu mir, denn ich bin hier, 
um euch zu helfen und um euch auf einem neuen Weg zu einem 
neuen Leben zu führen. (25.10.1992) 
Ich möchte euch erneuern und euch mit meinem Herzen zum 
Herzen Jesu führen, das noch heute für euch leidet und euch zur 
Bekehrung und Erneuerung aufruft. (25.10.1996). 
Entsagt der Sünde und beginnt, den Weg der Erlösung zu gehen, 
den Weg, den mein Sohn gewählt hat. (25.03.2006) 
 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
 
Wir beten um die Gnade, am Kreuzessieg Jesu über Sünde, Satan 
und Tod teilzuhaben und vom Kreuz Seinen Frieden zu erhalten 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ohne das Gebet gibt es keinen Frieden. Deshalb 
sage ich euch, liebe Kinder, betet vor dem Kreuz für den Frieden. 
(06.09.1984) 
… Jesus schenkt euch besondere Gaben vom Kreuz. Nehmt sie 
an und lebt sie! Betrachtet das Leiden Jesu und vereinigt euch in 
eurem Leben mit Jesus. (20.02.1986) 
Ihr wisst, dass ich euch liebe und aus Liebe zu euch hierher 
komme, um euch den Weg des Friedens und der Rettung eurer 
Seelen zu zeigen. Ich wünsche, dass ihr auf mich hört und dass ihr 
Satan nicht erlaubt, euch irrezuführen. Liebe Kinder, Satan ist 
ziemlich stark. Deshalb bitte ich euch, dass ihr mir eure Gebete für 
diejenigen darbringt, die unter seinem Einfluss stehen, damit auch 
sie gerettet werden. Gebt Zeugnis mit eurem Leben! Opfert euer 
Leben für die Rettung der Welt! Ich bin mit euch und danke euch. 
Im Himmel werdet ihr vom Vater den Lohn empfangen, den Er 
euch verheißen hat. (25.02.1988) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche 
Liebe begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
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das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
Danke für alle Opfer und Gebete. (25.11.1991) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in 
mich und meinen Sohn zu haben. Er hat mit Seinem Tod und 
Seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch auf, durch mich 
Anteil an Seiner Freude zu haben. (25.04.2006) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle auf, dass eure Herzen 
in noch glühenderer Liebe zum Gekreuzigten entbrennen. 
Vergesst nicht, dass Er aus Liebe zu euch Sein Leben hingegeben 
hat, damit ihr gerettet seid. Meine lieben Kinder, meditiert und 
betet, damit euer Herz sich für die Liebe Gottes öffnet. 
(25.09.2007) 
 
Schluss 
(Botschaft:) 
Ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn 
Er ist eure Rettung. Deshalb, meine lieben Kinder, je mehr ihr 
betet, umso mehr werdet ihr mir und meinem Sohn Jesus gehören. 
Ich segne euch alle mit meinem mütterlichen Segen und danke 
euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.1994). 
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Fastenzeit / Passion 
 
Biblischer Schmerzhafter Rosenkranz  
 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Herrn, der für uns Blut 
geschwitzt hat 
1. Jesus, der im Ölgarten zu seinen Jüngern sagte: „Meine 

Seele ist betrübt bis in den Tod“ 
Jesus, der anfing, zu zittern und zu zagen 
Jesus, der seine Jünger bat: „Bleibt hier und wacht mit 

mir!“ 
Jesus, der betend auf Sein Antlitz fiel: „Vater, wenn es 

möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen!“ 
Jesus, dessen Angstschweiß wie Blutstropfen zu Boden 

rann 
Jesus, der betete: „Vater, nicht mein, sondern Dein Wille 

geschehe!“ 
Jesus, dem im Gebet ein Engel vom Himmel erschien, um 

Ihn zu stärken 
Jesus, der Seine schlaftrunkenen Jünger mahnte: „Wacht 

und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt!“ 
Jesus, der, gestärkt im Gebet, Seinen Häschern willig 

entgegenging 
Jesus, der von Judas verraten, von den anderen Jüngern 

verlassen und von Petrus verleugnet wurde 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Herrn, der für uns verurteilt 
und gegeißelt worden ist 
2. Jesus, der von Verhör zu Verhör geschleppt und falsch 

angeschuldigt wurde 
Jesus, der vom Hohenpriester gefragt: „Bist du der Sohn 

Gottes?“ bekannte: „Du hast es gesagt!“ 
Jesus, der vom Hohen Rat wegen Gotteslästerung zum Tod 

verurteilt wurde 
Jesus, für den die aufgewiegelte Menge von Pilatus 

forderte: „Kreuzige ihn!“ 
Jesus, den Pilatus den Soldaten zur Geißelung und 

Kreuzigung übergab 
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Jesus, der durch die entsetzliche Qual der Geißelung ein 
Mann der Schmerzen wurde 

Jesus, dessen Leib von Geißeln mit zugespitzten 
Bleikugeln gequetscht und zerfleischt wurde 

Jesus, von dem Jesaja voraussah: „Von Kopf bis Fuß nur 
Beulen, frische Striemen und Wunden“ 

Jesus, der blutig ausgepeitscht, allen Missbrauch des 
Leibes gesühnt hat 

Jesus, von dem Jesaja voraussah: „Durch Seine Wunden 
sind wir geheilt!“ 

 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Herrn, der für uns mit Dornen 
gekrönt worden ist 
3. Jesus, der auf die Frage: „Bist du der König der Juden“ 

Pilatus antwortete: „Du sagst es, ich bin ein König“ 
Jesus, der sagte: „Mein Königtum ist nicht von dieser 

Welt!“ 
Jesus, der sagte: „Dazu bin ich in die Welt gekommen, 

dass ich Zeugnis ablege für die Wahrheit!“ 
Jesus, der sagte: „Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf 

meine Stimme!“ 
Jesus, der König der Welt, den die Soldaten mit einer 

Dornenkrone qualvoll verspotteten 
Jesus, den sie mit einem purpurroten Mantel als 

Spottkönig demütigten 
Jesus, dem sie zum Spott ein Rohr als Szepter in die Hand 

gaben 
Jesus, den sie ins Gesicht schlugen und anspuckten 
Jesus, den sie mit dem Rohr auf das dornengekrönte Haupt 

schlugen 
Jesus, vor dem sie höhnend die Knie beugten: „Heil dir, 

König der Juden!“ 
 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Herrn, der für uns das 
schwere Kreuz getragen hat 
4. Jesus, der auf Seinen verwundeten Schultern das schwere 

Kreuz getragen hat 
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Jesus, der unter den Schmerzen Seiner Wunden drei Mal 
zu Boden stürzte 

Jesus, dessen Antlitz, Kopf und Knie bei Seinen Stürzen 
erneut verletzt wurden 

Jesus, dem das Kreuz zu tragen, die Soldaten Simon von 
Cyrene zwangen 

Jesus, der die klagenden Frauen von Jerusalem zur 
Umkehr rief: „Weint nicht über mich, weint über euch 
und eure Kinder!“ 

Jesus, der den klagenden Frauen sagte: „Wenn das am 
grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem 
dürren werden?“ 

Jesus, den du, Mutter der Schmerzen, auf Seinem 
Kreuzweg mitopfernd begleitet hast 

Jesus, dessen Leiden Simeon einst voraussah: „Ein 
Schwert wird deine Seele durchdringen“ 

Jesus, von dem Jesaja voraussah: „Er hat all unsere 
Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf Sich 
genommen“! 

Jesus, der den Kreuzweg durch Seine Liebe zum Heilsweg 
gemacht hat 

 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Herrn, der für uns gekreuzigt 
worden ist 
5. Jesus, dem die Soldaten auf Golgotha die mit den Wunden 

verklebten Kleider vom Leib rissen 
Jesus, der den Betäubungstrank zurückwies, um durch 

Seine Schmerzen unsere Schuld zu sühnen 
Jesus, der qualvoll an Händen und Füßen ans Kreuz 

genagelt wurde 
Jesus, der am Kreuz, von Seinen Feinden verspottet, einen 

grausamen Erstickungskampf durchlitt 
Jesus, der für Seine Peiniger betete: „Vater, vergib ihnen, 

denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 
Jesus, der dem reumütigen Schächer vergab: „Heute noch 

wirst du mit mir im Paradies sein!“ 
Jesus, der zu dir, Maria, und Johannes sagte: „Sieh da, 

dein Sohn!“, „Sieh da, deine Mutter!“ 
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Jesus, der die ganze Gottferne der Welt erlitt: „Mich 
dürstet! Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 
verlassen?“ 

Jesus, der betend starb: „Es ist vollbracht! Vater, in Deine 
Hände empfehle ich meinen Geist!“ 

Jesus, dessen Herz, von einem Lanzenstich durchbohrt, 
Quelle des Heils und der göttlichen Barmherzigkeit 
wurde 
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Fastenzeit / Passion 
 
Schmerzhafter Rosenkranz „Daran haben wir die Liebe 
erkannt, dass Er Sein Leben für uns hingegeben hat“ 
Rosenkranz mit Texten des Apostels/Evangelisten Johannes aus 
dem Ersten Johannesbrief 
 
Zur Einführung: 
 
1 Joh. 4,7-10.11 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat 
 
1 Joh. 2,3-6.7-14.15-17 
 
Wir schauen auf Jesus, der im Ölgarten betete: „Vater, nicht mein, 
sondern Dein Wille geschehe!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ihr aber, habt keine Angst, denn wer betet, hat keine Angst vor 
dem Bösen und keinen Hass im Herzen. (25.09.2001)  
Liebe Kinder, auch heute möchte ich euch alle aufrufen, stark im 
Gebet und in den Momenten zu sein, wenn euch Versuchungen 
angreifen. Lebt eure christliche Berufung in Freude und Demut und 
gebt allen Zeugnis. Ich bin mit euch und trage euch alle vor 
meinen Sohn Jesus, und Er wird euch Kraft und Beistand sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.2010) 
 
 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
 
1 Joh. 1,5-2,2 
 
Wir schauen auf Jesus: „Durch Seine Wunden sind wir geheilt!“ 
 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch auf besondere Weise ein, das 
Kreuz in die Hände zu nehmen und die Wunden Jesu zu 
betrachten. Bittet Jesus, dass er eure Wunden heilt, die ihr, liebe 
Kinder, in eurem Leben durch eure Sünden oder durch die Sünden 
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eurer Eltern bekommen habt. Nur so werdet ihr, liebe Kinder, 
verstehen, dass die Welt die Heilung des Glaubens an Gott, den 
Schöpfer braucht. Durch das Leiden und den Tod Jesu am Kreuz 
werdet ihr verstehen, dass auch ihr nur durch das Gebet zu echten 
Aposteln des Glaubens werden könnt, wenn ihr in Einfachheit und 
Gebet den Glauben, der eine Gabe ist, lebt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.1997) 
 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
 
1 Joh. 2, 18-27 
 
Wir schauen auf Jesus, der vor Pilatus gesagt hat: „Dazu bin ich 
geboren und in die Welt gekommen, dass ich Zeugnis ablege für 
die Wahrheit!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Auf besondere Weise, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, für 
die Umkehr der Sünder zu beten, für jene, die mein Herz und das 
Herz meines Sohnes Jesus mit dem Schwert des Hasses und 
täglichen Lästerungen durchbohren. Beten wir, meine lieben 
Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes nicht erfahren möchten, 
obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir, dass sie sich bekehren, 
damit die Kirche in Liebe aufersteht. (25.03.1999)  
Liebe Kinder, betet ... um den Geist der Wahrheit... Denn ihr 
braucht den Geist der Wahrheit, damit ihr die Botschaften – so 
wie sie sind, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen – 
weitergeben könnt, so, wie ich es gesagt habe. Betet, dass euch 
der Heilige Geist mit dem Geist des Gebetes erfülle, damit ihr 
mehr betet. (09.06.1984) 
 
 
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
1 Joh. 2,28-29. 3,1-18 
 
Wir schauen auf Jesus, der den weinenden Frauen sagte: „Weint 
nicht über mich, weint über euch und eure Kinder“ 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
... ich halte bei Gott Fürsprache, damit Er euch das Geschenk der 
Umkehr des Herzens gebe. Seit Jahren rufe ich euch auf und 
sporne euch an zu einem tiefen geistlichen Leben in Einfachheit, 
aber ihr seid so kalt. Deshalb, meine lieben Kinder, nehmt die 
Botschaften ernsthaft an und lebt sie... Ich liebe euch und deshalb 
rufe ich euch alle zum Weg des Heiles mit Gott auf (25.12.1989). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch alle ein, die ihr meine Botschaft 
des Friedens gehört habt, dass ihr sie ernsthaft und mit Liebe im 
Leben verwirklicht. Viele sind es, die glauben viel zu tun, indem sie 
über die Botschaften reden, sie aber nicht leben. Ich lade euch, 
liebe Kinder, zum Leben ein und zur Veränderung all dessen, was 
in euch negativ ist, damit sich alles zum Positiven und zum Leben 
wandle. Liebe Kinder, ich bin mit euch und wünsche jedem von 
euch zu helfen, dass er lebe und die Frohe Botschaft im Leben 
bezeuge (25.05.1991). 
 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
 
1 Joh. 4,7-21 
 
Wir schauen auf Jesus, der gesagt hat: „Niemand hat eine größere 
Liebe als wer sein Leben gibt für seine Freunde!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
Danke für alle Opfer und Gebete! (25.11.1991) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle auf, dass eure Herzen 
in noch glühenderer Liebe zum Gekreuzigten entbrennen. 
Vergesst nicht, dass Er aus Liebe zu euch Sein Leben hingegeben 
hat, damit ihr gerettet seid. Meine lieben Kinder, meditiert und 
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betet, damit euer Herz sich für die Liebe Gottes öffnet. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2007) 
 
 
Schluss: 
1 Joh. 5,1-12 
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Fastenzeit / Passion 
 
Schmerzhafter Rosenkranz für die Verfolgten Christen: 
„Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen“ 
 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat 
 
Mt. 10,26-33 
 
Wir beten für die Christen, die von Verfolgung und Terror bedroht 
sind, um Mut zum Bekenntnis ihres Glaubens an Jesus Christus 
und Seine Kirche. Wir beten für die Verfolger und die Terroristen, 
die Andersgläubige in Angst und Schrecken versetzen, um sie von 
ihren Überzeugungen abzubringen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Deshalb rufe ich euch auf, durch euer Gebet und euer Leben zu 
helfen, dass in allen Menschen das Böse vernichtet und die 
Irreführung, derer sich Satan bedient, aufgedeckt wird. 
(25.09.1986) 
Liebe Kinder, als Mutter bitte ich euch, öffnet euer Herz, haltet es 
mir hin und habt vor nichts Angst. Ich werde mit euch sein und 
euch lehren, wie ihr Jesus auf den ersten Platz stellt. Ich werde 
euch lehren, Ihn zu lieben und Ihm ganz zu gehören. Begreift, 
liebe Kinder, dass es ohne meinen Sohn kein Heil gibt. Begreift 
doch, dass Er euer Anfang und euer Ende ist. Nur mit dieser 
Erkenntnis könnt ihr glücklich sein und das ewige Leben 
verdienen. Als eure Mutter wünsche ich dies für euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid (18.03.2002 an Mirjana). 
 
 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
 
Mt. 10,16-17 
 
Wir beten für die Christen, die gequält und gefoltert werden, um 
Kraft, die Leiden in Treue zu Christus durchzustehen. Wir beten für 
ihre Peiniger, dass sie von den Folterungen ablassen und die 
Menschenwürde respektieren lernen. 
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(Botschaften:) 
Wenn ihr leidet, bringt es Gott als Opfer dar. (29.03.1984) 
Betet, dass ihr … Leiden mit Liebe annehmen könnt, wie Jesus es 
angenommen hat… (11.09.1986) 
 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
 
Mt. 10,18-20. - Joh. 15,18-21 
 
Wir beten für die Christen, die öffentliche Anerkennung verlieren, 
die Spott, Hohn und Verächtlichmachung erleiden und in ihrer 
Menschenwürde gedemütigt werden, um eine starke Erfahrung der 
Liebe Gottes. Wir beten für die Bekehrung der Fanatiker, 
Gewalttäter und Terroristen, die Hass und Gewalt gegen 
Andersgläubige verüben oder dazu aufrufen; wir beten für die 
Politiker, die die Durchsetzung und den Schutz der Religions-
freiheit behindern. 
 
(Botschaften:) 
Versprecht, dass ihr weder Jesus noch das Kreuz beleidigen oder 
durch Schmähungen verspotten werdet. (12.09.1985) 
Auf besondere Weise, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, für 
die Umkehr der Sünder zu beten, für jene, die mein Herz und das 
Herz meines Sohnes Jesus mit dem Schwert des Hasses und 
täglichen Lästerungen durchbohren. (25.03.1999) 
 
 
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
Mt. 10,21-25 
 
Wir beten für alle Christen, die diskriminiert und unterdrückt und 
ausgebeutet werden, die in Gefängnissen und Arbeitslagern ihrer 
Freiheit und Gesundheit beraubt werden oder die aus ihrer Heimat 
vertrieben werden oder flüchten müssen, um Rettung aus ihrer 
Not. Wir beten für die Wärter in Gefängnissen und Arbeitslagern, 
dass sie ablassen von Schikanen und Grausamkeiten. 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
Habt keine Angst, das Kreuz zu tragen, da ist ja mein Sohn, der 
euch helfen wird. (05.04.1985) 
 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
 
Joh. 15,23-16,4a 
 
Wir beten für alle Christen, die um ihres Glaubens an Jesus 
Christus willen ermordet und hingerichtet werden, dass sie in 
Treue zu Gott und Christus sterben und das ewige Heil erlangen. 
Wir beten für die Mörder, die ungerechten Richter und religiösen 
Hassprediger um Bekehrung von ihrem falschen Gottes- und 
Menschenbild hin zum Gott der Liebe und zu Menschenwürde und 
Menschenrechten. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Gebt Zeugnis mit eurem Leben, opfert euer Leben für die Rettung 
der Welt. Ich bin mit euch und danke euch. Im Himmel werdet ihr 
vom Vater den Lohn empfangen, den Er euch verheißen hat. 
(25.02.1988) 
Die heiligen Märtyrer sind mit dem Zeugnis gestorben: Ich bin 
Christ, und ich liebe Gott über alles. (25.11.1997) 
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Fastenzeit/Passion 
Palmsonntag 
 
Rosenkranz vom Einzug Jesu in Jerusalem: „Hosanna dem 
Sohne Davids!“ 
 
 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, die Türe eures Herzens zu öffnen, 
wie die Blume sich der Sonne öffnet. Jesus möchte eure Herzen 
mit Frieden und Freude erfüllen. (25.01.1995) 
 
 
1. Jesus, der auf einem Esel reitend in Jerusalem einzog 
 
Mt. 21,1-7 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle von neuem zum Gebet 
auf, und zwar zum Gebet der Freude, damit niemand von euch in 
diesen traurigen Tagen im Gebet Trauer erfahre, sondern eine 
freudige Begegnung mit Gott, seinem Schöpfer. (25.07.1992) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, euch in dieser Zeit, wie nie zuvor, 
auf das Kommen Jesu vorzubereiten. … Es wird euch nicht 
schwerfallen zu beten, Opfer darzubringen, die Größe Jesu in 
eurem Leben zu bezeugen, denn Er wird euch Kraft und Freude in 
dieser Zeit geben. (25.11.1993) 
 
 
2. Jesus, dem die Jünger mit Palmzweigen zujubelten 
 
Mt. 21,8 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, freut euch in allem, was ihr habt, und dankt 
Gott, denn alles ist ein Geschenk Gottes an euch. So werdet ihr im 
Leben für alles danken und Gott in allem erkennen können, auch 
in der kleinsten Blume. Ihr werdet große Freude, erfahren. Ihr 
werdet Gott erfahren. (25.04.1989) 
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3. Jesus, auf dessen Weg die Jünger Kleider ausbreiteten 
 
Lk. 19,36-37 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich möchte euch Tag für Tag in Heiligkeit, Güte, 
Gehorsam und Liebe Gottes kleiden, damit ihr Tag für Tag 
schöner und bereiter werdet für euren Herrn. (24.10.1985) 
Liebe Kinder, ich lade euch zur vollkommenen Hingabe an Gott 
ein. Alles, was ihr besitzt, soll in Gottes Händen sein. So, nur so 
werdet ihr Freude im Herzen haben. (25.04.1989) 
 
 
4. Jesus, dem sie zujubelten: „Hosanna dem Sohne Davids!“ 
 
Mt. 21,9-10 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
... verherrlicht Gott, meine lieben Kinder, entsprechend dem 
Hohen Lied der Liebe, damit die Liebe Gottes in euch von Tag zu 
Tag bis zur Vollkommenheit wachsen kann... (25.06.1988) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch alle ein, dass ihr euch über das 
Leben, das Gott euch gibt, freut. Meine lieben Kinder, freut euch 
über Gott den Schöpfer, der euch so wunderbar geschaffen hat! 
Betet, dass euer Leben eine freudige Danksagung sei, die wie ein 
Fluss der Freude aus eurem Herzen strömt. Meine lieben Kinder, 
dankt ohne Unterlass für alles, was ihr besitzt, auch für jede kleine 
Gabe, die Gott euch geschenkt hat. So wird immer ein 
freudenreicher Segen von Gott auf euch herabkommen! Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.1988) 
Ich wünsche, dass jeder von euch die Freude und die Liebe 
entdecke, die sich nur in Gott finden und die nur Gott geben 
kann... Betet, damit ihr die Größe und Freude des Lebens 
entdeckt, die Gott euch gibt. (25.05.1989) 
 
 
5. Jesus, dem sie zuriefen: „Hochgelobt sei, der da kommt im 

Namen des Herrn!“ 
 
Lk. 19,37-40 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur vollkommenen Hingabe an 
Gott ein. Alles, was ihr tut, alles, was ihr besitzt, übergebt Gott, 
damit Er in eurem Leben herrsche wie ein König über alles, was 
ihr besitzt. (25.07.1988) 
Diese Zeit ist eine Zeit der Gnade, und ich wünsche, meine lieben 
Kinder, dass die Gnade Gottes für jeden einzelnen groß sei. 
(25.06.1989)  
Liebe Kinder, ich bin mit euch und wünsche jedem von euch zu 
helfen, dass er lebe und die Frohe Botschaft im Leben bezeuge. 
Ich bin hier, liebe Kinder, um euch zu helfen und um euch in den 
Himmel zu führen; im Himmel ist Freude, durch sie könnt ihr ihn 
jetzt schon leben. (25.05.1991) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und schenkt euch Frieden und Freude, die 
von Gott allein durch das Gebet kommen. Deswegen, meine 
lieben Kinder, erneuert das Gebet in euren Familien, dann wird 
euer Herz den heiligen Namen Gottes verherrlichen und der 
Himmel wird in eurem Herzen zu herrschen beginnen. Ich bin euch 
nahe und trete für euch vor Gott ein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.1997). 
Ruft den Namen meines Sohnes an. Nehmt Ihn in eurem Herzen 
auf. Nur im Namen meines Sohnes werdet ihr das wahre Glück 
und den wahren Frieden in eurem Herzen erleben. Nur so werdet 
ihr die Liebe Gottes erkennen und weiter verbreiten. (18.03.2000 
an Mirjana). 
 
 
Schluss: 
 
Lk. 19,39-40 
 
Liebe Kinder, als Mutter bitte ich euch, öffnet euer Herz, haltet es 
mir hin und habt vor nichts Angst. Ich werde mit euch sein und 
euch lehren, wie ihr Jesus auf den ersten Platz stellt. Ich werde 
euch lehren, Ihn zu lieben und Ihm ganz zu gehören. Begreift, 
liebe Kinder, dass es ohne meinen Sohn kein Heil gibt. Begreift 
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doch, dass Er euer Anfang und euer Ende ist. Nur mit dieser 
Erkenntnis könnt ihr glücklich sein und das ewige Leben 
verdienen. Als eure Mutter wünsche ich dies für euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid (18.03.2002 an Mirjana). 
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Fastenzeit/Passion 
Karfreitag/Karsamstag/Ostern 
 
Schmerzhafter Rosenkranz für den Frieden / „Christus hat 
Frieden gestiftet am Kreuz in Seinem Blut“ 
 
(Betrachtung aufgrund der Predigt von Papst Benedikt XVI. am 
23.07.2006 in der Pfarrkirche Rhemes Saint-Georges, Aostatal, 
gemäß Textbericht: www.kath.net vom 26.07.2006) 
 
 
Zur Einleitung: 
 
Kol. 1,12-23 
 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, ohne das Gebet gibt es keinen Frieden. Deshalb 
sage ich euch, liebe Kinder: Betet vor dem Kreuz für den Frieden! 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (30.08.1984) 
Ich wünsche, dass ihr mit meiner Liebe alle liebt, Gute und Böse. 
Nur so wird die Liebe in der Welt zu herrschen beginnen. 
(25.05.1988) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
Danke für alle Opfer und Gebete! (25.11.1991) 
 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat 
 
Wie ist Frieden möglich in einer Welt, wo eine Kriegsmeldung die 
andere jagt? Nur der langsame Sieg der Liebe ist die definitive 
Lösung. Gerade in einer Zeit, in der der Name Gottes oft 

http://www.kath.net/
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missbraucht wird, „brauchen wir den Gott, der am Kreuz siegt, der 
nicht mit Gewalt siegt, sondern mit Seiner Liebe.“ 
Jesus, wir schauen auf Dich, der Du in Deiner Liebe betend die 
Angst vor dem Leiden besiegt hast. 
 
 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
 
„Wir Menschen können das Geheimnis der Geschichte nicht 
lösen… das Geheimnis der menschlichen Freiheit, zu Gottes 
Frieden Nein zu sagen. Wir können das ganze Geheimnis der 
Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Seinem 
Handeln und unserer Antwort nicht lösen. Wir müssen das 
Geheimnis akzeptieren.“ Der Herr hat Antworten auf unsere 
Fragen, unter anderen: „die Gemeinschaft der Weltkirche, aller 
Völker, das Netz der eucharistischen Gemeinschaft, das die 
Grenzen der Kulturen, Zivilisationen, Völker und Zeiten 
überschreitet.“ Im Leib Christi gibt es Inseln des Friedens in der 
Welt. 
Jesus, wir schauen auf Dich, der Du in Deiner Liebe all unsere 
Sünden getragen, unsere Krankheiten auf Dich genommen und 
die trennende Wand der Feindschaft in Deinem Leib 
niedergerissen hast. 
 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
 
„Die großen Heiligen der Nächstenliebe haben Oasen dieses 
Friedens Gottes in der Welt geschaffen, die Sein Licht immer 
wieder neu angezündet haben, und sie waren immer von neuem in 
der Lage, zu versöhnen und Frieden zu schaffen. Es gibt Märtyrer, 
die mit Christus gelitten haben, die dieses Zeugnis des Friedens 
und der Liebe abgelegt haben, das der Gewalt Grenzen setzt… 
Der Herr hat am Kreuz gesiegt“; Er hat nicht mit einem neuen 
Reich gesiegt oder mit einer Kraft, die stärker ist als die anderen 
und diese zerstören kann… Dies ist die Weise, auf die Gott siegt: 
Er stellt der Gewalt genau das Gegenteil gegenüber: die Liebe bis 
zum Ende, bis zu seinem Kreuz.“ 
Jesus, wir schauen auf Dich, der Du als König eines Friedens-
reiches, das nicht von dieser Welt ist, verspottet worden ist. 
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4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
„Dies ist die demütige Weise Gottes zu siegen: Mit Seiner Liebe – 
und nur so ist es möglich – setzt Er der Gewalt Grenzen. Dies ist 
eine Art, zu siegen, die uns sehr langsam erscheint, doch es ist die 
wahre Art, das Böse zu besiegen, die Gewalt zu besiegen, und wir 
sollten uns dieser göttlichen Weise des Siegens anvertrauen.“ 
Jesus, wir schauen auf Dich, der Du mit geduldiger Liebe das 
Kreuz getragen und es durch Deine Liebe zum Zeichen des 
Sieges gemacht hast. 
 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
 
In einer multikulturellen und multireligiösen Welt sind viele 
„versucht zu sagen: ‚Es ist besser für den Weltfrieden unter den 
Religionen und Kulturen, wenn man nicht zu viel über die 
spezifischen Elemente des Christentums spricht, d.h. über Jesus, 
die Kirche, die Sakramente; beschränken wir uns auf die Dinge, 
die uns mehr oder weniger gemeinsam sind.‘ Doch das ist nicht 
wahr… Gerade in diesem Moment, in einem Moment, in der der 
Name Gottes oft missbraucht wird – brauchen wir den Gott, der 
am Kreuz siegt, der nicht mit Gewalt siegt, sondern mit Seiner 
Liebe. Gerade in diesem Moment brauchen wir das Antlitz Christi, 
damit wir das wahre Antlitz Gottes kennen und damit wir auf diese 
Weise Versöhnung und Licht in diese Welt bringen.“ 
Jesus, wir schauen auf Dich, der Du Frieden gestiftet hast am 
Kreuz in Deinem Blut, einen Frieden, den die Welt nicht geben 
kann. Lass uns in Deinem Tod und in Deiner Auferstehung Dein 
Antlitz der Liebe und des Friedens, das Antlitz Gottes schauen. 
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Fastenzeit / Passion 
Karfreitag/Karsamstag/Ostern 
 
Schmerzhafter Rosenkranz vom „Leiden, Sterben und der 
Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus“ - dokumentiert 
im Turiner Grabtuch“ 
 
Zur Einführung: 
Immer wieder lädt uns die Gottesmutter in Medjugorje ein, das 
Leiden Jesu zu betrachten, Seine Wunden zu verehren, vor dem 
Kreuz zu beten, ja, eine glühendere Liebe zu dem Gekreuzigten zu 
haben und Ihm unsere Liebe zu erweisen. 
Erst den modernsten naturwissenschaftlich-technischen und 
medizinischen Methoden hat sich das in Turin aufbewahrte 
Grabtuch unerwartet als echtes Zeugnis des Leidens und 
Sterbens, ja der Auferstehung unseres Herrn erschlossen. 
Betend wollen wir im schmerzhaften Rosenkranz das Leiden 
unseres Herrn betrachten, dessen schreckliches Ausmaß das 
Grabtuch dokumentiert. 
(Zwischentexte aus: Favaro, Oreste: Kreuzweg Jesu Christi im Lichte der Evangelien und 
des Turiner Grabtuchs. 2. Aufl. Fribourg, Kanisius-Verl. 1986. – Ohne die 
kleingedruckten Texte dauert der Rosenkranz ca. 30 Minuten) 
(Die Erforschung des Turiner Grabtuches ist – zusammen mit der des Bluttuches von 
Oviedo – umfassend dokumentiert in: Hesemann, Michael: Das Bluttuch Christi : 
Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung. – München: Herbig, 2010. – 316 S. – 
ISBN 978-3-7766-2632-2. – Wally, Gertrud: Er sah und glaubte: Grabtuch von Turin, 
Schweißtuch von Oviedo – zwei Reliquien für das dritte Jahrtausend. – Heimbach/Eifel: 
Bernardus-Verl.; Aachen: Verl. Mainz, 2010. – 146 S. – ISBN 978-3-81070-102-5) 

 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat 

 
 
(Betrachtung) 
 
Während der Todesangst am Ölberg begann sich das schöne 
Antlitz Jesu Christi in eine Maske aus blutigem Schweiß zu 
verwandeln: „In Seiner Angst betete Er noch inständiger, und Sein 
Schweiß tropfte wie Blut zur Erde“ (Lk. 22,44). Diese Erscheinung 
wurde vom Evangelisten Lukas, der Arzt war, beschrieben und von 
der modernen medizinischen Wissenschaft als ein durch stärkste 
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Erregung erfolgtes Zerspringen der unter der Haut befindlichen 
Kapillaren erklärt, die mit Schweiß vermischtes Blut ausscheiden. 
In diesem geheimnisvollen Blutschweiß findet auch die medizinische Theorie über die 
Todesursache Christi, die von William Stroud einem Herzinfarkt zugeschrieben wird, 
einen Beweisgrund. 

In der übergroßen Todesangst soll der Ursprung des Infarktes 
liegen, der zur Blockierung des Herzens führte, als Christus am 
Kreuz mit einem lauten Schrei starb. Nach dieser 
wissenschaftlichen Hypothese wäre Christus buchstäblich an 
Liebe gestorben, an einer Liebe, die das menschliche Herz brach, 
als Er das Leben in dieser qualvollen Todesangst bewusst für 
Seine Freunde opferte. 
 
Gebet: 
Jesus, du wolltest in deinem Herzen die Dunkelheit der menschlichen Unzulänglichkeiten 
in Licht verwandeln. Du trugst die Last unserer Seelenangst, damit wir „Deine Bürde 
leicht und Dein Joch sanft“ finden. Du ließest Dich von unseren Sünden erdrücken, damit 
wir davon befreit würden. Schenke uns die Gnade, dass wir immer mit Dir sagen: „Vater, 
nicht mein, sondern Deine Wille geschehe!“ 

 
 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 

 
Die „strenge Strafe“, die Pilatus über den verhängte, den er als 
unschuldig erklärt hatte, ist von einem römischen 
Geschichtsschreiber als eine „schreckliche Qual“ bezeichnet 
worden. Das flagellum taxillatum, das für diese Folter gebraucht 
wurde, bestand aus Lederstreifen, die von je einem Paar spitzer 
Bleikügelchen beschwert waren. 
Der Körper der Gefolterten, der durch die Peitschenhiebe stark gequetscht und von den 
zugespitzten Bleikugeln zerfleischt wurde, ward zu einem abstoßenden Anblick, „wie 
einer, vor dem man das Gesicht verhüllt“ (Jes. 53,3) 
(Anm. d. Hrsg.: Wie oft wurde er gegeißelt? Nach dem mosaischen Gesetz durfte das 
Opfer nicht mehr als 40-1 Mal geschlagen werden. Die Römer respektierten dies. Eine 
Geißel aber bestand aus 3 einzelnen Lederriemen, die also bei jedem Schlag 3 Wunden 
rissen.) 

Das Grabtuch legt Zeugnis ab von ungefähr 120 Peitschenhieben, 
die Schultern, Gesäß, Waden, Arme, Schenkel und die gesamte 
Vorder- und Rückseite des Mannes auf dem Grabtuch stark 
zerfleischten. 
Durch die Untersuchung einiger Blutrinnsale auf dem seitlichen Teil des Rückens lassen 
sich die zwei Stellungen des Gefolterten rekonstruieren, der zuerst mit nach oben 
ausgestreckten Händen und hernach mit dem Rücken rechtwinklig zu den unteren 
Gliedmaßen angebunden worden war. 
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Die Regelmäßigkeit der Geißelhiebe stimmt mit dem Bericht des Evangeliums über eine 
Geißelung überein, die nicht zur Kreuzigung gehörte und also nicht auf dem Weg des 
Verturteilten zur Richtstätte erfolgte (Anm. d. Hrsg.: sie war also eine gesonderte Folter.) 
 
Gebet: 
Herr, in Dir ist wahr geworden, was der Prophet Jesaja sagt: „Von Kopf bis Fuß kein 
heiler Fleck, nur Beulen, frische Striemen und Wunden“ (Jes. 1,6). Mit Vertrauen werde 
ich Deine Verzeihung erbitten, eingedenk der Worte Deines Apostels Petrus: „Durch 
Seine Striemen seid ihr geheilt!“ (1 Petr. 2,24) 

 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 

 
Sein Königtum, das Christus verkündete 
zu dem vom Vater bestimmten Zeitpunkt nach einer Logik, die für die Menschen Torheit, 
für Gott aber Weisheit ist, 

wurde sofort Anlass zu Verspottungen, Schmähungen, 
Mißhandlungen und einem besonderen beschämenden Scherz: 
Die Ernennung dessen zum König, der wirklich König des Alls ist durch Seine göttliche 
Herkunft und wegen Seiner Verdienste, des Einzigen, der jedes Recht über uns hat, 
wurde gefeiert mit 

einer Dornenkrone. Das Grabtuch zeigt uns mit dem nackten 
Realismus der Blutbäche, wie diese Krone aussah: Es war nicht 
ein schmaler Dornenkranz ums Haupt, 
wie ihn abendländische Künstler dargestellt haben, 

sondern eine Haube aus langen Dornen, die das ganze Haupt 
bedeckte 
nach der Art der orientalischen Königskronen, die wie Mitren getragen wurden. 

Die ganze Oberfläche des Kopfes ist von zahlreichen Blutspuren 
gezeichnet; die größten Blutungen finden sich jedoch auf dem 
Nacken, wo die Krone durch Schläge eingepresst wurde: „Und sie 
spuckten Ihn an, nahmen Ihm das Rohr wieder ab und schlugen 
Ihm damit auf den Kopf“ (Mt. 27,30) 
 
Gebet: 
Jesus, König der Gerechtigkeit und des Friedens, Du ließest Dich mit einer Dornenkrone 
zum König krönen, um uns zu zeigen, dass Dein Reich nicht von dieser Welt ist, 
sondern, dass sich Deine Macht in der Schwäche und Deine Weisheit in scheinbarer 
Torheit offenbart; denn die Schwäche Gottes ist stärker als die Macht der Menschen und 
die Torheit Gottes weiser als die Weisheit der Menschen. Lehre mich, die 
Enttäuschungen und Misserfolge des Lebens gläubig und vertrauensvoll anzunehmen, 
damit sich in mir und in meinen Mitmenschen Dein Reich offenbare. 

 
 
 
 



50 

 

4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 

Auch in Bezug auf die Beförderung des Kreuzes stimmen die Spuren auf dem Rücken 
des Mannes mit der römischen Art der Kreuzigung, wie sie von modernen Historikern 
rekonstruiert wurde, überein.  
Der Querbalken, der 30 bis 40 kg wog, wurde an den Schultern 
der zum Tode Verurteilten angebunden und das Seil an ihren 
Fußgelenken gesichert. 
Die Verurteilten wurden zudem aneinandergebunden, um jeden Versuch eines 
verzweifelten Widerstandes zu verunmöglichen. 

Den Querbalken auf diese Weise tragen zu müssen, erwies sich 
auch für einen noch gesunden und kräftigen Mann als äußerst 
qualvoll. Jesus – von der Geißelung und anderen Misshandlungen 
geschwächt – musste Seine ganze Kraft zusammennehmen, um 
das Gewicht des Balkens, der Ihn bei jeder Bewegung an Rücken 
und Schultern marterte, auszuhalten. 
Die Quetschungen, die wir am Mann auf dem Grabtuch rechts 
oberhalb und links vom Schulterblatt erkennen, bezeugen diese 
grausame Beförderungsart des Kreuzes und erlauben auch, die 
Schräglage zu rekonstruieren, in welcher der Marterpfahl 
angebunden war. 
Das Evangelium berichtet nicht, dass Jesus auf der Via Dolorosa gestürzt sei. Trotzdem 
erhalten wir eine indirekte Bestätigung dieser alten Tradition christlicher Frömmigkeit im 
Bericht über Simon von Zyrene. 

Sicher war es nicht Mitleid, das die römischen Soldaten bewog, 
einen freien Bürger herbeizurufen und ihn zu zwingen, Jesus das 
Kreuz zu tragen. Wahrscheinlich geschah es schwerer Stürze 
wegen, die das Leben des zum Tode Verurteilten gefährdeten. 
Das Grabtuch bestätigt die uns durch die Tradition bekannten 
Stürze Jesu, indem es uns die schwere Quetschung am linken 
Knie zeigt. Wahrscheinlich ist dies aber nicht die einzige 
Verletzung, die daran erinnert. Etliche Quetschungen auf dem 
Antlitz des Mannes könnten von Stürzen herrühren, wie auch der 
Bruch des Nasenbeines, die Geschwulst mitten auf der Stirne und 
vor allem die schwer Quetschung in der rechten Brauen- und 
Wangengegend, die mit ihrer Schwellung das rechte Auge 
entstellt. 
Diese schweren Kopfverletzungen wurden durch das Gewicht des 
Querbalkens verursacht, der bei den Stürzen das Haupt des Herrn 
mit Gewalt gegen den Boden schleuderte, ohne dass der 
Verurteilte sich mit den Armen, die ja festgebunden waren, hätte 
schützen können. 
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Gebet: 
Herr, Du hast Dir den schwereren Teil eines jeden unserer Kreuze vorbehalten, um uns 
sagen zu können: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt! Ich 
werde euch Ruhe verschaffen… Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.“ 
(Mt. 11,28-30) 

 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 

 
Nachdem die Soldaten Jesus den Querbalken abgenommen 
hatten, klebte das Gewand an Seinen Wunden, bis es Ihm 
rücksichtslos vom Leibe gerissen wurde. Verletzungen an den 
Schultern – besonders an der rechten Schulter – und an den 
Unterarmen, die auf dem Grabtuch ersichtlich sind, deuten 
daraufhin, dass die Wunden dadurch wieder aufgerissen wurden. 
Für die Kreuzigung selbst wurde die grausamste Art gewählt: nicht 
mit Stricken – wie meist üblich - , sondern mit Nägeln 
Mit drei langen Nägeln, zwei in den Handwurzeln und einem in den 
übereinandergelegten Füßen, wurde dieser lebende Körper unter stechenden 
Schmerzen zuerst an den horizontalen und dann an den vertikalen Balken geheftet. 

Das Grabtuch zeigt deutliche, dass der Nagel durch die 
Handwurzel getrieben wurde und nicht durch die Handfläche, wie 
es byzantinische und moderne Künstler fast allgemein darstellen. 
Durch Versuche wurde festgestellt, dass man eine Kreuzigung nur 
so statisch sicher durchführen konnte. An dieser Stelle trifft der 
Nagel auf den Mittelnerv, der die Bewegung des Daumens leitet. 
Seine Verrenkung zieht den Daumen, der auf dem Grabtuch nicht 
sichtbar ist, unter die Handfläche zurück und erzeugt einen 
stechenden, sinnenraubenden Schmerz. 
Die großen verwundeten Nervenstränge bleiben in Kontakt mit dem Nagel, auf den die 
Zugkraft des ganzen Körpers einwirkt, und vibrieren bei jeder Erschütterung. 
Auch der dritte Nagel, auf dem das ganze Körpergewicht lastete, hat die 
übereinandergelegten Füße bei den Bewegungen des Sterbenden am Kreuze grausam 
gequält. 

Gelegenheit zur grausamen Verspottung durch die Feinde Christi 
bot der krampfartige Todeskamp des Gekreuzigten. Der Sterbende 
am Kreuz musste sich nach einem Moment der Ermattung, bei 
dem er mit seinem Gewicht an den Handnägeln riss, wieder 
erheben, um nicht zu ersticken. Dabei stemmte er sich gegen den 
Nagel, der ihm die Füße durchbohrte. 
Diese sich abwechselnden Stellungen der Ermattung und der Aufrichtung werden durch 
das Grabtuch dokumentiert. Die zwei Richtungen der Blutbächlein, die von den 
durchbohrten Händen herabfließen, zeigen den Wechsel der Stellungen Jesu am 



52 

 

Kreuze. Wenn der Körper vor Erschöpfung erschlaffte, lief das Blut im Vergleich zum 
Unterarm in einer horizontalen Richtung. Wenn sich Jesus aber erhob und die Arme sich 
parallel zum Querbalken befanden, floss das Blut senkrecht zur Erde. 

Dadurch bekamen die Lungen wieder etwas Luft, und Jesus 
konnte sprechen. Er sprach zum Vater zugunsten jener, die Ihn so 
unmenschlich verhöhnten: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun!“ (Lk. 23,34). Er sprach auch mit dem reuigen 
Sünder, der seinen Glauben und seine Liebe bekundete: „Amen, 
ich sage dir: heute noch wirst du mit mir im Paradies sein!“ (Lk. 
23,43) 
Der Todeskampf Jesu hatte den größten Widerhall im Herzen des 
Menschen, der Ihn am meisten liebte: Seiner Mutter! Das Schwert 
der Schmerzen, das der greise Simeon ihr geweissagt hatte, 
senkte sich nun tief in ihr Herz. 
Im Augenblick des Triumphes, als Jesu von der Menge bejubelt wurde, war Maria nicht 
dabei; doch sie ist anwesend in der Stunde des Opfers, sie ist an Seiner Seite, während 
Er verspottet, misshandelt, zum Tode verurteilt und hingerichtet wird. 

Der sterbende Sohn schaut auf die Mutter zu Füßen des Kreuzes 
und die Mutter betrachtet die von Blut und Todesschwäche 
getrübten Augen des geliebten Sohnes. Dann vernehmen Maria 
und Johannes von Seinen blutenden Lippen die letzten Worte, das 
Testament der Liebe des Sohnes für Seine Mutter, des Freundes 
für Seinen liebsten Freund, des Erlösers für uns Sünder: „Frau, 
dies ist sein Sohn! Johannes, dies ist Deine Mutter!“ (vgl. Joh. 
19,26-27). Und auch die Mutter wurde in diesem Augenblick von 
den Leiden der gesamten Menschheit, die sich auf den einzigen, 
geliebten Sohn ergossen, durchbohrt; und im Schmerz wurde sie 
die Mutter des Johannes und unser aller Mutter. 
Die Finsternis bedeckte die ganze Erde und verdichtete sich in Maria; aber das nahe 
Licht der Auferstehung ließ sie, gerade im Geheimnis des Kreuzes, jene „großen Dinge“ 
entdecken, deretwegen „sie alle Geschlechter selig preisen werden“ 

Auf dem Grabtuch sind alle Angaben des Evangeliums über den 
Tod Jesu gut dokumentiert: Der Mann auf dem Grabtuch scheint in 
aufgerichteter Haltung vom Tode ereilt worden zu sein. Das stimmt 
überein mit dem Bericht der drei Synoptiker, die vom „lauten 
Schrei“ sprechen, den Jesus ausstieß, und mit den Worten des 
Johannes, der beifügt: „Dann ließ er Seinen Kopf sinken und starb“ 
(vgl. Joh. 19,30) 
Der geheimnisvolle Schrei des Sterbenden deckt sich auch mit der Hypothese der Ärzte, 
dass ein Herzinfarkt den Tod herbeigeführt habe und mit dem Bericht der Evangelien, die 
uns Christus bis zum letzten Atemzug bei vollem Bewusstsein zeigen, wie Er – dem 
Willen des Vaters gehorsam – sich selbst zum Opfer darbringt. 
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Der Ausfluss von Blut und Wasser aus der Seite (vgl. Joh. 19,34) 
erscheint als ein Ganzes intensiv gefärbter Blutflecken, die von 
einem Rand von Blutwasser umgeben sind. 
Am Mann auf dem Grabtuch findet sich – von den Fußsohlen bis 
zum Haupte – keine heile Stelle: von Dornen gemartert, von 
Schlägen entstellt, von Geißelhieben zerfleischt, durch Stürze 
verwundet, von Nägeln durchbohrt; es scheint, als habe Er alle 
menschlichen Schmerzen auf sich nehmen wollen. 
Das Bild auf dem Grabtuch entspricht wirklich jenem, das Jesaja vom Diener Jahwes 
zeichnet: „Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller 
Schmerzen, mit der Krankheit vertraut… Aber Er hat unsere Krankheiten getragen und 
unsere Schmerzen auf Sich genommen. Wir meinten, Er sei vom Unheil getroffen, von 
Gott gebeugt und geschlagen. Doch Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, 
wegen unserer Sünden misshandelt. Weil die Strafe auf Ihm lag, sind wir gerettet, durch 
Seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie die Schafe, jeder ging für 
sich seinen Weg. Doch der Herr warf all unsere Sünden auf Ihn“ (Jes. 53,3-6) 
 
Gebet: 
Jesus, auch ich finde mich wieder in der Prophezeiung „Sie werden auf den schauen, 
den sie durchbohrt haben“ (Sach. 12,10), denn am Kreuz hast du auch meine Sünden 
getragen. Du hast Dein Leben für mich geopfert und mir so eine Liebe gezeigt, die 
größer ist als der Erdkreis. Hilf mir, auch in meinem Leid und selbst im Tod ein Mittel zu 
sehen, um Deine Liebe zu erwidern. 
Hilf mir, Herr, wie der reuige Sünder immer an Deine unendliche Liebe zu glauben, die 
verzeiht. Wann immer wir uns in Liebe an Dich wenden, sind wir Deiner Vergebung 
sicher. Auch Deiner Kirche hast Du, Jesus, die Vollmacht, zu vergeben, anvertraut. 
Durch das Sakrament der Buße, das in uns die Taufgnade erneuert und uns Zutritt zum 
eucharistischen Mahl schenkt, wiederholt sich die Szene zwischen dem Vater und dem 
verlorenen Sohn und das große Freudenfest. 

 
 
Schlussbetrachtung: Ausblick auf die Auferstehung 
 
Das dreidimensionale Negativbild des durch Schläge, Geißelung, 
Dornenkrönung, Stürze, Kreuzigung und Lanzenstoß gemarterten 
Leibes und des Antlitzes von unsagbarer Würde und Schönheit in 
dem antiken Tuch ist nach modernsten Erkenntnissen nur durch 
einen intensiven Strahlenblitz aus allen Teilen des Leichnams 
erklärbar, ein Strahlenblitz von 1/2000 Sekunden und einer bis 
heute technisch nicht erzeugbaren Energie (34tausendmilliarden 
Watt, so die Forscher von ENEA, Italien). So dokumentiert das 
Grabtuch unerwartet die Kernwahrheit unseres Glaubens: Jesus 
ist auferstanden! Es ist, als wenn Jesus vor uns steht und sagt: 
„Komm, Thomas, leg deine Hand in meine Male und glaube!“ 
(vgl. Joh. 20,27-29) 
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Gebet: 
Herr Jesus, Du kennst unseren geringen Glauben und weißt, wie gut auch zu uns die 
Worte des „ungläubigen“ Thomas passen: „Wenn ich an Seinen Händen nicht die 
Nagelwunden sehe und meine Hand nicht in Seine Seite lege, glaube ich nicht.“ Du hast 
die ergreifende Entdeckung des Grabtuches unserer Zeit aufgespart, um so auch uns zu 
antworten: „Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände; nimm deine Hand und lege 
sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ – „Mein Herr und mein 
Gott!“ Ich glaube an Deine Auferstehung und will bewusst in Deiner Gegenwart leben, 
um mich nie verlassen und allein zu fühlen. Amen. 
 

Das Grabtuch zeigt uns die durchbohrten, blutigen und vom 
Schmerz gekrümmten Hände, dieselben Hände, die das Fleisch 
gewordene Brot und den Blut gewordenen Wein opfern, und hilft 
uns so, den erschütternden Sinn der Worte Jesu beim letzten 
Abendmahl besser zu verstehen. 
Die Eucharistie ihrerseits erleuchtet die wahre Botschaft des Grabtuches, welche sich 
nicht auf die eindrucksvollen Zeichen eines furchtbaren Schmerzes und einer 
unbarmherzigen Grausamkeit beschränkt. 

Das Abendmahl des Herrn ist der erste Akt der Passion: Es ist die 
Hingabe des freiwillig geopferten Leibes und Blutes. 
Jesus sagt: „Niemand entreißt mir das Leben, sondern in gebe es aus freiem Willen. Ich 
habe Macht, es zu geben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag 
habe ich von meinem Vater empfangen.“ (Joh. 10,18) 

Durch dieses Blut wurden wir erlöst, durch dieses Blut erneuert 
sich der Bund zwischen Gott und der erlösten Menschheit. Die 
Worte Christi beim letzten Abendmahl verkünden diesen neuen 
und ewigen Bund und setzen das geopferte Lamm zum Haupt des 
neuen Gottesvolkes ein. 
Wir sind ein priesterliches Volk, das die immer wieder erneuerte 
Freude hat, in der Heiligen Messe, dem Abendmahl des Herrn, 
diesen neuen Bund zu feiern und sich wahrhaftig mit dem Leib und 
dem Blut Christi zu nähren. 
 
Gebet: 
Vater, gib, dass wir uns in der heiligen Messe gläubig dem Opfer des neuen und ewigen 
Bundes nähern und unsere Treue zu diesem Liebesbund erneuern, der uns mit Dir 
verbindet im Blut Deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit Dir lebt und 
herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
Herr, unser Gott, in der Betrachtung Deiner Worte und der Wundmale des Leidens, die 
im heiligen Linnen des Grabtuches eingeprägt sind, haben wir die Liebe dessen erkannt, 
der Sein Leben für uns hingegeben hat. Hilf uns, Ihn in allen Brüdern und Schwestern zu 
erkennen, die neben uns leben und leiden, damit sich die Liebe, die Er auf die Erde 
gebracht hat, in uns entzünde und auf der ganzen Erde verbreite. (Darum bitten wir) 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 



55 

 

Fastenzeit/Passion 
Karfreitag/Karsamstag/Ostern 
 
Rosenkranz zur Verehrung des Antlitzes Christi 
 
Zur Einleitung: 
 
Mt. 17,1-2. - Joh. 14,6-11. - Off. 22,3b-4 
 
Gebet zum Antlitz Jesu von Benedikt XVI. 
(Am 1. September 2006 besuchte Papst Benedikt XVI. das „Volto Santo“ in Manoppello. 
An diesen Besuch erinnerte er mit einem Gebet, das er am 1.9.2007 in Loreto vor 
hunderttausenden Jugendlichen betete. Das Gebet reflektiert seine intensive Begegnung 
mit dem Antlitz Christi in Manoppello) 

V: Herr Jesus, die ersten Apostel erkannten Dich als Sohn Gottes, 
den erwarteten und verheißenen Messias zur Erlösung der Welt, 
als Du sie fragtest: „Wen sucht ihr?“ – So wollen auch wir, Deine 
Jünger in dieser schwierigen Zeit, Dir folgen und Dir Freunde sein 
– angezogen vom Glanz Deines ersehnten und verborgenen 
Angesichts. – A: Zeige uns, so bitten wir Dich, Dein immer neues 
Gesicht, geheimnisvoller Spiegel der unendlichen Barmherzigkeit 
Gottes. Lass uns mit den Augen des Geistes und Herzens uns 
darin vertiefen: im Antlitz des Sohnes - Abglanz der Herrlichkeit 
des Vaters und Abbild Seines Wesens (vgl. Hebr. 1,3) - das 
menschliche Gesicht Gottes, der in die Geschichte eingetreten ist 
im Aufleuchten der Horizonte des Ewigen. Schweigendes Gesicht 
des leidenden und auferstandenen Jesus! Geliebt und 
angenommen verändert es das Herz und Leben.- V: „Dein 
Gesicht, Herr, suche ich. Verbirg nicht Dein Gesicht vor mir“ (Psalm 

27,8) Wie oft ist dieses verzehrende Flehen des Psalmisten im Lauf 
der Jahrhunderte und Jahrtausende von Gläubigen zu Dir 
gedrungen! - A: Herr, auch wir wiederholen voll Vertrauen diesen 
Ruf: „Mann der Schmerzen, vor dem man sein Gesicht verhüllt“ 
(Jes 53,3), verbirg vor uns nicht Dein Angesicht! Deine Augen ruhen 
auf uns mit Zartheit und Erbarmen. Lass uns aus ihnen die Kraft 
der Liebe und des Frieden schöpfen, die uns den Weg des Lebens 
weist und jenen Mut, Dir ohne Furcht und kompromisslos zu 
folgen, um Zeugen Deines Evangeliums zu werden mit tätigen 
Zeichen der Hingabe, der Liebe und Vergebung.  
V: Heiliges Antlitz Christi, A: Licht, das die Schatten der Zweifel 
und Trauer erleuchtet, Leben, das die Macht des Bösen und des 
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Todes für immer gebrochen hat, geheimnisvoller Blick, der nicht 
aufhört, sich auf die Menschen und Völker zu senken, verborgenes 
Gesicht in den Eucharistischen Zeichen und in den Blicken 
unserer Nächsten, mach uns zu Pilgern Gottes in dieser Welt, 
dürstend nach dem Unendlichen und bereit für die Begegnung am 
Jüngsten Tag, wenn wir Dich, Herr, von „Angesicht zu Angesicht“ 
(1. Kor. 13,12) sehen und in Ewigkeit in der Herrlichkeit des Himmels 
schauen dürfen. – V: Maria, Mutter des heiligen Angesichts, hilf 
uns, „unschuldige Hände und ein reines Herz“ zu erlangen: A: 
Hände, verklärt durch die Wahrheit der Liebe, Herzen, hingerissen 
von Gottes Schönheit, damit wir uns – verwandelt durch die 
Begegnung mit Christus – ohne Vorbehalt den Brüdern und 
Schwestern schenken, besonders den Armen und Leidenden, in 
deren Gesichtern das Geheimnis der verborgenen Gegenwart 
Deines Sohnes Jesu widerscheint, der lebt und herrscht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
 
(Botschaft:) 
Er (Gott) möge euch Sein Angesicht offenbaren und Er möge euch 
Seinen Frieden geben. (25.07.2008) 
 
 
1. Jesus, dessen heiligstes Antlitz mit blutigem Angstschweiß 

bedeckt war 
 
Lk. 22,39-46 
 
Wir beten: Vater im Himmel, im Heiligen Geist opfern wir Dir das 
von Schmerzen gemarterte Antlitz Deines geliebten Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, auf zur Sühne für unsere Sünden 
und für die Sünden der ganzen Welt. Amen. 
 
 
2. Jesus, dessen heiligstes Antlitz grausam geschlagen wurde 
 
Mt. 26,67-68. - Lk. 22,63-65 
 
Wir beten: Vater im Himmel, im Heiligen Geist opfern wir Dir das 
von Schmerzen gemarterte Antlitz Deines geliebten Sohnes, 
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unseres Herrn Jesus Christus, auf zur Sühne für unsere Sünden 
und für die Sünden der ganzen Welt. Amen. 
 
 
3. Jesus, dessen heiligstes Antlitz durch die Dornenkrone von 

Blut überronnen war 
 
Mt. 27,27-31a. – Mk. 15,16-20a 
 
Wir beten: Vater im Himmel, im Heiligen Geist opfern wir Dir das 
von Schmerzen gemarterte Antlitz Deines geliebten Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, auf zur Sühne für unsere Sünden 
und für die Sünden der ganzen Welt. Amen. 
 
 
4. Jesus, dessen heiligstes Antlitz sich sterbend am Kreuz 

neigte 
 
Joh. 19,28-30 
 
Wir beten: Vater im Himmel, im Heiligen Geist opfern wir Dir das 
von Schmerzen gemarterte Antlitz Deines geliebten Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, auf zur Sühne für unsere Sünden 
und für die Sünden der ganzen Welt. Amen. 
 
 
5. Jesus, dessen heiligstes Antlitz durch die Auferstehung 

verherrlicht wurde 
Jesus, dessen heiligstes Antlitz durch die Auferstehung in 

göttlichem Glanz erstrahlte 
 
Joh. 20,24-29. – Apg. 9,1-9 oder Apg. 22,6-11 
 
Wir beten: Vater im Himmel, im Heiligen Geist opfern wir Dir das 
von Schmerzen gemarterte und das in glorreicher Auferstehungs-
freude strahlende Antlitz Deines geliebten Sohnes, unseres Herrn 
Jesus Christus, auf zur Sühne für unsere Sünden und für die 
Sünden der ganzen Welt. Amen. 
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Schluss: 
Gebet zum Antlitz Jesu von Johannes Paul II. 
V: Gekreuzigter und auferstandener Herr Jesus, Bild der 
Herrlichkeit des Vaters. Heiliges Antlitz voll Barmherzigkeit und 
Milde schaust Du auf uns, um uns zur Umkehr zu rufen und 
einzuladen zur Fülle der Liebe. Wir beten Dich an. – A: Gib uns die 
Gnade, Dich ins Zentrum unseres Lebens zu stellen und unserer 
Berufung zum Christsein treu zu bleiben mitten in den Risiken und 
Veränderungen der Welt. Der Geist, den Du uns gegeben hast, 
führe Dein Heilswerk zur vollen Entfaltung, damit alle Geschöpfe, 
befreit von den Fesseln des Todes, in der Herrlichkeit des Vaters 
Dein Heiliges Antlitz schauen, das leuchtet als Licht in alle 
Ewigkeit. Amen. 
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Fastenzeit/Passion 
Karfreitag/Karsamstag/Ostern 
 
Rosenkranz zur Verehrung der Wunden des Herrn / „Durch 
Seine Wunden sind wir geheilt“ 
 
Zur Einleitung: 
 
Jes. 52,13-15. 53,1-12 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch auf besondere Weise ein, das 
Kreuz in die Hände zu nehmen und die Wunden Jesu zu 
betrachten. Bittet Jesus, dass er eure Wunden heilt, die ihr, liebe 
Kinder, in eurem Leben durch eure Sünden oder durch die Sünden 
eurer Eltern bekommen habt. Nur so werdet ihr, liebe Kinder, 
verstehen, dass die Welt die Heilung des Glaubens an Gott, den 
Schöpfer braucht. Durch das Leiden und den Tod Jesu am Kreuz 
werdet ihr verstehen, dass auch ihr nur durch das Gebet zu echten 
Aposteln des Glaubens werden könnt, wenn ihr in Einfachheit und 
Gebet den Glauben, der eine Gabe ist, lebt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.1997) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle auf, dass eure Herzen 
in noch glühenderer Liebe zum Gekreuzigten entbrennen. 
Vergesst nicht, dass Er aus Liebe zu euch Sein Leben hingegeben 
hat, damit ihr gerettet seid. Meine lieben Kinder, meditiert und 
betet, damit euer Herz sich für die Liebe Gottes öffnet. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2007) 
 
 
1. Jesus, der Sein Blut für uns vergossen hat aus der Wunde 

Seiner rechten Hand 
 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, die zweite Botschaft in der Fastenzeit ist die, dass 
ihr die Gebete vor dem Kreuz erneuert. Liebe Kinder, ich gebe 
euch besondere Gnaden, und Jesus schenkt euch besondere 
Gaben vom Kreuz. Nehmt sie an und lebt sie! Betrachtet das 
Leiden Jesu und vereinigt euch in eurem Leben mit Jesus. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (20.02.1986) 
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2. Jesus, der Sein Blut für uns vergossen hat aus der Wunde 

Seiner linken Hand 
 
(Botschaft:) 
... Versprecht, dass ihr weder Jesus noch das Kreuz beleidigen 
oder durch Schmähungen verspotten werdet! (12.09.1985) 
 
 
3. Jesus, der Sein Blut für uns vergossen hat aus der Wunde 

Seines rechten Fußes 
 
(Botschaft:) 
... auf besondere Weise lade ich euch ... ein, ... die Wunden 
meines Sohnes zu verehren, die Er durch die Sünden dieser 
Pfarre bekommen hat. Vereint euch mit meinen Gebeten für die 
Pfarre, damit Ihm die Leiden erträglich werden (22.03.1984) 
 
 
4. Jesus, der Sein Blut für uns vergossen hat aus der Wunde 

Seines linken Fußes 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, während ihr in diesen Tragen voll Freude das Kreuz 
verehrt, wünsche ich euch, dass auch euer Kreuz euch zur Freude 
werde. Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und 
Leiden mit Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus 
angenommen hat. Nur so werde ich euch mit Freude die Gnaden 
und die Heilungen schenken können, die mir Jesus erlaubt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (11.09.1986) 
 
 
5. Jesus, der Sein Blut für uns vergossen hat aus der Wunde 

Seines durchbohrten Herzens 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Heute ... bitte ich euch besonders, das Herz meines Sohnes Jesus 
zu verehren. Leistet für die dem Herzen meines Sohnes zugefügte 
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Wunde Genugtuung! Dieses Herz ist durch alle möglichen Sünden 
verletzt worden. (05.04.1984) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
Danke für alle Opfer und Gebete! (25.11.1991) 
...meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und erweist dem 
Gekreuzigten eure Liebe. Nur so werdet ihr den Frieden 
entdecken und das Gebet wird beginnen, aus euren Herzen in die 
Welt zu fließen (25.03.2004) 
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Fastenzeit / Passion 
19. März / Hochfest des Heiligen Josef 
 
 
Rosenkranz zu Ehren des Heiligen Josef / Für die Familien 
 
Zur Einführung: 
Röm. 4,13.16-18.22 
 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit der Gnade für die Familie und 
deshalb rufe ich euch auf, das Gebet zu erneuern. Jesus soll im 
Herzen eurer Familien sein. Lernt im Gebet all das zu lieben, was 
heilig ist. Folgt dem Leben der Heiligen nach, damit sie euch eine 
Anregung und Lehre auf dem Weg der Heiligkeit sind. Jede 
Familie soll Zeuge der Liebe werden in dieser Welt, die ohne 
Gebet und Frieden ist. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.2004) 
Heute ist ein großer Tag der Freude und des Friedens. Freut euch 
mit mir! Meine lieben Kinder, auf besondere Weise rufe ich euch 
heute zur Heiligkeit in euren Familien auf. Ich wünsche, meine 
lieben Kinder, dass jede eurer Familien heilig wird und dass die 
Freude und der Friede Gottes, den Gott euch heute sendet, auf 
besondere Weise in euren Familien wohnhaft werde und zu 
herrschen beginne. Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen heute, 
an diesem Tag der Gnade, entscheidet euch für Gott und stellt Ihn 
auf den ersten Platz in euren Familien. Ich bin eure Mutter. Ich 
liebe euch und gebe euch meinen mütterlichen Segen. 
(25.12.2006 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
 
 
1. Jesus, den der Engel Josef als den verheißenen Sohn der 

Jungfrau verkündet hat 
Jesus, als dessen jungfräuliche Mutter Josef dich zu sich 

genommen hat 
 
Mt. 1,16.18-21.(22-)24 
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2. Jesus, dessen Zur-Welt-Kommen Josef väterlich umsorgt 
und beschützt hat 

Jesus, den Josef als seinen Pflegesohn angenommen hat 
 
Lk. 2,1-16.(17-20) 
 
 
3. Jesus, dessen Leben Josef durch die Flucht nach Ägypten 

gerettet hat 
Jesus, der mit Josef und dir aus Ägypten nach Nazareth 

heimkehrte 
 
Mt. 2,13-15.(16-18.)19.-23 
 
 
4. Jesus, der mit dir und Josef jedes Jahr zum Tempel pilgerte 

Jesus, den du mit Josef gesucht und im Tempel 
wiedergefunden hast 

 
Lk. 2,41-50 
 
 
5. Jesus, der bei Dir und Josef heranwuchs an Gnade und 

Weisheit vor Gott und den Menschen 
Jesus, der das Bauhandwerk Seines Pflegevaters Josef 

erlernt hat 
Jesus, der Seinen Pflegevater im Sterben begleitet hat 
Jesus, der als Sohn des Zimmermanns galt und in Nazareth 

abgelehnt wurde 
 
Lk. 2,51-52 und Mt. 13,54-58 
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Fastenzeit / Passion 
19. März / Hochfest des Heiligen Josef 
 
 
Rosenkranz zu Ehren des Heiligen Josef / Für die Familien 
 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit der Gnade für die Familie und 
deshalb rufe ich euch auf, das Gebet zu erneuern. Jesus soll im 
Herzen eurer Familien sein. Lernt im Gebet all das zu lieben, was 
heilig ist. Folgt dem Leben der Heiligen nach, damit sie euch eine 
Anregung und Lehre auf dem Weg der Heiligkeit sind. Jede 
Familie soll Zeuge der Liebe werden in dieser Welt, die ohne 
Gebet und Frieden ist. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.2004) 
Heute ist ein großer Tag der Freude und des Friedens. Freut euch 
mit mir! Meine lieben Kinder, auf besondere Weise rufe ich euch 
heute zur Heiligkeit in euren Familien auf. Ich wünsche, meine 
lieben Kinder, dass jede eurer Familien heilig wird und dass die 
Freude und der Friede Gottes, den Gott euch heute sendet, auf 
besondere Weise in euren Familien wohnhaft werde und zu 
herrschen beginne. Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen heute, 
an diesem Tag der Gnade, entscheidet euch für Gott und stellt Ihn 
auf den ersten Platz in euren Familien. Ich bin eure Mutter. Ich 
liebe euch und gebe euch meinen mütterlichen Segen. 
(25.12.2006 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
 
 
1. Jesus, den der Engel Josef als den verheißenen Sohn der 

Jungfrau verkündet hat 
 
Mt. 1,16.18-23 
 
2. Jesus, als dessen jungfräuliche Mutter Josef dich zu sich 

genommen hat 
Jesus, den Josef als seinen Pflegesohn angenommen hat 

 
Mt. 1,24-25 
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3. Jesus, dessen Zur-Welt-Kommen Josef väterlich umsorgt 

und beschützt hat 
 
Lk. 2,1-7.(8-14).15-16. - Mt. 2,13-15.(16-18.)19.-23 
 
 
4. Jesus, der mit dir und Josef jedes Jahr zum Tempel pilgerte 
 
Lk. 2,41-50 
 
 
5. Jesus, der bei Dir und Josef heranwuchs an Gnade und 

Weisheit vor Gott und den Menschen 
 
Lk. 2,51-52 und Mt. 13,54-58 
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Fastenzeit / Passion 
25. März / Hochfest Verkündigung des Herrn 
 
Rosenkranz von der Verkündigung des Herrn / Berufung 
Marias zur Mutter des Erlösers und Seiner Kirche 
 
(Zur Einleitung:) 
Jes. 7,13-14. – Hebr. 10,4-10 
 
 
1. Jesus, dessen Menschwerdung der Engel Gabriel Dir 

verkündet hat 
Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
Jesus, das Wort Gottes, das aus Dir Fleisch geworden ist 
Jesus, der Sohn des Allerhöchsten, wahrer Gott und 

wahrer Mensch  
Jesus, der zu Seinem Vater sprach: Siehe, ich komme, um 

Deinen Willen, Gott, zu tun“ 
 
Lk. 1,26-38 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich möchte, dass ihr begreift, dass Gott jeden von euch auserwählt 
hat, um ihn für den großen Erlösungsplan der Menschheit zu 
verwenden. Ihr könnt nicht begreifen, wie groß eure Rolle im Plan 
Gottes ist. Deshalb betet, liebe Kinder, damit ihr im Gebet den 
Plan Gottes mit euch begreifen könnt. Ich bin mit euch, dass ihr 
ihn vollkommen verwirklichen könnt... (25.01.1987) 
Liebe Kinder, vergesst nicht: dies ist die Zeit der Gnade, daher 
betet, betet, betet! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.1989).  
... öffnet euch Gottes Plänen und seinen Absichten, damit ihr mit 
ihm für den Frieden und das Gute mitarbeiten könnt. Und vergesst 
nicht, dass euer Leben nicht euch gehört, sondern ein Geschenk 
ist, mit dem ihr andere erfreuen und zum ewigen Leben führen 
sollt... (25.12.1992) 
Ich warte nur auf euch, dass ihr mir euer „Ja“ gebt, damit ich es 
Jesus übergebe und Er euch mit seiner Gnade beschenke. 
Deshalb: nehmt noch einmal meinen Aufruf an und fangt von 
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neuem an zu beten, bis das Gebet euch zur Freude wird. Dann 
werdet ihr entdecken, dass Gott in eurem alltäglichen Leben 
allmächtig ist (25.05.1992) 
 
 
2. Jesus, dem du gedankt hast: „Meine Seele preist die Größe 

des Herrn“ 
Jesus, den du gepriesen hast: „Mein Geist jubelt über Gott, 

meinen Retter“ 
Jesus, Sohn des Vaters, den du gepriesen hast: „Er denkt 

an Sein Erbarmen, das er verheißen hat“ 
 
Lk. 1,39-55 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, Gott für alle Gaben, die ihr 
im Laufe eures Lebens erkannt habt, zu danken, auch für die 
kleinste Gabe, die ihr wahrgenommen habt. Ich danke mit euch 
und wünsche, dass ihr alle die Freude der Gaben empfindet und 
dass Gott für jeden von euch alles sei... (25.09.1989) 
Betet, dass ihr für alles, was Gott durch euch tut, offen sein könnt 
und dass ihr Gott für alles in eurem Leben danken und euch über 
alles, was er durch jeden einzelnen tut, freuen könnt...(25.01.1989) 
Liebe Kinder, ich lade euch zur vollkommenen Hingabe an Gott 
ein. Alles, was ihr besitzt, soll in Gottes Händen sein. So, nur so 
werdet ihr Freude im Herzen haben. Meine lieben Kinder, freut 
euch in allem, was ihr habt, und dankt Gott, denn alles ist ein 
Geschenk Gottes an euch. So werdet ihr im Leben für alles 
danken und Gott in allem erkennen können, auch in der kleinsten 
Blume. Ihr werdet große Freude, erfahren. Ihr werdet Gott 
erfahren. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1989) 
 
 
3. Jesus, von dem du uns sagst: „Was Er euch sagt, das tut!“ 

Jesus, der gesagt hast: „Selig, die das Wort Gottes hören 
und es befolgen!“ 

Jesus, der gesagt hat: „Meine Speise ist es, den Willen 
dessen zu tun, der mich gesandt hat“ 

 
 



68 

 

Joh. 2,1-12 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich lade euch, liebe Kinder, zum Leben ein und zur Veränderung 
all dessen, was in euch negativ ist, damit sich alles zum Positiven 
und zum Leben wandle. Liebe Kinder, ich bin mit euch und 
wünsche jedem von euch zu helfen, dass er lebe und die Frohe 
Botschaft im Leben bezeuge. Ich bin hier, liebe Kinder, um euch 
zu helfen und um euch in den Himmel zu führen; im Himmel ist 
Freude, durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben. (25.05.1991) 
Ich bin mit euch und möchte euch alle auf dem Weg des Heils, das 
euch Jesus gibt, führen (25.05.1992) 
Lest die Heilige Schrift, lebt sie und betet, damit ihr die Zeichen 
dieser Zeit begreifen könnt (25.08.1993) 
Ich liebe euch und möchte euch vor allem Bösen beschützen, aber 
ihr wollt es nicht. Liebe Kinder, ich kann euch nicht helfen, wenn 
ihr die Gebote Gottes nicht lebt, wenn ihr die Messe nicht lebt, 
wenn ihr euch von der Sünde nicht abwendet. Ich lade euch ein, 
Apostel der Liebe und Güte zu sein. Bezeugt Gott und die Liebe 
Gottes in dieser unruhigen Welt, und Gott wird euch segnen und 
das geben, was ihr von Ihm erbittet (25.10.1993). 
Er (Jesus) lädt euch zur Freude ein. Meine lieben Kinder, lebt mit 
Freude die Botschaft des Evangeliums, die ich euch seit der Zeit, 
seitdem ich bei euch bin, wiederhole. Meine lieben Kinder, ich bin 
eure Mutter und möchte euch den Gott der Liebe und des Friedens 
entdecken lassen. Ich wünsche nicht, dass euer Leben in der 
Trauer sei, sondern dass es entsprechend dem Evangelium in der 
Freude für die Ewigkeit verwirklicht wird. Nur so wird euer Leben 
einen Sinn haben. (25.12.1996) 
Meine lieben Kinder, entsagt dem, was euch hindert, Jesus näher 
zu sein. Auf besondere Weise lade ich euch ein: Betet, denn nur 
durch das Gebet werdet ihr euren Willen überwinden und den 
Willen Gottes auch in kleinsten Dingen entdecken können. Durch 
euer tägliches Leben, meine lieben Kinder, werdet ihr zum Beispiel 
werden, und ihr werdet bezeugen, dass ihr für Jesus lebt oder 
gegen ihn und seinen Willen. Meine lieben Kinder, ich wünsche, 
dass ihr zu Aposteln der Liebe werdet. (25.03.1998). 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Zeit lade ich euch ein, 
Freunde Jesu zu werden. Betet für den Frieden in euren Herzen 
und arbeitet an eurer persönlichen Bekehrung. Meine lieben 
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Kinder, nur so könnt ihr zu Zeugen des Friedens und der Liebe 
Jesu in der Welt werden. Öffnet euch dem Gebet, damit euch das 
Gebet ein Bedürfnis sei. Bekehrt euch, meine lieben Kinder, und 
arbeitet daran, dass so viele Seelen wie möglich Jesus und seine 
Liebe kennen lernen. Ich bin euch nahe und segne euch alle. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2002) 
Betet und im Gebet seid ihr für den Willen Gottes offen und so 
verwirklicht ihr in allem, was ihr tut, den Plan Gottes in euch und 
durch euch... (25.03.2003) 
 
 
4. Jesus, dem du auf Seinem Kreuz- und Heilsweg 

nachgefolgt bist 
Jesus, der gesagt hat: „Wer mein Jünger sein will, nehme 

sein Kreuz auf sich und folge mir“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wenn ich über die Erde erhöht bin, 

werde ich alle zu mir ziehn“ 
 

 
Phil. 3,7-11.14 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betrachtet das Leiden Jesu und vereinigt euch in eurem Leben mit 
Jesus (20.02.1986). 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, das Leiden Jesu im 
Gebet und in der Einheit mit Ihm zu leben... Betet und erneuert auf 
besondere Weise die Liebe zu Jesus in eurem Herzen. Ich bin mit 
euch und begleite euch mit meinem Segen und meinen Gebeten. 
(25.03.1991). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, eure Kreuze und Leiden in 
meinen Anliegen darzubringen. Meine lieben Kinder, ich bin eure 
Mutter und möchte euch helfen, indem ich euch Gnade bei Gott 
erbitte. Meine lieben Kinder, bringt eure Leiden als Geschenk Gott 
dar, damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude werden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, dass das 
Leiden zur Freude werden kann und das Kreuz zum Weg der 
Freude. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (25.09.1996) 
Mut, meine lieben Kinder! Ich habe entschieden, euch auf dem 
Weg der Heiligkeit zu führen. Entsagt der Sünde und beginnt, den 
Weg der Erlösung zu gehen, den Weg, den mein Sohn gewählt 
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hat. Durch jede eurer Qualen und Leiden wird Gott für euch den 
Weg der Freude finden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet. Wir 
sind euch mit unserer Liebe nahe. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid! (25.03.2006) 
Gott möchte die ganze Welt bekehren und zur Erlösung und auf 
den Weg zu Ihm rufen, der Anfang und Ende jedes Geschöpfes 
ist. (25.06.2007) 
 
 
5. Jesus, der am Kreuz zu dir und Johannes sagte: „Siehe 

dein Sohn! Siehe, Deine Mutter!“ 
Jesus, der dich, o Jungfrau, am Kreuz zur Mutter der 

Kirche berufen hat 
Jesus, dessen Auferstehung und Geistsendung du, Mutter 

der Kirche, voll Freude erlebt hast 
 
Joh. 19,25-27 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die 
Kirche der Palast Gottes ist, der Ort, wo ich euch versammle und 
wo ich euch den Weg zu Gott zeigen möchte. Kommt und betet! 
(25.04.1988). 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
Danke für alle Opfer und Gebete. (25.11.1991) 
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und rufe euch auf, dass ihr euch 
durch das Gebet Gott nähert, denn nur Er ist euer Friede, euer 
Retter! Deshalb, meine lieben Kinder, sucht nicht materiellen 
Trost, sondern sucht Gott. (25.09.1993). 
Ich bitte euch, meine lieben Kinder, betet und helft mir, euch zu 
helfen. Ich bin eure Mutter, ich liebe euch und deshalb möchte ich 
euch helfen. (25.05.1995). 
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Liebe Kinder, auch heute bin ich auf besondere Weise mit euch, 
indem ich die Leiden Jesu in meinem Herzen betrachte und lebe. 
Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und gebt mir all das, was 
in ihnen ist: die Freuden, die Trauer und jeden, auch den kleinsten 
Schmerz, damit ich dies Jesus darbringen kann, so dass Er mit 
Seiner unermesslichen Liebe eure Trauer verbrenne und in die 
Freude der Auferstehung verwandle. Deshalb rufe ich euch jetzt 
auf besondere Weise auf, meine lieben Kinder, eure Herzen dem 
Gebet zu öffnen, damit ihr durch das Gebet Freunde Jesu werdet. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.1999) 
Liebe Kinder, als Mutter bitte ich euch, öffnet euer Herz, haltet es 
mir hin und habt vor nichts Angst. Ich werde mit euch sein und 
euch lehren, wie ihr Jesus auf den ersten Platz stellt. Ich werde 
euch lehren, Ihn zu lieben und Ihm ganz zu gehören. Begreift, 
liebe Kinder, dass es ohne meinen Sohn kein Heil gibt. Begreift 
doch, dass Er euer Anfang und euer Ende ist. Nur mit dieser 
Erkenntnis könnt ihr glücklich sein und das ewige Leben 
verdienen. Als eure Mutter wünsche ich dies für euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (18.03.2002 an Mirjana). 
Liebe Kinder, ich komme zu euch als Mutter, die ihre Kinder über 
alles liebt. Meine Kinder, ich möchte auch euch lehren, zu lieben. 
Ich bete dafür. Ich bete, dass ihr in jedem eurer Nächsten meinen 
Sohn erkennt. Der Weg zu meinem Sohn, der wahrer Friede und 
Liebe ist, führt über die Liebe zu allen Nächsten. Meine Kinder, 
betet und fastet, dass euer Herz offen ist für dieses mein Anliegen. 
(18.03.2005 an Mirjana Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
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Osterzeit 
Ostern 
 
Biblischer Rosenkranz „Christus ist auferstanden, Halleluja!“  
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Auferstandenen Herrn, der 
sich den Frauen am Grab offenbart 
1. Jesus, dessen Leichnam zu salben, die Frauen 

frühmorgens am ersten Tag der Woche zum Grab eilten 
Jesus, dessen Grab die Frauen offen und leer vorfanden 
Jesus, an dessen Grab den Frauen zwei Engel erschienen 

und sagten: „Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten?“ 

Jesus, von dem die Engel den Frauen sagten: „Er ist nicht 
hier, Er ist auferstanden, wie Er gesagt hat!“ 

Jesus, von dessen Auferstehung die Frauen den Aposteln 
Zeugnis gaben 

Jesus, zu dessen Grab Petrus und Johannes hineilten 
Jesus, dessen Grabtücher Petrus und Johannes im Grab 

fanden, ihn selbst aber nicht 
Jesus, der Maria Magdalena draußen vor dem Grab 

erschienen ist 
Jesus, den Maria Magdalena erst auf Seinen Gruß hin 

erkannte: „Rabbuni, Meister!“ 
Jesus, von dem Maria Magdalena den zweifelnden Jüngern 

kündete: „Ich habe den Herrn gesehen!“ 
 
(Botschaft:) 
Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und gebt mir all das, was 
in ihnen ist: die Freuden, die Trauer und jeden, auch den kleinsten 
Schmerz, damit ich dies Jesus darbringen kann, so dass Er mit 
Seiner unermesslichen Liebe eure Trauer verbrenne und in die 
Freude Seiner Auferstehung verwandle. (25.02.1999) 
 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Auferstandenen Herrn, der 
sich den Jüngern von Emmaus und dem Apostel Petrus offenbart 
2. Jesus, der Auferstandene, der die Emmaus-Jünger uner-

kannt auf ihrem Weg begleitet hat 
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Jesus, der die Jünger fragte: „Musste nicht der Messias 
das alles leiden, um so in Seine Herrlichkeit 
einzugehen?“ 

Jesus, der den Jüngern ausgehend von den Propheten die 
Schrift erklärte 

Jesus, den die Jünger zu Hause angelangt baten: „Bleibe 
bei uns Herr, denn es will Abend werden“ 

Jesus, der am Tisch das Dankgebet sprach, das Brot brach 
und es den Jüngern reichte 

Jesus, den die Jünger erst beim Brotbrechen erkannten 
und der dann ihren Augen entschwunden war 

Jesus, von dem die Jünger sagten: „Brannte nicht unser 
Herz, als Er uns die Schrift erklärte?“ 

Jesus, von dessen Erscheinen zu berichten, die 
Emmausjünger nach Jerusalem zurückeilten 

Jesus, von dem die Elf den Emmausjüngern berichteten: 
„Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon 
erschienen!“ 

Jesus, von dem die Emmausjünger erzählten, wie sie Ihn 
beim Brotbrechen erkannten 

 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe auf. Meine lieben 
Kinder, liebt einander mit der Liebe Gottes. In jedem Moment , in 
Freude und Trauer, soll die Liebe überwiegen, und so wird die 
Liebe in euren Herzen zu herrschen beginnen. Der auferstandene 
Jesus wird mit euch sein, und ihr werdet Seine Zeugen sein. 
(25.03.2005) 
 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Auferstandenen Herrn, der 
den Aposteln und auch dem zweifelnden Thomas erscheint 
3. Jesus, der am Abend des ersten Wochentages bei ver-

schlossenen Türen in die Mitte der Jünger kam: „Der 
Friede sei mit euch!“ 

Jesus, der zu den erschrockenen Jüngern sagte: „Seht 
meine Hände und Füße, fasst mich an, ich bin es!“ 

Jesus, der die Jünger anhauchte: „Empfangt den Heiligen 
Geist!“ 
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Jesus, der den Jüngern sagte: „Wem ihr die Sünden 
vergebt, dem sind sie vergeben! 

Jesus, der den Jüngern sagte: „Wem ihr die Sünden 
behaltet, dem sind sie behalten“ 

Jesus, von dem der abwesende Apostel Thomas sagte: 
„Wenn ich nicht die Male der Nägel an Seinen Händen 
sehe und meine Hand nicht in Seine Seite lege, glaube 
ich nicht!“ 

Jesus, der acht Tage darauf auch dem Apostel Thomas in 
der Gemeinschaft der Jünger erschien 

Jesus, der dem Thomas sagte: „Streck deine Hand aus und 
leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern 
gläubig!“ 

Jesus, von dem Thomas gläubig bekannte: „Mein Herr und 
mein Gott!“ 

Jesus, der dem Thomas sagte: „Selig, die nicht sehen und 
doch glauben!“ 

 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in 
mich und meinen Sohn zu haben. Er hat mit Seinem Tod und 
Seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch auf, durch mich 
Anteil an Seiner Freude zu haben. Ihr seht Gott nicht, meine lieben 
Kinder, aber wenn ihr betet, werdet ihr Seine Nähe spüren. 
(25.04.2006) 
 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Auferstandenen Herrn, der 
den Aposteln am See von Tiberias erscheint und den Apostel 
Petrus in Sein Hirtenamt beruft 
4. Jesus, der den Aposteln erneut am See von Tiberias 

erschienen ist 
Jesus, der den Jüngern nach ihrem erfolglosen Fischfang 

sagte: „Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes 
aus, ihr werdet etwas fangen.“ 

Jesus, auf dessen Wort hin die Apostel einen überreichen 
Fischfang von 153 Fischen hatten 

Jesus, von dem Johannes zu Petrus sagte: „Es ist der 
Herr!“ 
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Jesus, der am Kohlefeuer Brot und Fisch nahm und den 
Jüngern gab: „Kommt her und esst!“ 

Jesus, der Petrus drei Mal fragte: „Simon, Sohn des 
Johannes, liebt du mich mehr als diese?“ 

Jesus, dem Petrus antwortete: „ Ja, Herr du weißt, dass ich 
Dich liebe“ 

Jesus, dem Petrus beim dritten Mal bewegt antwortete: 
„Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich Dich liebe!“ 

Jesus, der Petrus drei Mal auftrug: „Weide meine Lämmer, 
weide meine Schafe!“  

Jesus, der Petrus aufrief: „Folge mir nach!“ 
 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, euch dem Gebet zu 
öffnen. In der vergangenen Fastenzeit habt ihr begriffen, wie klein 
ihr seid und wie klein euer Glaube ist. Meine lieben Kinder, 
entscheidet euch auch heute für Gott, damit Er in euch und durch 
euch die Herzen der Menschen und auch eure Herzen verwandelt. 
Seid freudige Träger des auferstandenen Jesus in dieser 
unruhigen Welt, die sich nach Gott und nach all dem, was von Gott 
kommt, sehnt. (25.04.2003) 
 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Auferstandenen Herrn, der 
den Aposteln und Jüngern wiederholt erscheint, zu ihnen vom 
Reich Gottes spricht und in den Himmel auffährt 
5. Jesus, der Seinen Jüngern durch viele Beweise gezeigt hat, 

dass Er lebt 
Jesus, der 40 Tage hindurch den Aposteln und 

vorherbestimmten Zeugen erschienen ist 
Jesus, der auch mehr als 500 Brüdern zugleich erschienen 

ist, zuletzt auch dem Paulus 
Jesus, der zu den Aposteln vom Reich Gottes gesprochen 

hat 
Jesus, der gesagt hat: „In wenigen Tagen werdet ihr mit 

dem Heiligen Geist getauft!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen 

Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein bis an 
die Grenzen der Erde!“ 



76 

 

Jesus, der gesagt hat: „Geht hin in alle Welt, lehrt alle 
Völker und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes!“ 

Jesus, der vor den Augen der Jünger zum Himmel 
emporgehoben wurde 

Jesus, der Maria Magdalena gesagt am Ostermorgen 
gesagt hatte: „Ich gehe zu Meinem und zu eurem Vater, 
zu Meinem und zu eurem Gott!“ 

Jesus, von dem zwei Engel den Aposteln sagten: „Dieser 
Jesus wird wiederkommen, wie ihr Ihn habt auffahren 
sehen“! 

 
(Botschaft:) 
Beten wir, meine lieben Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes 
nicht erfahren möchten, obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir, 
dass sie sich bekehren, damit die Kirche in Liebe aufersteht. Nur 
mit der Liebe und mit dem Gebet, meine lieben Kinder, könnt ihr 
diese Zeit leben, die euch für die Umkehr gegeben ist. Stellt Gott 
auf den ersten Platz, dann wird der Auferstandene Jesus euer 
Freund werden. (25.03.1999) 
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Osterzeit 
Ostern 
 
Rosenkranz: Auferstehen zum Leben mit Christus / 
Osternacht 
 
(Nach Texten von P. Slavko Barbaric in: Medjugorje. – Wien, H. 1-

3. 1985-1986) 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe!“ 
 
Auferstehen aus der Sünde 
 
(Betrachtung:) 
Wir Menschen glauben, wenn wir alles hätten, Essen und 
Kleidung, Wohnung, viel Amüsantes im Leben, Musik, Autos, 
sexuellen Lebensgenuss, viele Reisen, dann hätten wir alles; und 
dann finden wir uns doch in den Sackgassen des Lebens wieder – 
zerrissene Familien, Sinnverlust und Lebensüberdruss, Drogen, 
Angst, Aggressionen, Terror. 
„Was nützt es, wenn einer die ganze Welt gewinnt, aber Schaden 
nimmt an seiner Seele?“, mahnt uns der Herr. Er lehrt uns: Die 
Finsternis der Welt, böse menschliche Beziehungen, schlechte 
soziale Verhältnisse, ungerechte Gesetze und menschen-
unwürdige Machtstrukturen, Kriege und Gewalt kommen aus dem 
menschlichen Herzen, das sich der Sünde hingibt. Daher lädt Er 
uns ein, unser Herz von der Sünde zu reinigen, Buße zu tun, uns 
neu für Gott zu entscheiden. Nur wo der Mensch im Frieden mit 
Gott lebt, kann der Friede unter den Menschen wachsen. „Meinen 
Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn 
euch!“ Jesus führt uns den Weg der Umkehr zu Gott, unserem 
Vater, damit wir wahre Freude, Leben in Fülle haben. „Sucht 
zuerst das Reich Gottes und Seine Gerechtigkeit, alles andere 
wird euch dazugegeben werden. 
 
(Fürbitte:) 
Maria, du Zuflucht der Sünder, bete mit uns und für uns: 
- dass wir wieder mehr Zeit haben für Gott, fester glauben, von 

Herzen beten lernen; 
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- dass wir Gott zu liebe fasten, um frei zu werden von der Sucht 
nach materiellen Gütern; 

- dass wir umkehren und uns im Bußsakrament, dem Geschenk 
des Auferstandenen Herrn, mit Gott und den Menschen 
versöhnen lassen 

- dass wir verzeihen, wenn jemand in unserer Schuld steht 
- dass wir so auferstehen aus der Sünde und den Frieden Christi 

in unseren Herzen verwurzeln, damit er auch in der Welt 
wachsen kann 

 
(Botschaft:) 
Meine lieben Kinder, in dieser Zeit, (in der ihr das Leiden und den 
Tod Jesu betrachtet), lade ich euch ein, dass ihr euch für das 
Leben entscheidet, dass durch die Auferstehung erblüht ist. Euer 
Leben soll heute durch die Umkehr erneuert werden, die euch ins 
ewige Leben führen wird. (25.3.1996). 
 
 
2. Jesus, der voll Liebe den Willen des Vaters getan hat bis in 

den Tod 
 
Auferstehen zum Leben nach Gottes Willen 
 
(Betrachtung:) 
Auf die Liebe des Vaters im Himmel hat Jesus vorbehaltlos voll 
Liebe und Vertrauen geantwortet. Wer den Willen des Vaters tut, 
hat das Leben in Fülle, ewiges Leben. Er geht den Weg der 
höchsten Freude durch alles Dunkel, alles Leid dieser Welt 
hindurch. 
Wir aber sind misstrauisch, gehen unserem Eigenwillen nach, 
suchen lieber vordergründiges Glück. Lieber tun wir, wozu wir Lust 
haben, als das, was gut und nicht böse ist. Gottes Gebote fordern 
uns heraus aus unserer Bequemlichkeit; sie laden uns zu wahrer 
Freiheit ein. Wir aber erklären sie lieber für überholt, damit wir sie 
nicht erfüllen müssen. Jesus sagt uns: „Nicht, wer ‚Herr, Herr!‘ zu 
mir sagt, ist mein Jünger, sondern wer den Willen des Vaters im 
Himmel tut!“  
Die Zehn Gebote aus Liebe zu halten, Gott aus ganzem Herzen zu 
lieben und den Nächsten wie uns selbst, barmherzig zu sein, 
gerecht und gut – das ist das Grundgesetz des Reiches Christi. 
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Aus Anbetung und Lobpreis des Vaters erwuchs Jesu brennende 
Liebe zu allen Menschen. Besonders wandte Er sich den Sündern, 
Kranken, Armen, Verachteten zu, um sie von den Wunden der 
Sünde zu heilen. Unser aller Heil zu wirken, hat Jesus gehorsam 
den Willen des Vaters erfüllt, auch, als das für Ihn Kreuz und Tod 
bedeutete. „Vater, nicht mein, sondern Dein Wille geschehe!“ 
 
(Fürbitte:) 
Maria, du Magd des Herrn, bete mit uns und für uns, 
- dass wir deinem Rat folgen: „Was Er euch sagt, das tut!“ 
- dass wir Jesus lieben, damit wir unseren Nächsten leichter 

spüren, und dass wir unseren Nächsten lieben, damit wir Jesus 
mehr erfahren; 

- dass Jesus uns mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit jeder von 
uns den Willen des Vaters in seinem Leben erkennt und tut, 
auch unter Opfern; 

- dass wir das Licht Christi tragen in unsere Familien, Gemeinden 
und Gemeinschaften, in Kirche und Welt, in die Schulen und an 
die Arbeitsplätze, zu den Kranken und Einsamen, zu den Armen 
und Hungernden, zu den Unterdrückten und Verfolgten, 
besonders unseren verfolgten Mitchristen in der Welt 

 
(Botschaft:) 
Lasst euch nicht von Satan durch die materiellen Güter anziehen, 
sondern, meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott, der 
Freiheit und Liebe ist! Wählt das Leben und nicht den Tod der 
Seele. (25.3.1996). 

 
 
3. Jesus, der in Liebe Sein Leben für uns am Kreuz geopfert 

hat 
 
Auferstehen zur Liebe Christi am Kreuz 
 
(Betrachtung:) 
Abkehr von Gott brachte Leid und Tod in die Welt. In Liebe zu Gott 
schuldlos leidend, wandelte Jesus Leid und Tod in Heil für uns 
alle. Nicht weil Er gelitten hat, hat Jesus die Welt erlöst. Er hat sie 
erlöst, weil er geliebt hat. Viele haben gelitten und leiden. Jesus 
aber hat geliebt, auch als der ganze Hass, die ganze Finsternis 
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und Bosheit der Menschen über Ihn hereinbrachen. Durch Seine 
Liebe wurde alles, was Er seelisch und körperlich erleiden musste, 
zum Heil für uns alle. Jesus hat die geliebt, die Ihm das Kreuz 
aufgeladen haben – uns alle: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun!“ Er hat den Vater im Himmel geliebt, der aus 
Liebe zu uns den Kelch nicht an Ihm vorübergehen ließ: „Vater, in 
Deine Hände empfehle ich meinen Geist.“ 
Jesu freiwilliger Liebes- und Opfertod – die sozialste Tat, die die 
Welt je gesehen hat. Die Bosheit von uns allen hat Er liebend 
gesühnt. Er ist unsere Versöhnung, unser Friede. Seine Wunden 
heilen uns von den Wunden, die wir durch die Sünde uns selbst 
und anderen zufügen. Durch Ihn können wir mit Gott, mit den 
Brüdern und Schwestern und uns selbst versöhnt und in Frieden 
leben. 
 
(Fürbitte:) 
Maria, schmerzhafte Mutter unseres Erlösers, du Mutter der Liebe, 
Güte und Barmherzigkeit, bete mit uns und für uns, 
- dass wir wie Jesus unser Lebenskreuz in Liebe tragen, betend 

und opfernd mit Ihm am Heil der Welt mitwirken und das Böse 
überwinden 

- dass wir Krankheit und Leid in Liebe annehmen und 
Nächstenliebe üben auch dem gegenüber, der uns Böses antut; 

- dass wir das Kreuz derer mittragen, die heute leiden: das Kreuz 
der Kranken und Sterbenden, der Hungernden und 
Unterdrückten, der Verfolgten und Gefolterten 

 
(Botschaft:) 
Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und gebt mir all das, was 
in ihnen ist: die Freuden, die Trauer und jeden, auch den kleinsten 
Schmerz, damit ich dies Jesus darbringen kann, so dass Er mit 
Seiner unermesslichen Liebe eure Trauer verbrenne und in die 
Freude der Auferstehung verwandle. Deshalb rufe ich euch jetzt 
auf besondere Weise auf, meine lieben Kinder, eure Herzen dem 
Gebet zu öffnen, damit ihr durch das Gebet Freunde Jesu werdet. 
(25.02.1999) 
 
 
4. Jesus, der dich, größte Jüngerin, uns am Kreuz zur Mutter 

gegeben hat 
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Auferstehen zur Nachfolge Christi 
 
(Betrachtung:) 
„Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir!“ Keiner hat dieses Wort des Herrn so 
vollkommen gelebt wie Maria, Seine Mutter und größte Jüngerin. 
„Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt 
hast“, antwortet sie dem Engel. Der Sohn Gottes wird in ihr 
Mensch durch einen Schöpfungsakt des Heiligen Geistes. Sie, die 
in vorweggenommener Erlösung voll Gnade und ohne jede Sünde 
ist, sie schwebt in Gefahr, öffentlich als Ehebrecherin gesteinigt zu 
werden. Maria aber vertraut auf Gott, und Er rettet sie: Josef 
glaubt der Botschaft des Engels und steht zu ihr. In der Armut des 
Stalles bringt Maria den Sohn Gottes zur Welt. Um ihr Kind vor 
Herodes zu retten, flüchtet sie mit Josef in die Fremde nach 
Ägypten. Jesu öffentliches Wirken begleitet sie in aller Stille; aber 
am Anfang steht ihr Wort: „Was Er euch sagt, das tut!“ (Joh. 2,5) 
Als Jesus dann, unter die Verbrecher gezählt, schmachvoll zum 
Tod verurteilt ist, bekennt sie sich vor aller Augen als Seine Mutter 
und leidet seinen Kreuzweg für uns alle mit. Mit Johannes – die 
anderen Jünger haben Jesus in Seiner schwersten Stunde aus 
Angst verlassen – steht Maria unter dem Kreuz. Und Jesus gibt sie 
dem Johannes und allen, für die Er sich opfert, zur Mutter – 
Testament der Liebe für Seine Kirche. Mit den Aposteln erfleht 
Maria nach der Himmelfahrt des Auferstandenen den Heiligen 
Geist. Als erste der Erlösten nimmt der Herr sie mit Leib und Seele 
in den Himmel auf. 
Kein Mensch, der Christi Leiden so abgrundtief mitgelitten hat, wie 
Maria. Keiner, der solch ein Verlangen hat, dass alle Menschen 
durch Ihn das Heil erlangen wie sie. Als Mutter aller begleitet sie 
den Weg Seiner Kirche durch die Zeiten – getreu ihrer Aufgabe, 
der Welt den Erlöser zu bringen. Immer wieder hat der Herr sie 
begnadeten Menschen erscheinen lassen, damit sie uns mit 
mütterlicher Liebe an Sein Evangelium erinnert und zur Umkehr, 
zu Gebet und Frieden aufruft – wie in Lourdes 1858, in Fatima 
1917 oder in Medjugorje seit 1981. 
 
(Fürbitte:) 
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Maria, du Bild des erlösten Menschen, du Mutter der Kirche, du 
unsere Mutter, bete mit uns und für uns, 
- dass wir Jesus, unserem Herrn und Erlöser nachfolgen wie du 

und alles tun, was Er uns sagt; 
- dass wir wie du Jesus nachfolgen in Freud und Leid 
- dass wir durch Gebet und Fasten, Umkehr und Glauben und 

durch den Empfang der Sakramente Seiner Erlösungsgnade 
teilhaft werden 

- dass durch uns alle erfahren: Jesus ist der Weg, die Wahrheit 
und das Leben, Er ist das Licht der Welt 

- dass wir Gott für Seine Barmherzigkeit loben und preisen wie du. 
 
(Botschaft:) 
Beten wir, meine lieben Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes 
nicht erfahren möchten, obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir, 
dass sie sich bekehren, damit die Kirche in Liebe aufersteht. Nur 
mit der Liebe und mit dem Gebet, meine lieben Kinder, könnt ihr 
diese Zeit leben, die euch für die Umkehr gegeben ist. Stellt Gott 
auf den ersten Platz, dann wird der Auferstandene Jesus euer 
Freund werden. (25.03.1999 
 
 
5. Jesus, der, von den Toten erstanden, uns ewiges Leben 

schenkt 
 
Auferstehen zum lebendigen Glauben an den Auferstandenen 
 
(Betrachtung:) 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben!“ Zweifelnde Jünger 
erleben den auferstandenen Christus bei Seinen zahlreichen 
Erscheinungen und kommen endgültig zum Glauben an Ihn, den 
Sohn des lebendigen Gottes. Seine Worte bekommen neue 
Überzeugungskraft. „Diesen Jesus“, so bezeugt Petrus, „hat Gott 
auferweckt am dritten Tag und hat Ihm verliehen, zu erscheinen, 
nicht allem Volk, sondern den von Gott im voraus ausgewählten 
Zeugen, uns, die wir nach Seiner Auferstehung von den Toten mit 
Ihm gegessen und getrunken haben.“ In der Kraft des Heiligen 
Geistes geben die Apostel ihr Zeugnis; es ist Fundament unseres 
Glaubens. Bis heute bezeugt die Kirche den Auferstandenen Herrn 
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Jesus Christus, der die Sünden vergibt und auch uns 
Auferstehung zum ewigen Leben eröffnet. 
Nicht sehen und doch glauben – der Apostel Thomas kann es 
nicht. Doch auch ihm schenkt der Herr Gewissheit, handgreifliche. 
Thomas sieht Ihn, berührt Ihn, glaubt und bekennt: „Mein Herr und 
mein Gott!“ Und wir verunsicherte Menschen des 21. 
Jahrhunderts? Auch uns kommt der Herr entgegen.  
Erst den modernsten naturwissenschaftlich-technischen Methoden 
hat sich das Grabtuch von Turin unerwartet als echtes Zeugnis 
Seines Leidens und auch Seiner Auferstehung erschlossen. Das 
Negativbild des durch Schläge, Geißelung, Dornenkrönung, 
Kreuzigung und Lanzenstoß gemarterten Leibes und des Antlitzes 
von unsagbarer Würde in dem antiken Tuch ist durch einen 
intensiven Strahlenblitz aus allen Teilen des Leichnams 
entstanden. Es ist, als wenn Jesus vor uns steht und sagt: „Komm, 
Thomas, leg deine Hand in meine Male und glaube!“ (vgl. Favaro, 

Oreste: Kreuzweg Jesu Christi im Lichte der Evangelien und des Turiner Grabtuchs. 2. 

Aufl. Fribourg, Kanisius-Verl. 1986) - Auch das Santo Volto von Manopello, 
ist ein nicht von Menschenhand gemachtes Bild des 
Auferstandenen, Seines barmherzigen Antlitzes; das 
Muschelseidentuch erschließt sich den Forschern als das vom 
Evangelisten Johannes erwähnte Schweißtuch im Grab des Herrn. 
- Einen lebendigen Zugang zu dem, was die Evangelien über die 
Erscheinungen des Auferstandenen Christus berichten, können 
uns auch die Marien-Erscheinungen unserer Tag in Lourdes, 
Fatima und Medjugorje geben. 
Im Glauben erfahren wir den Auferstandenen in Seiner Kirche, in 
der Er Sein Erlösungswerk durch alle Zeiten fortsetzt. Wenn wir in 
Seinem Namen betend versammelt sind, erfahren wir Ihn ebenso 
wie im Wort der Heiligen Schrift und in den Sakramenten, vor 
allem im Allerheiligsten Sakrament des Altares. Wir erfahren Ihn, 
wenn wir Seine Lehre leben. Und Er verheißt uns: „Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist.“ … „Freut euch und 
frohlockt, denn groß ist euer Lohn im Himmel!“ Kein Auge hat 
gesehen, kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet hat, die Ihn 
lieben! 
 
(Fürbitte:) 
Maria, als Erste der Erlösten mit Leib und Seele in den Himmel 
aufgenommen, bete mit uns und für uns, 
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- dass unser Glaube an den vom Tod erstandenen Herrn 
unerschütterlich wird; 

- dass wir mit Jesus wie du durch Kreuz und Tod zur Herrlichkeit 
der Auferstehung gelangen mit all unseren lebenden und 
verstorbenen Brüdern und Schwestern; 

- dass wir selig werden, weil wir uns arm wissen vor Gott, hungern 
und dürsten nach der Gerechtigkeit, sanftmütig sind und Frieden 
stiften, Barmherzigkeit leben, ein reines Herz haben und um 
Jesu willen auch Verfolgung und Verleumdung ertragen 

 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in 
mich und meinen Sohn zu haben. Er hat mit Seinem Tod und 
Seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch auf, durch mich 
Anteil an Seiner Freude zu haben. Ihr seht Gott nicht, meine lieben 
Kinder, aber wenn ihr betet, werdet ihr Seine Nähe spüren. Ich bin 
mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.2006) 
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Osterzeit 
Ostern, Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Vollendung 
 
Biblischer Glorreicher Rosenkranz  
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Herrn, der von den Toten 
auferstanden ist 
1. Jesus, in dessen Grab Engel den Frauen erschienen und 

sagten: „Er ist nicht hier! Er ist auferstanden, wie Er 
gesagt hat!“ 

Jesus, den Maria Magdalena vor dem Grab im 
vermeintlichen Gärtner erkannte: „Rabbuni, Meister!“ 

Jesus, von dessen Auferstehung die Frauen den Apostel 
Zeugnis gaben 

Jesus, in dessen Grab die herbeigeeilten Apostel Petrus 
und Johannes nur die leeren Grabtücher fanden 

Jesus, der die Emmaus-Jünger unerkannt begleitete, bis 
sie Ihn zu Hause beim Brotbrechen erkannten 

Jesus, von dem die Jünger berichteten: „Der Herr ist 
wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen!“ 

Jesus, der bei verschlossenen Türen plötzlich in die Mitte 
der Apostel kam: „Der Friede sei mit euch!“ 

Jesus, der die Apostel anhauchte: „Empfangt den Heiligen 
Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie 
vergeben!“ 

Jesus, den auch der Apostel Thomas sah und anbetete: 
„Mein Herr und mein Gott!“ 

Jesus, der Thomas sagte: „Selig, die nicht sehen und doch 
glauben!“ 

 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Herrn, der in den Himmel 
aufgefahren ist 
2. Jesus, der 40 Tage hindurch den Aposteln und vorher-

bestimmten Zeugen erschienen ist 
Jesus, der mehr als 500 Brüdern zugleich erschienen ist, 

zuletzt auch dem Paulus 
Jesus, der zu den Aposteln vom Reich Gottes gesprochen 

hat 
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Jesus, am See von Tiberias erschien und Petrus auftrug: 
„Weide meine Lämmer, weide meine Schafe!“ 

Jesus, der den Aposteln gebot, in Jerusalem zu bleiben bis 
zur Taufe mit dem Heiligen Geist 

Jesus, der gesagt hat: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen 
Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein bis an 
die Grenzen der Erde!“ 

Jesus, der gesagt hat: „Geht hin in alle Welt, lehrt alle 
Völker und tauft sie im Namen des Vaters, der Sohnes 
und des Heiligen Geistes!“ 

Jesus, der vor den Augen der Jünger zum Himmel 
emporgehoben wurde 

Jesus, der Maria Magdalena am Ostermorgen gesagt hatte: 
„Ich gehe zu Meinem und eurem Vater, zu Meinem und 
eurem Gott!“ 

Jesus, von dem zwei Engel den Aposteln sagten: „Dieser 
Jesus wird ebenso wiederkommen wie ihr Ihn habt zum 
Himmel auffahren sehen!“ 

 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Herrn, der uns den Heiligen 
Geist gesandt hat 
3. Jesus, dessen Heiligen Geist zu empfangen, die Apostel mit 

dir, den Frauen und Brüdern einmütig im Gebet 
verharrten 

Jesus, um dessen Heiligen Geist du, o Mutter der Kirche, 
mit den Aposteln gebetet hast 

Jesus, dessen Heiliger Geist am Pfingsttag wie ein heftiger 
Sturm das ganze Haus erfüllte 

Jesus, dessen Heiliger Geist wie in Zungen von Feuer auf 
alle herabkam 

Jesus, dessen Geist die Jünger in fremden Sprachen reden 
ließ, so dass alles Volk sie in seiner Sprache verstand 

Jesus, dessen Heiliger Geist Petrus zum Zeugnis befähigte 
vor allem Volk 

Jesus, in dessen Geist Petrus bekannte: „Diesen Jesus, 
den ihr gekreuzigt habt, hat Gott auferweckt und zum 
Herrn und Messias gemacht“ 
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Jesus, in dessen Geist Petrus aufrief: „Kehrt um und jeder 
von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen 
zur Vergebung der Sünden!“ 

Jesus, in dessen Heiligen Geist die junge Kirche festhielt 
an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am 
Brechen des Brotes und an den Gebeten 

Jesus, dessen Heiliger Geist die Jünger befähigte, allen 
Völkern die Taufe auf Jesu Namen zur Vergebung der 
Sünden zu predigen 

 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Herrn, der dich, o Jungfrau in 
den Himmel aufgenommen hat 
4. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die das Wort Gottes hören 

und es befolgen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die arm sind vor Gott, denn 

ihnen gehört das Himmelreich“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die keine Gewalt anwenden, 

denn sie werden das Land erben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die hungern und dürsten 

nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden“ 
Jesus der gesagt hat: „Selig die Barmherzigen, denn sie 

werden Erbarmen finden“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die ein reines Herz haben, 

denn sie werden Gott schauen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die Frieden stiften, denn sie 

werden Söhne Gottes heißen“ 
Jesus, der gesagt hat: Selig, die um der Gerechtigkeit 

willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das 
Himmelreich“ 

Jesus, der gesagt hat: „Selig seid ihr, wenn ihr um 
meinetwillen beschimpft, verfolgt und verleumdet 
werdet“ 

Jesus, der gesagt hat: „Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird groß sein“ 

 
(oder alternativ:) 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die das Wort Gottes hören 

und es befolgen!“ 
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Jesus, der gesagt hat: „Selig, die ein reines Herz haben, 
denn sie werden Gott schauen“ 

Jesus, der gesagt hat: „Ich gehe zum Vater, euch eine 
Wohnung zu bereiten!“ 

Jesus, an dessen Kreuz, Tod und Auferstehung du, Maria, 
als Erste der Erlösten vollen Anteil hast 

Jesus, der dich, Unbefleckt Empfangene, der Macht von 
Sünde, Satan und Tod enthoben hat 

Jesus, der deinen heiligen Leib nicht der Verwesung 
preisgab 

Jesus, der dich schon jetzt mit Seiner Auferstehung 
beschenkt hat 

Jesus, der dich, heiligste Jungfrau, mit Leib und Seele in 
den Himmel aufgenommen hat 

Jesus, der dich, heiligste Jüngerin, gleichgestaltet hat dem 
Leib Seiner Herrlichkeit 

Jesus, der am jüngsten Tag auch unsere Leiber erwecken 
und in der Auferstehung vollenden wird 

 
 
Wir schauen auf Jesus Christus, den Herrn, der dich, o Jungfrau, 
im Himmel gekrönt hat 
5. Jesus, der dein Auge sehen und dein Ohr hören lässt, was 

Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben 
Jesus, der dich zur Miterbin Seiner Königsherrschaft 

gemacht hat 
Jesus, der dich, heiligste Jungfrau, mit der Gnadenfülle 

des Heiligen Geistes gesalbt hat 
Jesus, der dich mit der Sonne bekleidet und dir den Mond 

zu Füßen gelegt hat 
Jesus, der auf dein Haupt eine Krone von zwölf Sternen 

gesetzt hat 
Jesus, der dich, Mutter der Menschen, zur Königin des 

Himmels und der Erde gekrönt hat 
Jesus, der dich, Mutter der Versöhnung, zur Königin des 

Friedens gekrönt hat 
Jesus, der dich, Mutter der Kirche, zur Königin der Apostel 

und Propheten, der Bekenner und Märtyrer gekrönt hat 
Jesus, der dich, Mutter der Kirche, zur Fürbitterin und 

Mittlerin Seiner Gnaden bestellt hat 
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Jesus, der auch uns zu Miterben Seiner Königherrschaft 
machen wird 
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Osterzeit 
Ostern, Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Vollendung 
 
Glorreicher Rosenkranz der Freude / „Ich werde euch 
wiedersehen, dann wird euer Herz sich freuen“ 
 
Zur Einführung: 
Joh. 16,16-22 
 
(Botschaft:) 
Meine lieben Kinder, ihr seid auserwählt für den Frieden und die 
Freude Zeugnis zu geben. (25.10.2001) 
 
 
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
 
Mt. 28, 1-8. - Lk. 24,36-43. – Joh. 20,19-20.(21-23) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, bringt eure Leiden als Geschenk Gott dar, 
damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude werden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, dass das 
Leiden zur Freude werden kann und das Kreuz zum Weg der 
Freude. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (25.09.1996) 
Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und gebt mir all das, was 
in ihnen ist: die Freuden, die Trauer und jeden, auch den kleinsten 
Schmerz, damit ich dies Jesus darbringen kann, so dass Er mit 
Seiner unermesslichen Liebe eure Trauer verbrenne und in die 
Freude Seiner Auferstehung verwandle. (25.02.1999) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Liebe 
Kinder, das Gebet wirkt Wunder. Wenn ihr müde und krank seid 
und den Sinn eures Lebens nicht kennt, nehmt den Rosenkranz 
und betet; betet, bis euch das Gebet zur freudigen Begegnung mit 
eurem Erlöser wird. Ich bin mit euch, ich halte Fürsprache für euch 
und bete für euch, liebe Kinder, Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.04.2001) 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch auch heute für Gott, damit 
Er in euch und durch euch die Herzen der Menschen und auch 
eure Herzen verwandelt. Seid freudige Träger des auferstandenen 
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Jesus in dieser unruhigen Welt, die sich nach Gott und nach all 
dem, was von Gott kommt, sehnt. (25.04.2003) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in 
mich und meinen Sohn zu haben. Er hat mit Seinem Tod und 
Seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch auf, durch mich 
Anteil an Seiner Freude zu haben. Ihr seht Gott nicht, meine lieben 
Kinder, aber wenn ihr betet, werdet ihr Seine Nähe spüren. Ich bin 
mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.2006) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur persönlichen Umkehr 
auf. Seid ihr diejenigen, die sich bekehren und mit ihrem Leben 
Zeugnis geben, lieben, vergeben und die Freude des 
Auferstandenen in diese Welt bringen, in der mein Sohn gestorben 
ist und in der die Menschen kein Bedürfnis verspüren, Ihn zu 
suchen und Ihn in ihrem Leben zu entdecken. Betet Ihn an, und 
eure Hoffnung soll die Hoffnung für jene Herzen sein, die Jesus 
nicht haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.08.2008) 
 
 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 
Lk. 24,44-53 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Er (Jesus) lädt euch zur Freude ein. Meine lieben Kinder, lebt mit 
Freude die Botschaft des Evangeliums, die euch seit der Zeit, 
seitdem ich bei euch bin, wiederhole. Meine lieben Kinder, ich bin 
eure Mutter und möchte euch den Gott der Liebe und des Friedens 
entdecken lassen... (25.12.1996) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr über eure Zukunft 
nachdenkt. Ihr schafft allein durch eure Kräfte eine Welt ohne Gott, 
und darum seid ihr unzufrieden und ohne Freude im Herzen... 
Wenn ihr Einheit mit Gott findet, werdet ihr Hunger nach dem Wort 
Gottes verspüren und euer Herz, meine lieben Kinder, wird vor 
Freude überfließen und ihr werdet, wo immer ihr seid, die Liebe 
Gottes bezeugen (25.01.1997). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass euer Leben mit Gott, 
dem Schöpfer, verbunden sei, denn nur so wird euer Leben einen 
Sinn haben, und ihr werdet verstehen, dass Gott Liebe ist. Gott 
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sendet mit aus Liebe zu euch, damit ich euch helfe, zu verstehen, 
dass es ohne Ihn weder eine Zukunft noch Freude und vor allem 
kein ewiges Heil gibt. (25.04.1997) 
 
 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
... seid Beispiel für die anderen. Meine lieben Kinder, ich wünsche, 
dass ihr Träger des Friedens und der Freude Gottes in der 
heutigen friedlosen Welt werdet. (25.10.1997) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, eure christliche Berufung 
zu begreifen. Meine lieben Kinder, ich habe euch geführt und führe 
euch durch diese Zeit der Gnade, damit ihr euch eurer 
christlichen Berufung bewusst werdet. Die heiligen Märtyrer sind 
mit dem Zeugnis gestorben: „Ich bin Christ und ich liebe Gott über 
alles!“ Meine lieben Kinder, auch heute lade ich euch ein, euch zu 
freuen und freudige Christen zu sein. Seid verantwortlich und euch 
dessen bewusst, dass Gott euch berufen hat, auf besondere 
Weise für diejenigen, die nicht glauben, freudig ausgebreitete 
Hände zu sein, damit sie durch das Beispiel eures Lebens den 
Glauben und die Liebe zu Gott bekommen. Deshalb betet, betet, 
betet, dass sich euer Herz öffnet und für das Wort Gottes feinfühlig 
wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.1997) 
Betet, meine lieben Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch 
wohne, damit ihr in Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit 
vom Glauben entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders 
um die Gaben des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in 
jeder Situation eurem Nächsten im Geist der Liebe näher seid 
und in Weisheit und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. 
(25.05.2000) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Erneuert 
euer persönliches Gebet und bittet den Heiligen Geist auf 
besondere Weise, damit Er euch hilft, mit dem Herzen zu beten. 
Ich halte Fürsprache für euch alle, meine lieben Kinder, und rufe 
euch alle zur Umkehr auf. Wenn ihr euch bekehrt, werden auch 
alle um euch erneuert werden, und das Gebet wird für sie eine 
Freude sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.05.2003) 
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4. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 

hat 
 
1 Thess. 4,13-18 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Erneuerung des Herzens 
ein. Öffnet euch Gott und übergebt ihm alle eure Schwierigkeiten 
und Kreuze, damit Gott alles in Freude verwandle. Meine lieben 
Kinder, ihr könnt euch Gott nicht öffnen, wenn ihr nicht betet. 
Deshalb entscheidet euch von heute an, eine Zeit am Tag nur der 
Begegnung mit Gott in Stille zu widmen. So werdet ihr mit Gott 
meine Anwesenheit hier bezeugen können. Liebe Kinder, ich will 
euch nicht zwingen, sondern gebt Gott als Kinder Gottes frei eure 
Zeit. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.1989) 
Ich lade euch, liebe Kinder, zum Leben ein und zur Veränderung 
all dessen, was in euch negativ ist, damit sich alles zum Positiven 
und zum Leben wandle. Liebe Kinder, ich bin mit euch und 
wünsche jedem von euch zu helfen, dass er lebe und die Frohe 
Botschaft im Leben bezeuge. Ich bin hier, liebe Kinder, um euch 
zu helfen und um euch in den Himmel zu führen; im Himmel ist 
Freude, durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben. (25.05.1991) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und schenkt euch Frieden und Freude, die 
von Gott allein durch das Gebet kommen. Deswegen, meine 
lieben Kinder, erneuert das Gebet in euren Familien, dann wird 
euer Herz den heiligen Namen Gottes verherrlichen und der 
Himmel wird in eurem Herzen zu herrschen beginnen. Ich bin euch 
nahe und trete für euch vor Gott ein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.1997). 
Liebe Kinder, vergesst nicht, dass ihr hier auf der Erde auf dem 
Weg zur Ewigkeit seid und dass eure Heimat im Himmel ist. 
Deshalb, meine lieben Kinder, seid offen für die Liebe Gottes und 
lasst die Selbstsucht und Sünde. Möge eure Freude nur darin 
bestehen, Gott im täglichen Gebet zu entdecken. Deshalb nutzt 
diese Zeit und betet, betet, betet, und Gott ist euch nahe im Gebet 
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und durch das Gebet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid 
(25.07.2000).  
Liebe Kinder, heute … rufe ich euch auf, dem Leben der Heiligen 
nachzueifern. Sie sollen euch Vorbild und Ermutigung zum Leben 
in Heiligkeit sein. Das Gebet soll für euch wie die Luft zum Atmen 
und keine Last sein. Meine lieben Kinder, Gott wird euch Seine 
Liebe offenbaren und ihr werdet die Freude erleben, dass ihr die 
von mir Geliebten seid. Gott wird euch segnen und euch die Fülle 
der Gnade geben. (25.07.2007) 
 
 
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
Mt. 5,1-12. – Lk. 11,27-28. – Röm. 8,18-21.(22-29.)30 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Im Himmel werdet ihr vom Vater den Lohn empfangen, den Er 
euch verheißen hat. (25.02.1988) 
Wie ich Jesus in meinem Schoß getragen habe, so möchte ich 
euch, meine lieben Kinder, zur Heiligkeit hintragen. … Deshalb, 
meine lieben Kinder, begreift auch die Größe des Geschenkes, 
das Gott euch durch mich gibt, dass ich euch mit meinem Mantel 
beschütze und zur Freude des Lebens führe. (25.03.1990) 
Liebe Kinder, ich möchte meine Freude mit euch teilen. In meinem 
Unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher gekommen 
sind und auf besondere Weise durch Gebet und Umkehr den Sieg 
meines Unbefleckten Herzens in ihrem Herzen tragen. Ich möchte 
euch danken und euch anspornen, in Liebe und in der Kraft des 
Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu arbeiten. 
Ich bin mit euch und segne euch mit meinem mütterlichen Herzen. 
(25.08.2000) 
Liebe Kinder, mit großer Freude in meinem Herzen danke ich euch 
für alle Gebete, die ihr in diesen Tagen für meine Anliegen 
dargebracht habt. Meine lieben Kinder, ihr werdet es nicht 
bereuen, weder ihr noch eure Kinder. Gott wird euch mit großen 
Gnaden belohnen, und ihr werdet das ewige Leben gewinnen. Ich 
bin euch nahe und danke all jenen, die im Laufe dieser Jahre 
meine Botschaften angenommen haben, sie in ihr Leben haben 
einfließen lassen und sich für die Heiligkeit und den Frieden 



95 

 

entschieden haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.06.2006) 
Liebe Kinder, heute strecke ich meine Hände zu euch aus. 
Fürchtet euch nicht, sie anzunehmen. Sie möchten euch Liebe und 
Frieden geben und euch bei der Rettung helfen. Und deshalb, 
meine lieben Kinder, nehmt sie an. Erfüllt mein Herz mit Glück, 
und ich werde euch zur Heiligkeit führen. Der Weg, auf dem ich 
euch führe, ist schwer, voller Versuchungen und voll des Fallens. 
Ich werde mit euch sein, und meine Hände werden euch halten. 
Seid ausdauernd, damit wir am Ende des Weges alle gemeinsam 
in Freude und Liebe die Hände meines Sohnes halten können. 
Kommt mit mir und fürchtet euch nicht. Ich danke euch. 
(18.03.2008 an Mirjana Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, gemeinsam mit mir zu 
beginnen, in euren Herzen das himmlische Königreich zu bauen, 
dass ihr Persönliches vergesst und, durch das Beispiel meines 
Sohnes geführt, an das denkt, was von Gott ist. Was wünscht Er 
von euch? Erlaubt Satan nicht, dass er euch die Wege des 
irdischen Glücks öffnet, Wege, auf denen es meinen Sohn nicht 
gibt. Meine Kinder, diese sind falsch und kurzlebig! Mein Sohn ist 
da! Ich biete euch das ewige Glück und den Frieden an, die 
Einheit mit meinem Sohn, mit Gott, ich biete euch das Königreich 
Gottes an. Ich danke euch. (02.08.2010 an Mirjana) 
 
 
Schluss: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich segne euch mit dem Segen der Freude, damit euch Gott alles 
im Leben sei. (25.07.1988) 
Meine lieben Kinder, dankt ohne Unterlass für alles, was ihr 
besitzt, auch für jede kleine Gabe, die Gott euch geschenkt hat. So 
wird immer ein freudenreicher Segen von Gott auf euer Leben 
herabkommen. (25.08.1988). 
Liebe Kinder, freut euch mit mir, bekehrt euch in Freude und dankt 
Gott für das Geschenk meiner Anwesenheit unter euch. Betet, 
dass Gott in eurem Leben und im Mittelpunkt eures Lebens sei, 
und gebt Zeugnis mit eurem Leben, meine lieben Kinder, damit 
jedes Geschöpf die Liebe Gottes fühlen möge. Seid für jedes 
Geschöpf meine ausgestreckten Hände, damit es sich dem Gott 
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der Liebe nähert. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.2009) 
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Osterzeit 
Ostern, Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Vollendung 
 
Glorreicher Rosenkranz Freude / „Die Jünger freuten sich, als 
sie den Herrn sahen“ 
 
 
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist  
 
Die Jünger freuten sich, als sie den auferstandenen Herrn sahen. 
Auch wir haben die Freude, Ihm begegnen zu können: z.B. im 
Gebet, im Wort Gottes, in der Feier der Eucharistie, im Sakrament 
der Versöhnung, in der Liebe zu den Brüdern und Schwestern 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren… 
(19.12.1985) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass euer Gebet die Freude der 
Begegnung mit dem Herrn sei. Ich kann euch nicht führen, solange 
ihr nicht selbst die Freude im Gebet verspürt. Ich möchte euch 
gerne Tag für Tag immer mehr im Gebet führen, jedoch will ich 
euch nicht zwingen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(14.08.1986) 
Liebe Kinder, ich möchte euch zum Miterleben der Heiligen 
Messe einladen. Viele von euch haben die Freude und die 
Schönheit der Heiligen Messe erfahren und es gibt solche, die 
ungern zur Heiligen Messe kommen. Ich habe euch, liebe Kinder, 
auserwählt und Jesus gibt euch Seine Gnaden in der Heiligen 
Messe. Daher lebt bewusst die Heilige Messe und jedes Kommen 
soll euch Freude bereiten. Kommt mit Liebe und nehmt mit Liebe 
die Heilige Messe an. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 
(03.04.1986). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Erneuerung des Herzens 
ein. Öffnet euch Gott und übergebt Ihm alle eure Schwierigkeiten 
und Kreuze, damit Gott alles in Freude verwandle. Meine lieben 
Kinder, ihr könnt euch Gott nicht öffnen, wenn ihr nicht betet. 
Deshalb entscheidet euch, von heute an eine Zeit am Tag nur der 
Begegnung mit Gott in Stille zu widmen. (25.07.1989) 
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Liebe Kinder, ich lade euch ein, die Türe eures Herzens zu öffnen, 
wie die Blume sich der Sonne öffnet. Jesus möchte eure Herzen 
mit Frieden und Freude erfüllen. Ihr könnt, meine lieben Kinder, 
den Frieden nicht verwirklichen, wenn ihr nicht mit Jesus im 
Frieden seid. Deshalb lade ich euch zur Beichte ein, damit Jesus 
eure Wahrheit und euer Friede sei. (25.01.1995) 
 
 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 
Jesus ist in die Herrlichkeit des Vaters aufgefahren und sitzt zu 
Seiner Rechten. Er tritt beim Vater für uns ein und bereitet für uns 
eine Wohnung, damit auch wir da sind, wo Er ist: in der ewigen 
Freude Gottes. Im Gebet mit dem Herzen haben wir schon jetzt 
Anteil an der Freude des erhöhten Herrn. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch einladen: betet, betet, betet! 
Im Gebet werdet ihr die größte Freude erfahren …(28.03.1985) 
Liebe Kinder, ich bitte euch, öffnet euch und fangt an zu beten. 
Das Gebet wird euch zur Freude werden. Wenn ihr beginnt zu 
beten, wird es euch nicht langweilig sein, denn ihr werdet dann 
aus Freude beten. (20.03.1986) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch alle ein, dass ihr euch über das 
Leben, das Gott euch gibt, freut. Meine lieben Kinder, freut euch 
über Gott den Schöpfer, der euch so wunderbar geschaffen hat! 
Betet, dass euer Leben eine freudige Danksagung sei, die wie ein 
Fluss der Freude aus eurem Herzen strömt. Meine lieben Kinder, 
dankt ohne Unterlass für alles, was ihr besitzt, auch für jede kleine 
Gabe, die Gott euch geschenkt hat. So wird immer ein 
freudenreicher Segen von Gott auf euch herabkommen! 
(25.08.1988) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zum Gebet mit dem Herzen ein. 
In dieser Zeit der Gnade wünsche ich, dass jeder von euch mit 
Jesus eins werde. Ohne das immerwährende Gebet könnt ihr die 
Schönheit und Größe der Gnade, die Gott euch anbietet, nicht 
begreifen. Deshalb, meine lieben Kinder, erfüllt eure Herzen die 
ganze Zeit hindurch auch mit kleinsten Gebeten. (25.02.1989) 
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Liebe Kinder, ich lade euch zur vollkommenen Hingabe an Gott 
ein. Ich rufe euch zur großen Freude und zum Frieden auf, die nur 
Gott gibt. (25.03.1989) 
Ihr verliert euch leicht in materiellen und menschlichen Dingen und 
vergesst, dass Gott euer höchster Freund ist. (25.02.1992) 
 
 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 
Freude ist eine Gabe und Frucht des Heiligen Geistes. Maria 
betet, wie damals mit den Jüngern im Abendmahlssaal, um den 
Heiligen Geist; mit Seiner Freude und Kraft möchte sie uns 
erfüllen. Mit ihr preisen wir voll Freude Gott, unseren Schöpfer und 
Retter. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich bitte euch: gebt dem Herrn eure ganze 
Vergangenheit, alles Böse, das sich in euren Herzen angesammelt 
hat. Ich wünsche, dass jeder von euch glücklich sei, aber mit der 
Sünde kann es keiner sein. Deshalb, liebe Kinder, betet, und ihr 
werdet im Gebet diesen neuen Weg der Freude erkennen. Die 
Freude wird sich in euren Herzen zeigen, und so werdet ihr frohe 
Zeugen dessen sein, was mein Sohn und ich von euch allen 
wünschen. (25.02.1987) 
Liebe Kinder, ich lade euch zur vollkommenen Hingabe an Gott 
ein. Betet, meine lieben Kinder, dass euch der Satan nicht hin und 
her schwinge wie Zweige im Wind. Seid stark in Gott. Ich 
wünsche, dass durch euch die ganze Welt den Gott der Freude 
erkenne. Bezeugt mit eurem Leben die Freude Gottes. Seid nicht 
ängstlich und besorgt. Gott wird euch helfen und euch den Weg 
zeigen. Ich wünsche, dass ihr mit meiner Liebe alle liebt, Gute und 
Böse. Nur so wird die Liebe in der Welt zu herrschen beginnen. 
Meine lieben Kinder, ihr seid mein! Ich liebe euch und wünsche, 
dass ihr euch mir ganz überlasst, damit ich euch zu Gott führen 
kann. Betet ohne Unterlass, dass euch der Satan nicht ausnützen 
kann. Betet, dass ihr erkennt, dass ihr mir gehört. Ich segne euch 
mit dem Segen der Freude. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.05.1988) 
Liebe Kinder, ich lade euch zur vollkommenen Hingabe an Gott 
ein. Alles, was ihr besitzt, soll in Gottes Händen sein. So, nur so 
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werdet ihr Freude im Herzen haben. Meine lieben Kinder, freut 
euch in allem, was ihr habt, und dankt Gott, denn alles ist ein 
Geschenk Gottes an euch. So werdet ihr im Leben für alles 
danken und Gott in allem erkennen können, auch in der kleinsten 
Blume. Ihr werdet große Freude, erfahren. Ihr werdet Gott 
erfahren. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1989) 
Betet, meine lieben Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch 
wohne, damit ihr in Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit 
vom Glauben entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders 
um die Gaben des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in 
jeder Situation eurem Nächsten im Geist der Liebe näher seid 
und in Weisheit und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. 
(25.05.2000) 
 
 
4. Jesus, der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen 

hat 
 
Maria möchte das Glück und die Freude des Himmels mit uns, 
ihren Kindern, teilen. Sie lädt uns ein, mit ihr den Weg des Heils, 
das Jesus uns gibt, zu gehen, den Weg der Freude und der 
Heiligkeit. Im Himmel ist Freude, durch sie können wir ihn jetzt 
schon leben. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, in dieser Zeit besonders darum zu 
beten, dass ihr mit Freude den neugeborenen Jesus erlebt. Liebe 
Kinder, ich wünsche, dass ihr diese Tage so erlebt, wie ich sie 
erlebe. Mit Freude möchte ich euch führen und euch die Freude 
zeigen, zu der ich jeden von euch hinführen möchte. Deshalb, 
liebe Kinder, betet und gebt euch mir ganz hin. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (11.12.1986) 
Ich rufe euch auf, dass sich jeder von euch bewusst für Gott und 
gegen Satan entscheidet. Ich bin eure Mutter und möchte alle zur 
vollkommenen Heiligkeit führen. Ich wünsche, dass jeder von euch 
hier auf Erden glücklich sei und dass jeder von euch mit mir im 
Himmel sein möge. (25.05.1987) 
Liebe Kinder, ich bitte euch, von heute an den Weg der Heiligkeit 
anzunehmen. Ich liebe euch, und deshalb wünsche ich, dass ihr 
heilig seid… Wer aber diesen Weg zu gehen beginnt, dem enthüllt 
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Gott die ganze Wonne, und er wird gerne jedem Ruf Gottes folgen. 
(25.07.1987) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, Gott für alle Gaben, die ihr 
im Laufe eures Lebens erkannt habt, zu danken, auch für die 
kleinste Gabe, die ihr wahrgenommen habt. Ich danke mit euch 
und wünsche, dass ihr alle die Freude der Gaben empfindet und 
dass Gott für jeden von euch alles sei. Dann, meine lieben Kinder, 
werdet ihr unaufhörlich auf dem Weg der Heiligkeit wachsen. 
(25.09.1989) 
Liebe Kinder, ich lade euch zur vollkommenen Hingabe an Gott 
ein. Alles, was ihr besitzt, soll in Gottes Händen sein. So, nur so 
werdet ihr Freude im Herzen haben. Meine lieben Kinder, freut 
euch in allem, was ihr habt, und dankt Gott, denn alles ist ein 
Geschenk Gottes an euch. So werdet ihr im Leben für alles 
danken und Gott in allem erkennen können, auch in der kleinsten 
Blume. Ihr werdet große Freude, erfahren. Ihr werdet Gott 
erfahren. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1989) 
Ich bin hier, liebe Kinder, um euch zu helfen und um euch in den 
Himmel zu führen. Im Himmel ist Freude; durch sie könnt ihr ihn 
jetzt schon leben. (25.05.1991) 
 
 
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
Maria, die Königin des Friedens, zeigt uns unser aller Ziel: die 
Freude und das Glück bei Gott in der Ewigkeit. Uns allen will 
Jesus die Freude der Auferstehung und ewiges Leben schenken: 
„Freut euch und frohlockt, denn groß ist euer Lohn im Himmel!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bin gekommen, um der Welt zu sagen: Gott ist die Wahrheit! Er 
existiert! In Ihm ist das wahre Glück und die Fülle des Lebens. Ich 
bin als Königin des Friedens gekommen, um der Welt zu sagen, 
dass der Friede notwendig ist für das Heil der Welt. In Gott ist die 
wahre Freude, aus der der wahre Friede hervorgeht. (16.06.1983 
an Jelena) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch alle von neuem ein, mit 
ganzem Herzen zu beten und euer Leben täglich zu ändern. 
Insbesondere rufe ich euch auf, liebe Kinder, beginnt durch eure 
Gebete und Opfer heilig zu leben. Denn ich möchte, dass jeder 
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von euch, der an dieser Gnadenquelle gewesen ist, mit einem 
besonderen Geschenk ins Paradies kommt, das er mir dann 
geben wird, und das ist die Heiligkeit. Deshalb, liebe Kinder, betet 
und ändert täglich euer Leben, auf dass ihr heilig werdet! Ich 
werde euch immer nahe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (13.11.1986) 
Meine lieben Kinder, ich bin bei euch und will euch unaufhörlich in 
die Freude des Lebens hineinführen. Ich wünsche, dass jeder von 
euch die Freude und die Liebe entdecke, die sich nur in Gott 
finden und die nur Gott geben kann... Betet, damit ihr die Größe 
und Freude des Lebens entdeckt, die Gott euch gibt. (25.05.1989) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in 
mich und meinen Sohn zu haben. Er hat mit Seinem Tod und 
Seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch auf, durch mich 
Anteil an Seiner Freude zu haben. Ihr seht Gott nicht, meine lieben 
Kinder, aber wenn ihr betet, werdet ihr Seine Nähe spüren. Ich bin 
mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.2006) 
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Osterzeit 
Vierter Sonntag der Osterzeit: Weltgebetstag für Geistliche Berufe 
/ Berufung / Nachfolge 
 
Freudenreicher Rosenkranz von der christlichen Berufung / 
„Jeder ist gerufen“ 
 
 
1. Jesus, den Du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich danke Gott besonders für alle Berufungen jener, die Gott ihr 
vollkommenes Ja gegeben haben (25.12.2000). 
Ich möchte, dass ihr begreift, dass Gott jeden von euch auserwählt 
hat, um ihn für den großen Erlösungsplan der Menschheit zu 
verwenden. Ihr könnt nicht begreifen, wie groß eure Rolle im Plan 
Gottes ist. Deshalb betet, liebe Kinder, damit ihr im Gebet den 
Plan Gottes mit euch begreifen könnt. Ich bin mit euch, dass ihr 
ihn vollkommen verwirklichen könnt. (25.01.1987).  
Betet, um verstehen zu können, dass ihr alle durch euer Leben 
und Beispiel an der Verbreitung der Erlösung mitwirken sollt. 
(25.05.1996) 
Ihr wisst, dass ihr ohne Gebet nicht begreifen könnt, was Gott mit 
jedem einzelnen von euch plant. Deshalb betet! Ich wünsche, dass 
sich durch jeden von euch der Plan Gottes erfüllt und dass alles 
wachse, was euch Gott ins Herz gegeben hat (25.04.1987).  
Heute, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, durch das Gebet 
mit Jesus zu sein, um durch die persönliche Erfahrung des 
Gebetes die Schönheit der Geschöpfe Gottes entdecken zu 
können. ... Darum, meine lieben Kinder, bleibt in der Stille des 
Herzens mit Jesus, damit er euch mit seiner Liebe ändert und 
verwandelt. Meine lieben Kinder, dies ist für mich eine Zeit der 
Gnade. Nutzt sie für eure persönliche Umkehr, denn wenn ihr Gott 
habt, habt ihr alles (25.07.1998).  
Ich möchte, meine lieben Kinder, dass ihr in dieser Zeit einen Ort 
für das persönliche Gebet findet. Ich will euch zum Gebet mit dem 
Herzen führen. Nur so werdet ihr verstehen, dass euer Leben 
ohne Gebet leer ist. Den Sinn eures Lebens werdet ihr entdecken, 
wenn ihr Gott im Gebet entdeckt (25.07.1997).  
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Ich lade euch zum Gebet ein, damit ihr im Gebet Gott begegnet. 
Gott bietet sich euch an. Er verschenkt sich an euch. Von euch 
aber wünscht er, dass ihr in eurer Freiheit auf seinen Ruf antwortet 
(25.11.1988).  
Erneuert euer persönliches Gebet und bittet den Heiligen Geist auf 
besondere Weise, damit er euch hilft, mit dem Herzen zu beten. 
(25.05.2003). 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch mit großer Freude in 
meinem Herzen zur Bekehrung auf. Meine lieben Kinder, vergesst 
nicht, dass ihr alle wichtig seid in diesem großen Plan, den Gott 
durch Medjugorje vollzieht. Gott möchte die ganze Welt bekehren 
und zur Erlösung und auf den Weg zu Ihm rufen, der Anfang und 
Ende jedes Geschöpfes ist. (25.06.2007) 
 
 
2. Jesus, den Du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet, dass ihr für alles, was Gott durch euch tut, offen sein könnt 
und dass ihr Gott für alles in eurem Leben danken und euch über 
alles, was er durch jeden einzelnen tut, freuen könnt (25.01.1989). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass jeder von euch von 
neuem Gott, der jeden von euch gerettet und erlöst hat, zuerst zu 
lieben beginnt und dann die Brüder und Schwestern in eurer Nähe. 
Meine lieben Kinder, ohne liebe könnt ihr in der Heiligkeit nicht 
wachsen und könnt auch keine guten Werke tun. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet, betet ohne Unterlass, dass Gott euch seine 
Liebe offenbart. Ich habe euch alle eingeladen, euch mit mir zu 
vereinen und zu lieben. Auch heute bin ich mit euch und lade euch 
ein, die Liebe in euren Herzen und Familien zu entdecken. Damit 
Gott in euren Herzen leben kann, müsst ihr lieben. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid (25.11.1995).  
Betet, meine lieben Kinder, solange, bis das Gebet euch zur 
Freude wird. Nur so wird jeder von euch den Frieden im Herzen 
entdecken und eure Seele wird zufrieden sein. Ihr werdet das 
Bedürfnis verspüren, die Liebe, die ihr in eurem Herzen und in 
eurem Leben empfindet, den anderen zu bezeugen. Ich bin mit 
euch und halte vor Gott Fürsprache für euch alle. (25.07.2003).  
Gott möchte euch näher zu sich bringen und er regt euch an, ihm 
Ehre und Dank zu erweisen. Deshalb rufe ich euch von neuem 
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auf, meine lieben Kinder, betet, betet, betet und vergesst nicht, 
dass ich mit euch bin. Ich halte vor Gott für jeden von euch 
Fürsprache, solange bis eure Freude in ihm vollkommen ist. 
(25.08.2003) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch mit großer Freude in 
meinem Herzen zur Bekehrung auf. Meine lieben Kinder, vergesst 
nicht, dass ihr alle wichtig seid in diesem großen Plan, den Gott 
durch Medjugorje vollzieht. Gott möchte die ganze Welt bekehren 
und zur Erlösung und auf den Weg zu Ihm rufen, der Anfang und 
Ende jedes Geschöpfes ist. Auf besondere Weise, meine lieben 
Kinder, rufe ich euch alle aus der Tiefe meines Herzens auf, euch 
dieser großen Gnade zu öffnen, die Gott euch durch meine 
Anwesenheit hier gibt. Ich möchte jedem von euch für die Opfer 
und Gebete danken. Ich bin bei euch und segne euch alle! Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.2007) 
 
 
3. Jesus, den Du, o Jungfrau, geboren hast 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, freut euch mit mir! Mein Herz ist froh wegen Jesus, 
den ich euch heute schenken möchte. Ich wünsche, liebe Kinder, 
dass jeder von euch sein Herz Jesus öffnet, und ich schenke ihn 
euch mit Liebe! Ich wünsche, liebe Kinder, dass er euch ändert, 
lehrt und behütet. Heute bete ich auf besondere Weise für jeden 
von euch und bringe euch Gott dar, dass er sich in euch offenbare. 
Ich rufe euch zum wahren Gebet mit dem Herzen auf, damit jedes 
eurer Gebete eine Begegnung mit Gott werde. Stellt Gott in eurer 
Arbeit und im alltäglichen Leben auf den ersten Platz! 
(25.12.1987).  
Liebe Kinder, dies ist die Zeit der Gnade. Meine lieben Kinder, 
heute gebe ich euch auf besondere Weise mit dem kleinen Jesus, 
den ich in meinen Armen halte, die Möglichkeit, euch für den 
Frieden zu entscheiden. Durch euer Ja zum Frieden und eure 
Entscheidung für Gott öffnet sich euch eine neue Möglichkeit für 
den Frieden. Nur so, meine lieben Kinder, wird diese Zeit, dieses 
Jahrhundert für euch eine Zeit des Friedens  und des Wohl-
ergehens sein. Deshalb gebt dem kleinen, neugeborenen Jesus 
den ersten Platz in eurem Leben und Er wird euch auf dem Weg 
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des Heiles führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid 
(25.12.1999).  
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr euch für Gott 
entscheidet, denn die Entfernung von Gott ist die Frucht des 
Unfriedens in eurem Herzen. Gott ist der Friede selbst; deshalb 
nähert euch ihm durch euer persönliches Gebet, und dann lebt 
den Frieden in eurem Herzen. So wird der Friede aus eurem 
Herzen wie ein Fluss in die ganze Welt strömen. Sprecht nicht 
vom Frieden, sondern macht Frieden! Ich segne jeden von euch 
und jede eurer guten Entscheidungen. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid (25.02.1991). 
 
 
4. Jesus, den Du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, dass sich jeder von 
euch entscheidet, mir erneut alles ganz zu übergeben. Nur so 
werde ich jeden von euch Gott darbringen können. Liebe Kinder, 
ihr wisst: Ich liebe euch unermesslich und wünsche, dass jeder 
von euch mir gehöre! Aber Gott hat jedem die Freiheit gegeben, 
die ich in Liebe achte und vor der ich mich in Demut verneige. ... 
Wenn ihr nicht betet, werdet ihr meine Liebe und die Pläne, die 
Gott mit dieser Pfarre sowie mit jedem einzelnen hat, nicht 
entdecken können (25.11.1987).  
Meine lieben Kinder, durch die Botschaften möchte ich ein 
wunderschönes Mosaik in euren Herzen schaffen, so dass ich 
jeden von euch als Originalbild Gott darbringen kann. Deshalb, 
mein lieben Kinder, wünsche ich, dass eure Entscheidungen vor 
Gott frei seien, denn er hat euch die Freiheit gegeben. Deshalb 
betet, dass ihr euch ohne jeden satanischen Einfluss nur für Gott 
entscheidet. Ich bete für euch vor Gott und verlange eure Hingabe 
an Gott (25.11.1989).  
Liebe Kinder, mein Ruf, dass ihr die Botschaften lebt, die ich euch 
gebe, ergeht täglich, besonders weil ich euch, meine lieben 
Kinder, näher zum Herzen Jesu führen möchte. Deshalb, meine 
lieben Kinder, rufe euch euch heute zur Weihe an meinen lieben 
Sohn auf, damit jedes eurer Herzen ihm gehöre. Und dann rufe ich 
euch zur Weihe an mein Unbeflecktes Herz auf. Ich wünsche, 
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dass ihr euch persönlich, als Familie und als Pfarre weiht, damit 
alles durch meine Hände Gott gehöre. (25.10.1988). 
 
 
5. Jesus, den Du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, heute will ich euch alle aufrufen, dass sich 
jeder von euch für das Paradies entscheidet. Der Weg ist für 
diejenigen schwer, die sich nicht für Gott entschieden haben. 
Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
seiner Fülle anbietet. Ihr seid berufen, und ihr sollt auf den Ruf des 
Vaters antworten, der euch durch mich ruft. Betet, denn im Gebet 
wird jeder von euch die vollkommene Liebe erreichen können. Ich 
segne euch und möchte euch helfen, dass jeder von euch unter 
meinem mütterlichen Mantel sei. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid! (25.10.1987).  
Liebe Kinder, heute segne ich euch mit meinem mütterlichen 
Segen und rufe euch alle zur Umkehr auf. Ich wünsche, dass sich 
jeder von euch für die Änderung des Lebens entscheidet und dass 
jeder von euch mehr in der Kirche tut, nicht durch Worte, nicht 
durch Gedanken, sondern durch das Beispiel, so dass euer Leben 
ein freudiges Zeugnis für Jesus werde (25.02.1993).  
Meine lieben Kinder, dies ist für mich eine Zeit der Gnade. Nutzt 
sie für eure persönliche Umkehr, denn wenn ihr Gott habt, habt ihr 
alles (25.07.1998).  
Liebe Kinder, heute lade ich euch von neuem ein, in euren 
Familien das Gebet an die erste Stelle zu stellen. Meine lieben 
Kinder, wenn Gott an der ersten Stelle ist, werdet ihr in allem, was 
ihr tut, den Willen Gottes suchen. So wird für euch eure tägliche 
Umkehr leichter werden. Meine lieben Kinder, sucht demütig 
danach, was in euren Herzen nicht in Ordnung ist, und dann 
werdet ihr begreifen, was ihr tun müsst. Die Umkehr wird für euch 
eine tägliche Aufgabe sein, die ihr mit Freude verrichten werdet. 
Meine lieben Kinder, ich bin mit euch und segne euch alle und 
lade euch ein, durch Gebet und persönliche Umkehr meine 
Zeugen zu werden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid 
(25.04.1996).  
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Ihr sorgt 
euch zu sehr um materielle und wenig um geistliche Dinge. Öffnet 
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eure Herzen und arbeitet erneut mehr an eurer persönlichen 
Umkehr. Entscheidet euch jeden Tag, Gott und dem Gebet Zeit zu 
widmen, bis das Gebet für euch zu einer freudigen Begegnung mit 
Gott wird. Nur so wird euer Leben Sinn haben und ihr werdet mit 
Freude über das ewige Leben nachdenken. Danke, dass ihr meine 
Ruf gefolgt seid (25.04.2000).  
Liebe Kinder, heute möchte ich euch sagen, dass ich euch liebe. 
Ich liebe euch mit meiner mütterlichen Liebe und rufe euch auf, 
dass ihr euch mir ganz öffnet, damit ich durch jeden von euch die 
Welt bekehren und retten kann, in der es viel Sünde gibt und viel 
von dem, was nicht gut ist. Deshalb, mein lieben Kinder, öffnet 
euch mir ganz, damit ich euch mehr zu dieser wunderbaren Liebe 
Gottes, des Schöpfers führen kann, der sich euch von Tag zu Tag 
offenbart. Ich bin mit euch und möchte euch Gott, der euch liebt, 
offenbaren und zeigen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid 
(25.08.1992).  
Liebe Kinder, heute will ich euch alle zum Gebet aufrufen. Das 
Gebet soll euch das Leben sein. Liebe Kinder, widmet die Zeit nur 
Jesus, und Er wird euch alles geben, was ihr sucht. Er wird sich 
euch in der Vollkommenheit offenbaren. Liebe Kinder, Satan ist 
stark, und er wartet darauf, jeden von euch zu versuchen. Betet, 
so wird er euch nicht schaden können und euch auf dem Weg der 
Heiligkeit nicht hinderlich sein können. Liebe Kinder, wachst von 
Tag zu Tag im Gebet immer mehr zu Gott hin. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1987). 
 
 
Schluss 
Diese lange Zeit, die ich bei euch bin, ist ein Zeichen, dass ich 
euch unermesslich liebe und dass ich von jedem einzelnen 
wünsche, dass er heilig wird (09.10.1986)  
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, dass sich jeder von 
euch entscheidet, die Botschaften zu leben. Gott hat mir erlaubt... 
zu euch zu sprechen und euch zur Heiligkeit anzuspornen. Liebe 
Kinder, verlangt von Gott die Gnaden, die er euch durch mich gibt. 
Ich bin bereit, von Gott alles zu erbitten, wonach ihr verlangt, damit 
eure Heiligkeit vollkommen werde. Deswegen, liebe Kinder, 
vergesst nicht zu verlangen, denn Gott hat mir erlaubt, euch 
Gnaden zu erbitten. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid 
(25.08.1987). 
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Ostern 
Vierter Sonntag der Osterzeit: Weltgebetstag für Geistliche Berufe 
/ Berufung / Nachfolge 
 
Freudenreicher Rosenkranz für geistliche Berufe / „Du hast 
Gnade gefunden bei Gott“ 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast  
 
Wir beten darum, dass wir in der betenden Freundschaft mit Gott 
leben, dass immer mehr Christen und christliche Familien Betende 
und Hörende werden, die sich der Liebe Gottes bewusst werden, 
Gottes Ruf hören und ihn befolgen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Auf besondere Weise lade ich euch ein: Betet, denn nur durch das 
Gebet werdet ihr euren Willen überwinden und den Willen Gottes 
auch  in kleinsten Dingen entdecken können. Durch euer tägliches 
Leben, meine lieben Kinder, werdet ihr zum Beispiel werden, und 
ihr werdet bezeugen, dass ihr für Jesus lebt oder gegen ihn und 
seinen Willen. Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr zu 
Aposteln der Liebe werdet. (25.03.1998) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch von neuem ein, in euren 
Familien das Gebet an die erste Stelle zu stellen. Meine lieben 
Kinder, wenn Gott an der ersten Stelle ist, werdet ihr in allem, was 
ihr tut, den Willen Gottes suchen. (25.04.1996) 
Betet, um verstehen zu können, dass ihr alle durch euer Leben 
und Beispiel an der Verbreitung der Erlösung mitwirken sollt. 
(25.05.1996) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, euch dem Gebet zu öffnen. 
Möge das Gebet für euch zur Freude werden. Erneuert das Gebet 
in euren Familien und gründet Gebetsgruppen. So werdet ihr 
Freude im Gebetund Gemeinsamkeit erfahren. All jene, die beten 
und Mitglieder von Gebetsgruppen sind, sind in ihren Herzen dem 
Willen Gottes offen und bezeugen freudvoll die Liebe Gottes. Ich 
bin mit euch und trage euch alle in meinem Herzen und segne 
euch mit meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.09.2000). 
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2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Wir beten darum, dass die von Gott Gerufenen in der Freude ihrer 
Berufung Christus zu ihren Mitmenschen bringen; wir beten 
darum, dass die Mitmenschen die zum besonderen Dienst 
Gerufenen in ihrer Berufung stärken und mit ihnen Gott loben und 
preisen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch von neuem zum Gebet ein, 
damit ihr euch durch Gebet, Fasten und kleine Opfer auf das 
Kommen Jesu vorbereitet. Diese Zeit, meine lieben Kinder, soll für 
euch gnadenreich sein. Nutzt jeden Augenblick, um Gutes zu tun. 
… Wenn ihr mit eurem Leben ein Beispiel gebt und zum Zeichen 
der Liebe Gottes werdet, wird die Freude in den Herzen der 
Menschen vorherrschen. (25.11.1996) 
Liebe Kinder, heute bin ich auf besondere Weise bei euch, und 
indem ich den kleinen Jesus in den Armen halte, lade ich euch ein, 
meine lieben Kinder, euch seinem Ruf zu öffnen. Er lädt euch zur 
Freude ein. Meine lieben Kinder, lebt mit Freude die Botschaft des 
Evangeliums, die ich euch seit der Zeit, seitdem ich bei euch bin, 
wiederhole. Meine lieben Kinder, ich bin eure Mutter und möchte 
euch den Gott der Liebe und des Friedens entdecken lassen. Ich 
wünsche nicht, dass euer Leben in der Trauer sei, sondern dass 
es entsprechend dem Evangelium in der Freude für die Ewigkeit 
verwirklicht wird. Nur so wird euer Leben einen Sinn haben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.1996). 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr über eure Zukunft 
nachdenkt. Ihr schafft allein durch eure Kräfte eine Welt ohne Gott, 
und darum seid ihr unzufrieden und ohne Freude im Herzen. Diese 
Zeit ist meine Zeit und daher, meine lieben Kinder, lade ich euch 
von neuem ein, zu beten. Wenn ihr Einheit mit Gott findet, werdet 
ihr Hunger nach dem Wort Gottes verspüren und euer Herz, meine 
lieben Kinder, wird vor Freude überfließen und ihr werdet, wo 
immer ihr seid, die Liebe Gottes bezeugen. (25.01.1997). 
Ich danke Gott besonders für alle Berufungen jener, die Gott ihr 
vollkommenes Ja gegeben haben. … Ich bete für euch alle, damit 
die Freude in euren Herzen geboren werde, so dass ihr auch 
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freudig die Freude tragen könnt, die ich heute habe. In diesem 
Kind bringe ich euch den Erlöser eurer Herzen und den, der euch 
zur Heiligkeit des Lebens aufruft. (25.12.2000) 
 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast 
 
Wir beten darum, dass die Berufenen Christus in sich wachsen 
und Gestalt annehmen lassen, damit sie ihn ausstrahlen und ihn - 
seinen Frieden, seine Wahrheit, seine Liebe - neu zur Welt 
bringen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, hört, denn ich möchte zu euch sprechen und euch 
aufrufen, mehr Glauben und Vertrauen auf Gott zu haben, der 
euch unendlich liebt. Meine lieben Kinder, ihr wisst nicht, in der 
Gnade Gottes zu leben, daher rufe ich euch alle von neuem auf, 
das Wort Gottes in euren Herzen und Gedanken zu tragen. Meine 
lieben Kinder, legt die Heilige Schrift auf einen sichtbaren Ort in 
euren Familien, lest und lebt sie. Lehrt eure Kinder, denn wenn ihr 
ihnen kein Beispiel gebt, gehen Kinder in die Gottlosigkeit. 
Betrachtet und betet, und dann wird Gott in euren Herzen geboren 
werden und euer Herz wird froh sein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.08.1996) 
Ich segne euch alle mit meinem Segen und mit dem Segen des 
neugeborenen Jesus. (25.12.2000) 
Liebe Kinder, heute, da Jesus geboren ist und durch seine Geburt 
unermessliche Freude, Liebe und Frieden bringt, rufe ich euch in 
besonderer Weise auf, Jesus euer „Ja“ zu geben. Öffnet eure 
Herzen, so dass Jesus in sie eintritt, in ihnen wohnt und durch 
euch zu wirken beginnt. Nur so werdet ihr die wahre Schönheit der 
Liebe Gottes, Seiner Freude und Seines Friedens verstehen 
können. Liebe Kinder, freut euch an der Geburt Jesu und betet für 
all jene Herzen dies sich Jesus nicht geöffnet haben, so dass Jesu 
in jedes ihrer Herzen eintreten und durch sie zu wirken beginnen 
kann, damit jeder Mensch ein Beispiel des wahren Menschen sein 
kann, durch den Gott wirkt. (25.12.2000 an Jakov Colo bei der 
jährlichen Erscheinung) 
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4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
 
Wir beten darum, dass die Eltern offen sind für eine Berufung ihrer 
Kinder, dass die Getauften die Würde ihres allgemeinen 
Priestertums erkennen und betend, opfernd und liebend Jesus 
dem Vater im Himmel darbringen und an seinem Erlösungswerk 
mitwirken. Wir beten darum, dass die geweihten Priester sich als 
Diener am allgemeinen Priestertum der Gläubigen verstehen, 
ihnen in Sakrament, Wort und Tat das Heil Christi vermitteln und 
sie für den Dienst in der Welt ausrüsten. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute freue ich mich mit euch und lade euch ein, 
euch mir zu öffnen, um in meinen Händen ein Werkzeug für die 
Rettung der Welt zu werden. Ich wünsche, meine lieben Kinder, 
dass ihr alle, die ihr den Wohlgeruch der Heiligkeit durch diese 
Botschaften, die ich euch gebe, verspürt habt, diese in die Welt 
tragt, die nach Gott und Gottes Liebe hungert. (25.03.1994) 
(25.03.1994) 
Ich rufe euch auf, mein Licht zu sein, so dass ihr alle erleuchtet, 
die im Dunkeln leben, dass ihr ihre Herzen mit Frieden, mit 
meinem Sohn, erfüllt. (18.03.1998 an Mirjana bei der jährlichen 
Erscheinung) 
Nur wenn ihr Jesus näher kommt, werdet ihr Seine unermessliche 
Liebe begreifen, die Er für jeden von euch hat. Durch das Gebet 
und eure Entsagung werdet ihr offener werden für die Gabe des 
Glaubens und für die Liebe zur Kirche und zu den Menschen um 
euch. Ich liebe und segne euch. (25.02.1998) 
 
 
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
 
Wir beten darum, dass alle, die Christus und seine Kirche auf dem 
Weg ihrer Berufung verloren haben, sich aufmachen, ihn von 
neuem suchen und ihn in seiner Kirche, im Wort der Schrift, im 
Sakrament der Versöhnung, in der Eucharistie, in der 
Gemeinschaft der Brüder und Schwestern wiederfinden 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch zum Gebet 
ein. Meine lieben Kinder, betet für mein Anliegen. Eure Gebete 
sind für mich notwendig, durch welche ich euch Gott näherbringen 
möchte. Er ist eure Rettung. Gott schickt mich, um euch zu helfen 
und euch ins Paradies zu führen, welches euer Ziel ist. Deshalb, 
meine lieben Kinder, betet, betet, betet. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.09.1994) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, die Türe eures Herzens zu öffnen, 
wie die Blume sich der Sonne öffnet. Jesus möchte eure Herzen 
mit Frieden und Freude erfüllen. Ihr könnt, meine lieben Kinder, 
den Frieden nicht verwirklichen, wenn ihr nicht mit Jesus im 
Frieden seid. Deshalb lade ich euch zur Beichte ein, damit Jesus 
eure Wahrheit und euer Friede sei. (25.01.1995) 
... meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott, der Freiheit und 
Liebe ist! Wählt das Leben und nicht den Tod der Seele. Meine 
lieben Kinder, in dieser Zeit, in der ihr das Leiden und den Tod 
Jesu betrachtet, lade ich euch ein, dass ihr euch für das Leben 
entscheidet, das durch die Auferstehung erblüht ist. (25.03.1996) 
Meine lieben Kinder, wenn Gott an der ersten Stelle ist, werdet ihr 
in allem, was ihr tut, den Willen Gottes suchen. So wird für euch 
eure tägliche Umkehr leichter werden. Meine lieben Kinder, sucht 
demütig danach, was in euren Herzen nicht in Ordnung ist und 
dann werdet ihr begreifen, was ihr tun müsst. Die Umkehr wird für 
euch eine tägliche Aufgabe sein, die ihr mit Freude verrichten 
werdet. (25.04.1996) 
Meine lieben Kinder, ich möchte, dass die Menschen umkehren 
und in euch mich und meinen Sohn Jesus erkennen. Ich werde für 
euch Fürsprache halten und euch helfen, dass ihr Licht werdet. 
Helft anderen, denn indem ihr den anderen helft, findet auch eure 
Seele Heil. (25.05.1996) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Liebe 
Kinder, das Gebet wirkt Wunder. Wenn ihr müde und krank seid 
und den Sinn eures Lebens nicht kennt, nehmt die Rosenkranz 
und betet; betet, bis euch das Gebet zur freudigen Begegnung mit 
eurem Erlöser wird. Ich bin mit euch; ich halte Fürsprache für euch 
und bete für euch, liebe Kinder. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.04.2001) 
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Osterzeit 
Vierter Sonntag der Osterzeit: Weltgebetstag für Geistliche Berufe 
/ Berufung / Nachfolge 
 
Lichtreicher Rosenkranz für Priester und Berufungen 
 
 
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist 
 
Joh. 1,32-39 
 
Herr, lass alle getauften Christen durch Umkehr und Buße neu und 
ganz persönlich Deine Liebe erfahren. Erneuere uns durch Deinen 
Heiligen Geist. Lass uns besonders auch für junge Menschen zu 
Wegweisern werden zu Dir, dem Sohn Gottes, dem Lamm Gottes, 
das die Sünde der Welt hinweg nimmt. Lass auf besondere Weise 
die Priester und alle, die Du zum Priesterdienst berufen willst, 
erfahren, dass sie die geliebten Söhne des Vaters im Himmel sind 
und – wie der Heilige Pfarrer von Ars sagt - die „Liebe Deines 
göttlichen Herzens“, Jesus!. Begegne jungen Menschen, zeig 
ihnen, wo wohnst, lass sie bei Dir in Deiner Kirche zu Hause sein 
und Dich in der Anbetung vor dem Allerheiligsten, im Betrachten 
Deines Wortes, im Dienst am Nächsten tiefer kennen und lieben 
lernen. Herr, entzünde die Priester, Dein Volk neu mit Deiner Liebe 
und sende Arbeiter in Deinen Weinberg! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Jeden von euch, rufe ich auf, dass er in der Liebe Gottes zu leben 
beginnt. (25.05.1987) 
Ihr liebe Kinder, seid euch nicht bewusst, mit wie viel Liebe Gott 
euch liebt. (25.03.1988) 
Nur, wenn ihr Jesus näher kommt, werdet ihr Seine unermessliche 
Liebe begreifen, die Er für jeden von euch hat. (25.02.1998) 
Legt die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz in euren 
Familien, lest sie, betrachtet sie und lernt, wie sehr Gott Sein Volk 
liebt. (25.01.1999) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
(25.11.1991) 
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Liebe Kinder, in dieser Zeit rufe ich euch alle auf, um das Kommen 
des Heiligen Geistes auf jedes getaufte Geschöpf zu beten, damit 
der Heilige Geist euch alle erneuere und auf dem Weg der 
Bezeugung eures Glaubens führe – euch und all jene, die fern von 
Gott und Seiner Liebe sind. (25.05.2009) 
Auf besondere Weise bitte ich euch, dass ihr eure Hirten nicht 
richtet. Meine Kinder, vergesst ihr denn, dass sie von Gott, dem 
Vater, gerufen wurden? Betet! (02.10.2011 an Mirjana Soldo) 
Ich bitte euch, betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat. 
Richtet nicht, denn ihr alle werdet gerichtet werden. (02.01.2012) 
Betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat, dass sie euch auf 
dem Weg zum Heil führen. Möge euer Mund für jedes Richten 
verschlossen sein. (02.08.2012) 
 
 
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat 
 
Joh. 2,(1-2.)3-9a,11-12 
 
Maria, trage Du heute dem Herrn unsere Not vor, unsere geistliche 
Not: unseren Mangel an Glauben und Gebet, unseren Mangel an 
Priester- und Ordensberufen vor. Trag dem Herrn vor, dass so 
viele Herzen von Priestern und Gläubigen ausgebrannt und leer 
sind: „Sie haben keinen Wein mehr!“ Hilf dem ganzen Volk Gottes, 
auf Dein Wort zu hören: „Was Jesus euch sagt, das tut!“ Dann wird 
der Herr auch heute Seine göttliche Kraft offenbaren und Wunder 
Seiner Liebe wirken: er wird die leeren Krüge mit dem Wein neuer 
Glaubensfreude, neuer Hoffnung, mit neuen Berufungen zur 
Ganzhingabe an Ihn füllen. Dann wird Er die Familien in Orte der 
Gotteserfahrung wandeln, die leeren Priesterseminare und Klöster 
mit neuem Leben in Fülle beschenken. Herr, rufe Diener in Deinen 
Dienst, fülle die Krüge mit neuem Wein! Sende Arbeiter in Deinen 
Weinberg! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Die Priester sollen ganz fest glauben und das Volk im Glauben 
bestärken. – Das Volk soll beten und fest glauben. – Das Volk soll 
glauben und nichts fürchten. (Botschaften aus den ersten Tagen, 
zitiert nach Rupčić in Medjugorje. Wien, H. 2.1985, S. 8) 



116 

 

Gott wollte, dass ihr durch eure Liebe und mit Seiner Hilfe Wunder 
wirkt und so ein Beispiel gebt… Deshalb betet und lebt meine 
Botschaften. Dann werdet ihr Wunder der Liebe Gottes in eurem 
alltäglichen Leben sehen. (25.03.1992) 
Betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt Wunder in den Herzen 
der Menschen und in der Welt. (25.10.2001) 
Noch einmal rufe ich euch zum Gebet für eure Hirten auf. An ihrer 
Seite werde ich triumphieren. (02.10.2010 an Mirjana Soldo) 
Ich bete besonders für die Hirten, dass Gott ihnen hilft, dass sie 
mit ganzem Herzen an eurer Seite sein können (02.05.2011 an 
Mirjana Soldo) 
Wieder bitte ich euch, betet für jene, die mein Sohn auserwählt 
hat, das sind Eure Hirten. (02.02.2012 an Mirjana Soldo) 
 
 
3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat 
 
Mt. 6,31-33;9,9-13 
 
Herr, gib, dass wir Sünder uns von Deiner Liebe und Barm-
herzigkeit anrühren lassen, umkehren und den Weg des Heils, der 
Frohen Botschaft gehen. Herr, sende Deinen Heiligen Geist, dass 
die Priester mit dem ganzen Volk Gottes sich neu für ein Leben 
nach Deinem Evangelium entscheiden, für Deinen Willen, für den 
Weg des Heils und der Heiligkeit. Gib Deinen Priestern, die Fülle 
Deiner Charismen. Gib, dass sie ganz fest glauben und das Volk 
im Glauben stärken. Lass uns Dein Wort befolgen: „Sucht zuerst 
das Reich Gottes und Seine Gerechtigkeit, alles andere wird euch 
dazugegeben werden“. Gib, dass Dein ganzes priesterliches Volk 
sich wie Matthäus aus der Verflechtung in die weltliche Macht-, 
Geld- und Genussgier löst und Dir nachfolgt: hilf uns in Liebe die 
Hingabe an Dich, unseren Herrn und Gott, und an die Menschen 
zu leben, zu dienen statt zu herrschen. Herr, rufe uns Sünder in 
Dein Heil und sende Arbeiter in Deinen Weinberg! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Bekehrt euch, meine lieben Kinder und arbeitet daran, dass so 
viele Seelen wie möglich Jesus und Seine Liebe kennen lernen. 
(25.02.2002) 
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Ich möchte euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der 
Kraft des Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu 
arbeiten (25.08.2000) 
Betet auf besondere Weise für jene, welche die Liebe Gottes noch 
nicht erkannt haben und gebt Zeugnis mit eurem Leben, damit 
auch sie Gott und Seine unermessliche Liebe erkennen. 
(25.02.2000) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch von neuem zur Umkehr auf. Ihr 
seid nicht heilig genug, meine lieben Kinder, und ihr strahlt die 
Heiligkeit den Anderen gegenüber nicht aus. Deshalb betet, betet, 
betet und arbeitet an der persönlichen Umkehr, damit ihr zum 
Zeichen der Liebe Gottes für die Anderen werdet. (25.08.2009) 
Betet für eure Hirten, dass sie, vereinigt mit meinem Sohn, immer 
das Wort Gottes froh verkünden können. (18.03.2012 an Mirjana 
Soldo) 
Vergesst eure Hirten nicht. Betet, damit sie immer in Gedanken mit 
meinem Sohn sein mögen, der sie berufen hat, für Ihn Zeugnis 
abzugeben (02.04.2012) 
 
 
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist 
 
2 Petr. 1,16-19 
 
Herr, lass auch uns Deine Herrlichkeit erkennen - im Gebet, in den 
Sakramenten, in Deinem Wort. Lass uns in der Stille des Herzens 
bei Dir sein, damit wir das Wort des Vaters hören: „Dies ist mein 
geliebter Sohn, auf Ihn sollt ihr hören“. Hilf uns, dass in unseren 
Gemeinden die eucharistische Anbetung wiederbelebt wird; dann 
werden bald auch junge Menschen im Gebet die Freude der 
Begegnung mit Dir erleben und sich in Dich im Allerheiligsten 
Sakrament des Altares verlieben. Du wirst Deinem Volk, Deinen 
Priestern und allen, die Du zum priesterlichen Dienst berufen 
willst, zum Freund und Herrn werden, auf den man sein ganzes 
Leben setzen kann. Herr, lass uns den göttlichen Glanz auf 
Deinem Antlitz erahnen und schauen! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Heute, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, durch das Gebet 
mit Jesus zu sein, um durch die persönliche Erfahrung des 
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Gebetes die Schönheit der Geschöpfe Gottes entdecken zu 
können… Darum, meine lieben Kinder, bleibt in der Stille eures 
Herzens mit Jesus, damit Er euch mit Seiner Liebe ändert und 
verwandelt. (25.07.1998) 
… verbringt so viel Zeit wie möglich im Gebet und in der Anbetung 
Jesu im Allerheiligsten Sakrament des Altares, damit Er euch 
verändert und in eure Herzen den lebendigen Glauben und den 
Wunsch nach dem ewigem Leben hineinlegt. (25.03.2008) 
Er (Gott, der Schöpfer) möge euch Sein Angesicht offenbaren und 
Er möge euch den Frieden geben. (25.07.2008) 
Betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat, dass sie immer 
durch Ihn und in Ihm leben können. (02.03.2012 an Mirjana Soldo) 
 
 
5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 
 
Joh. 6,32-35;48-51 und 1 Kor 11,23-26 
 
Herr, Du bist das lebendige Brot vom Himmel und gibst der Welt 
das Leben. Wir bitten Dich für uns alle, für die Priester und das 
ganze priesterliche Gottesvolk: Gib, dass uns die Eucharistie zum 
Leben wird und dass wir die Heilige Messe leben. Wir wollen sie 
mit neuer Freude und Liebe annehmen und so das Gedächtnis 
und die Vergegenwärtigung Deines Todes und Deiner 
Auferstehung feiern. Herr, Du hast Deinen Aposteln und in ihrer 
Nachfolge Deinen geweihten Bischöfen und Priestern die 
Vollmacht gegeben, wie Du Brot und Wein in Deinen Leib und 
Dein Blut, in Deine eucharistische Gegenwart, zu wandeln. Du 
hast den geweihten Priestern die Vollmacht gegeben, in Deinem 
Namen Sünden zu vergeben, die Gnade der Versöhnung zu 
schenken. Du hast ihnen die Vollmacht gegeben, die Kranken zu 
salben. Lass Dein Volk nie ohne Priester sein, die uns die 
Sakramente spenden. Nur in der Kraft der Sakramente können wir 
ganz an Deinem Leben teilhaben. Lass die geweihten Priester sich 
als Diener am allgemeinen Priestertum der Gläubigen verstehen, 
ihnen in Sakrament, Wort und Nächstenliebe Dein Heil vermitteln 
und sie so für den Dienst und das Zeugnis in der Welt ausrüsten. 
Lass alle Laien dankbar das Geschenk des geweihten 
Priestertums annehmen wie auch die Würde ihres eigenen 
allgemeinen Priestertums erkennen, damit sie in Gebet und Opfer, 
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Zeugnis und tätiger Liebe an Deinem Erlösungswerk mitwirken. 
Herr, erneuere Dein priesterliches Gottesvolk! Segne unsere 
Priester und sende neue Arbeiter in Deinen Weinberg!  
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich fordere euch zum aktiveren Gebet und zu einer aktiveren 
Teilnahme an der Heiligen Messe auf. Ich wünsche, dass eure 
Messe ein Gotteserlebnis wird. (16.05.1985) 
Jesus gibt euch seine Gnaden in der Heiligen Messe. Daher lebt 
bewusst die Heilige Messe, und jedes Kommen soll euch Freude 
bereiten. Kommt mit Liebe und nehmt mit Liebe die Heilige Messe 
an! (03.04.1986) 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. (25.04.1988) 
Heute lade ich euch ein, euch in das Allerheiligste Sakrament des 
Altares zu verlieben. Betet Ihn, meine lieben Kinder, in euren 
Pfarren an und so werdet ihr mit der ganzen Welt verbunden sein. 
Jesus wird euch zum Freund werden und ihr werdet nicht über Ihn 
sprechen, wie über jemanden, den ihr kaum kennt. Die Einheit mit 
Ihm wird euch zur Freude, und ihr werdet Zeugen der Liebe Jesu, 
die Er für jedes Geschöpf hat. (25.09.1995) 
Liebe Kinder, ich kann euch nicht helfen, wenn ihr die Gebote 
Gottes nicht lebt, wenn ihr die Messe nicht lebt, wenn ihr euch von 
der Sünde nicht abwendet. Ich lade euch ein, Apostel der Liebe 
und der Güte zu sein. Bezeugt Gott und die Liebe Gottes in dieser 
unruhigen Welt, und Gott wird euch segnen, und das geben, was 
ihr von ihm erbittet. (25.10.1993) 
Ihr könnt, meine lieben Kinder, den Frieden nicht verwirklichen, 
wenn ihr nicht mit Jesus im Frieden seid. Deshalb lade ich euch 
zur Beichte ein, damit Jesus eure Wahrheit und euer Friede sei. 
(25.01.1995) 
Die Heilige Messe, meine lieben Kinder, soll für euch nicht 
Gewohnheit, sondern das Leben sein. Indem ihr jeden Tag die 
Heilige Messe lebt, werdet ihr das Bedürfnis nach Heiligkeit spüren 
und in der Heiligkeit wachsen (25.01.1998) 
Meine Kinder, ihr könnt nichts ohne die Hirten. Mögen sie jeden 
Tag in euren  Gebeten sein (02.05.2012) 
Ich bete jeden Tag für die Hirten und erwarte von euch das 
gleiche. Denn, meine Kinder, ihr könnt nicht ohne ihre Führung 
und ihre Stärkung durch den Segen sein. (02.06.2012) 
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Betet für die Priester. Betet, dass die Einheit zwischen meinem 
Sohn und ihnen so fest wie möglich sein möge, damit sie eins 
werden. (02.09.2012 an Mirjana Soldo) 
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Osterzeit 
Vierter Sonntag der Osterzeit: Weltgebetstag für Geistliche Berufe 
/ Berufung / Nachfolge 
 
Rosenkranz um Geistliche Berufe / In der Schule Mariens 
Christusnachfolge leben 
 
 
Einleitung: 
Durch Heiligkeit und Liebe können wir auf dem Weg von Gebet 
und Opfer Zeugnis geben für die Liebe Christi und so unsere 
Christusnachfolge leben. 
 
 
1. Jesus, durch dessen Gnade du ohne Erbsünde empfangen 

bist 
Jesus, mit dessen Gnade du ohne Sünde gelebt hast 

 
Maria ist auf ganz besondere Weise erwählt und zur Heiligkeit 
berufen. Ihrem Unbefleckten Herzen vertrauen wir uns an auf 
unserem Weg der Christusnachfolge. Zur Heiligkeit sind wir 
Gläubigen alle berufen. Heiligkeit führt zu geistlichen Berufen; sie 
„werden umso zahlreicher werden, je mehr wir eine heilige, d.h. 
Gott gehörige, nach dem Willen Jesu lebende Gemeinde werden.“ 
(Joh. Gamperl) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Heiligkeit ein. Ohne 
Heiligkeit könnt ihr nicht leben. Deshalb besiegt mit Liebe jede 
Sünde. Durch Liebe könnt ihr alle Schwierigkeiten überwinden, die 
auf euch zukommen. Liebe Kinder, ich bitte euch, lebt die Liebe (in 
euren Herzen). Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(10.07.1986) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, nachzudenken, warum ich 
so lange bei euch bin. Ich bin die Mittlerin zwischen euch und Gott. 
Deshalb, liebe Kinder, rufe ich euch auf, aus Liebe immer all das 
zu leben, was Gott von euch wünscht. Deshalb, liebe Kinder, lebt 
in aller Demut alle Botschaften, die ich euch gebe. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (17.07.1986) 
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Liebe Kinder, ich freue mich über euch alle, die ihr auf dem Weg 
der Heiligkeit seid und bitte euch, helft durch euer Zeugnis allen, 
die nicht heiligmäßig leben können. Deshalb, liebe Kinder, soll 
eure Familie der Ort sein, wo die Heiligkeit geboren wird. Helft 
allen, heilig zu leben, besonders aber eurer eigenen Familie. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (24.07.1986) 
Liebe Kinder, ihr wisst, dass ich euch auf dem Weg der Heiligkeit 
führen möchte, aber ich will euch nicht zwingen, heilig zu werden. 
Ich möchte, dass jeder von euch durch seine kleinen Entsagungen 
sich selbst und mir hilft, dass ich euch führen kann und dass ihr 
von Tag zu Tag der Heiligkeit näher seid. Deshalb, liebe Kinder, 
will ich euch auch nicht zwingen, die Botschaften zu leben. Diese 
lange Zeit, die ich bei euch bin, ist ein Zeichen, dass ich euch 
unermesslich liebe und dass ich von jedem einzelnen wünsche, 
dass er heilig wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(09.10.1986) 
Liebe Kinder, ich bitte euch, von heute an den Weg der Heiligkeit 
anzunehmen. Ich liebe euch, und deshalb wünsche ich, dass ihr 
heilig seid. Ich möchte nicht, dass euch Satan auf diesem Weg 
hindert. Liebe Kinder, betet und nehmt alles an, was euch Gott auf 
diesem Weg, der bitter ist, anbietet. Wer aber diesen Weg zu 
gehen beginnt, dem enthüllt Gott die ganze Wonne, und er wird 
gerne jedem Ruf Gottes folgen. Richtet die Aufmerksamkeit nicht 
auf die kleinen Dinge. Strebt nach dem Himmel! Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid!(25.07.1987) 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, in Liebe vom Heiligen Geist 

empfangen hast 
 
Im Gruß des Engels erfährt sich Maria als die von Gott unendlich 
Geliebte. Als die geliebte Tochter des Vaters, Braut des Heiligen 
Geistes und Mutter des Sohnes ist sie mit dem Geheimnis der 
Heiligen Dreifaltigkeit auf besondere Weise verbunden. Maria hat 
mit dem größten Glauben, der größten Liebe aller Erlösten auf 
Gottes Wort geantwortet. „Sich von Gott geliebt wissen und lieben 
lassen, ist die Quelle der Heiligkeit und der geistlichen Berufe“ 
(Joh. Gamperl) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Ihr wisst, dass ich euch liebe und dass ich aus Liebe für euch 
brenne. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet auch ihr euch für die 
Liebe, damit auch ihr brennt und Tag für Tag die Liebe Gottes 
erkennt. Liebe Kinder, entscheidet euch für die Liebe, damit sie in 
euch allen vorherrscht, aber nicht die menschliche Liebe, sondern 
die Liebe Gottes. (20.11.1986) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur vollkommenen Hingabe 
an Gott auf.Ihr, liebe Kinder, seid euch nicht bewusst, mit wie viel 
Liebe Gott euch liebt. Deshalb erlaubt er mir, mit euch zu sein, 
euch zu belehren und euch zu helfen, den Weg des Friedens zu 
finden. Diesen Weg könnt ihr nicht erkennen, wenn ihr nicht betet. 
Deshalb, löst euch von allem, liebe Kinder, und widmet eure Zeit 
Gott, und Gott wird euch dann beschenken und segnen. Meine 
lieben Kinder, vergesst nicht, dass euer Leben vergänglich ist wie 
eine Frühlingsblume, die heute wunderschön ist und von der man 
morgen nichts mehr weiß. Deshalb betet so, dass euer Gebet und 
eure Hingabe an Gott wie Wegweiser werden. So wird euer 
Zeugnis nicht nur für euch, sondern für die ganze Ewigkeit einen 
Wert haben. (25.03.1988) 
 
 
3. Jesus, der Retter, dem du, Mutter des Glaubens, betend 

dein Herz geöffnet hast 
 
Wie Maria sich in Lobpreis und Dank und Anbetung der Liebe 
Gottes geöffnet hat, erahnen wir im Jubel ihres Magnifikats. Auch 
uns lädt sie ein, im Gebet mit dem Herzen für Gott ganz offen zu 
werden, betende Menschen und betende Gemeinden zu sein. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr mit lebendigem 
Glauben den Rosenkranz zu beten beginnt. So werde ich euch 
helfen können. Ihr, liebe Kinder, wollt viele Gnaden erhalten, betet 
aber nicht. Ich kann euch nicht helfen, weil ihr nicht aufbrechen 
wollt. Liebe Kinder, ich rufe euch auf, dass ihr den Rosenkranz 
betet, dass euch der Rosenkranz zur Verpflichtung wird, die ihr mit 
Freude verrichten werdet. So werdet ihr erkennen, warum ich so 
lange mit euch bin. Ich will euch beten lehren. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (12.06.1986) 
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Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Beten auf. Ihr, liebe 
Kinder, könnt nicht begreifen, wie wertvoll das Gebet ist, solange 
ihr selber nicht sagt: „Jetzt ist die Zeit zum Beten! Jetzt ist mir 
nichts anderes wichtig, jetzt ist für mich niemand wichtig außer 
Gott! Liebe Kinder, weiht euch dem Gebet mit besonderer Liebe, 
denn so wird euch Gott mit Gnaden beschenken könnten. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (02.10.1986) 
Ich möchte, dass ihr begreift, dass Gott jeden von euch auserwählt 
hat, um ihn für den großen Erlösungsplan der Menschheit zu 
verwenden. Ihr könnt nicht begreifen, wie groß eure Rolle im Plan 
Gottes ist. Deshalb betet, liebe Kinder, damit ihr im Gebet den 
Plan Gottes mit euch begreifen könnt. Ich bin mit euch, dass ihr 
ihn vollkommen verwirklichen könnt... (25.01.1987) 
Mein Herz ist froh wegen Jesus, den ich euch heute schenken 
möchte. Ich wünsche, liebe Kinder, dass jeder von euch sein Herz 
Jesus öffnet, und ich schenke ihn euch mit Liebe. Ich wünsche, 
dass er euch ändert, lehrt und behütet. (25.12.1987) 
Betet, dass ihr für alles, was Gott durch euch tut, offen sein könnt 
und dass ihr Gott für alles in eurem Leben danken und euch über 
alles, was er durch jeden einzelnen tut, freuen könnt...(25.01.1989) 
Mit Glauben und Liebe steigt auf den Berg des Heils. Die Messe, 
der erhabenste und stärkste Akt eures Gebetes möge der 
Mittelpunkt eures geistlichen Lebens sein. Glaubt und liebt, meine 
lieben Kinder. Dabei werden euch auch diejenigen helfen, die mein 
Sohn auserwählt und berufen hat. Euch und auch ihnen gebe ich 
auf besondere Weise meinen mütterlichen Segen. Ich danke euch. 
(02.08.2008 an Mirjana) 
 
 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel als Erlösungsopfer 

geweiht hast 
 
Maria lehrt uns, durch Gebet, Opfer und Fasten, Taten der Liebe 
heilig zu leben, am Erlösungswerk Christi mitzuarbeiten, für die 
Bekehrung der Sünder und das Heil der Welt zu beten. Sie lädt 
uns ein, ganz ihr zu gehören, damit sie uns, wie einst ihren 
göttlichen Sohn Jesus, dem Vater im Himmel darbringen kann. 
Maria lädt uns ein, dass uns die heilige Messe zum Leben wird, 
dass wir „die Heilige Messe leben“. Die Heilige Messe ist die 
Vergegenwärtigung von Tod und Auferstehung des Herrn, das 
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unblutige Versöhnungsopfer Christi, das der Priester im Namen 
und im Auftrag Christi mit der Gemeinde darbringt. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich gebe euch besondere Gnaden, und Jesus 
schenkt euch besondere Gaben vom Kreuz. Nehmt sie an und lebt 
sie. Betrachtet das Leiden Jesu und vereinigt euch in eurem Leben 
mit Jesus. (20.02.1986) 
Liebe Kinder, während ihr in diesen Tagen voll Freude das Kreuz 
verehrt, wünsche ich euch, dass auch euer Kreuz euch zur Freude 
werde. Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und 
Leiden mit Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus 
angenommen hat. Nur so werde ich euch mit Freude die Gnaden 
und die Heilungen schenken können, die mir Jesus erlaubt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (11.09.1986) 
Liebe Kinder auch heute danke ich euch für alles, was ihr in diesen 
Tagen für mich getan habt. Besonders danke ich euch, liebe 
Kinder, im Namen Jesu für alle Opfer, die ihr in der vergangenen 
Woche dargebracht habt. Liebe Kinder, ihr vergesst, dass ich von 
euch Opfer wünsche, um euch helfen und von euch den Satan 
vertreiben zu können. Daher lade ich euch von neuem ein, mit 
besonderer Ehrfurcht Gott Opfer darzubringen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (18.09.1986) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, dass sich jeder von 
euch entscheidet, mir erneut alles ganz zu übergeben. Nur so 
werde ich jeden von euch Gott darbringen können. Liebe Kinder, 
ihr wisst: ich liebe euch unermesslich und wünsche, dass jeder 
von euch mir gehöre! Aber Gott hat jedem die Freiheit gegeben, 
die ich in Liebe achte und vor der ich mich in Demut verneige... 
(25.11.1987) 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die 
Kirche der Palast Gottes ist, der Ort, wo ich euch versammle und 
wo ich euch den Weg zu Gott zeigen möchte. Kommt und betet! 
Schaut nicht auf die anderen und redet nicht über sie. Euer Leben 
soll vielmehr Zeugnis auf dem Weg der Heiligkeit sein. Den 
Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in ihnen 
wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. Darum, 
meine lieben Kinder, glaubt und betet, dass euch der Vater den 
Glauben vermehre, und sucht dann, was für euch notwendig ist. 
Ich bin mit euch und freue mich über eure Umkehr und beschütze 
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euch mit meinem mütterlichen Mantel. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid (25.04.1988) 
 
 
5. Jesus, dessen Liebe dein Unbeflecktes Herz widerspiegelt 
 
Maria spiegelt rein und klar die Liebe des göttlichen Herzens Jesu 
und die mütterliche Liebe Gottes wider. Wir alle und ganz 
besonders die geistlichen Berufe sollen durchlässige Werkzeuge 
der Gnade und Liebe Gottes werden (Joh. Gamperl). Maria 
möchte, dass wir als Widerschein Jesu für Ihn Zeugnis geben. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, in eurem Leben habt ihr alle Licht und Dunkelheit 
erfahren. Gott lässt jeden Menschen das Gute und das Böse 
erkennen. Ich fordere euch auf, das Licht zu tragen für alle 
Menschen, die sich in der Dunkelheit befinden. Tagein, tagaus 
kommen Leute in eure Häuser, die in der Dunkelheit leben. Gebt 
ihnen, liebe Kinder, das Licht. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (14.03.1985) 
Vor allem liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu 
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen Welt, die in der 
Finsternis wandelt, scheinen wird. Ich will, dass ihr für alle Licht 
werdet und dass ihr im Licht Zeugnis ablegt. Liebe Kinder, ihr seid 
nicht für die Finsternis, sondern für das Licht berufen, deshalb lebt 
das Licht in eurem Leben. (05.06.1986) 
Ich rufe alle auf, die mir „Ja“ gesagt haben, dass sie ihre Weihe an 
meinen Sohn Jesus und an sein Herz und die Weihe an mich 
erneuern, damit wir euch noch intensiver zum Werkzeug des 
Friedens machen können. (25.04.1992) 
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Ostern 
Vierter Sonntag der Osterzeit: Weltgebetstag für Geistliche Berufe 
/ Berufung / Nachfolge 
 
Rosenkranz um geistliche Berufe 
 
(Mit Betrachtungen aus: Gamperl, Johannes: Die Botschaft der 
Muttergottes in Medjugorje und der geistliche Beruf. In: 
Medjugorje. Wien 1987, H. 5, S. 18ff) 
 
Zur Einführung: 
Heiligkeit führt zu geistlichen Berufen 
Die geistlichen Berufe werden umso zahlreicher werden, je mehr 
wir eine heilige, das heißt Gott gehörige, nach dem Willen Jesu 
lebende Gemeinde werden. 
Die Muttergottes lädt uns zur Heiligkeit ein: „Ihr wisst, dass ich euch auf den Weg der 
Heiligkeit führen möchte, aber ich will euch nicht zwingen, heilig zu werden… Diese 
lange Zeit, die ich bei euch bin, ist ein Zeichen, dass ich euch unermesslich liebe, und 
dass ich von jedem einzelnen wünsche, dass er heilig wird…“ (09.10.1986, vgl. auch 
01.01.1987) Maria freut sich über alle, die auf dem Weg der Heiligkeit sind und bittet, 
durch das eigene heilige Leben allen zu helfen, die nicht heiligmäßig leben können. 
Besonders ruft sie die Familien zur Heiligkeit auf: „Deshalb, liebe Kinder, soll eure 
Familie der Ort sein, wo die Heiligkeit geboren wird. Helft allen, heilig zu leben, 
besonders aber eurer eigenen Familie“ (24.07.1986) 

Es war immer die Überzeugung, dass geistliche Berufe 
normalerweise – Gott kann sich natürlich auch „aus Steinen Kinder 
erwecken“ (Mt. 3,9) – in einer gläubigen, betenden, heiligen 
Familie heranwachsen werden. Denn nur hier ist die demütige 
Offenheit einem Ruf Gottes gegenüber vorhanden, nur da wird 
ermessen, welch großes Geheimnis der Gnade ein geistlicher 
Beruf darstellt; nur da wird verstanden, dass Eltern ihr Kind – wie 
einst Maria und Josef im Tempel – dem Herrn übergeben können. 
Nur in einer solchen Familie wird das materielle und das irdische 
Wohlergehen nicht die Mitte des Lebens sein, sondern Gott und 
Sein Wille. 
So bittet die Muttergottes: „Jetzt seid ihr so sehr um die materiellen Dinge besorgt und 
dadurch in Gefahr geraten, all das zu verlieren, was Gott euch schenken möchte… Liebe 
Kinder, überlasst euch mir, damit ich euch in allem führen kann. Macht euch nicht zu 
große Sorgen um die materiellen Dinge.“ (17.04.1986) 

Was für die Familie gilt, gilt in gleicher Weise für jede andere 
religiöse Gemeinschaft. Nur dort, wo nach echter Heiligkeit 
gestrebt wird, werden geistliche Berufe gleichsam wie von alleine 
hervorsprießen wie Blüten aus den Blumen. 
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Das gilt für alle apostolischen Gruppierungen, wie z.B. Legio Mariae, Marianische 
Kongregation, Charismatische Erneuerung, Familienrunden etc. Das gilt aber auch für 
unsere Seminare, die „Kleinen Seminare“ wie auch für die Priesterseminare. 

 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Wie mich der Vater geliebt hat, so 

habe ich euch geliebt“ 
Jesus, den du, o Jungfrau in der Liebe des Vaters vom 

Heiligen Geist empfangen hast 
 
Wege zur Heiligkeit – Wege zu geistlichen Berufen 
Was ist ein Heiliger? Welcher Weg führt zur Heiligkeit und damit 
auch zur Voraussetzung für das Wachsen von geistlichen 
Berufen? 
1. Das Wissen um Gottes Liebe: Ein Heiliger ist ein Mensch, der 
sich von Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist 
unendlich geliebt weiß. Aus diesem Wissen wird er innerlich frei, er 
kann loslassen, geben, mitteilen, austeilen, weil er sich in der 
Liebe Jesu und Seiner Mutter unendlich reich und geborgen weiß. 
Er erfährt, was der Apostel Johannes freudig sagt: „Seht, welch 
eine Liebe uns der Vater erwiesen hat: wir heißen Kinder Gottes, 
und wir sind es!“ (Joh. 3,1). Wie hat uns doch Jesus diese Liebe 
vom Vater zugesagt und selber erwiesen bis zum Tod am Kreuze. 
Lässt diese Liebe nicht auch einen Heiligen Paulus jubeln: „Wer vermag uns zu scheiden 
von der Liebe Christi? Etwa Trübsal oder Bedrängnis oder Verfolgung oder Hunger oder 
Blöße oder Gefahr oder Schwert? … Weder Tod noch Leben… (nichts) vermag uns von 
der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus unserem Herrn.“ (Röm. 
8,35.38-39) 
Und ist es nicht eine der tiefsten und schönsten Wirklichkeiten, die uns die Muttergottes 
in Medjugorje verkündet, dass Gott als unser Vater anwesend ist, dass Jesus unter uns 
und in uns lebt. Und was für herrliche Worte gebraucht unsere Mutter Maria, um uns ihre 
Liebe zu sagen! „Ihr wisst, dass ich euch liebe und dass ich vor Liebe zu euch brenne. 
Deshalb, liebe Kinder, entscheidet auch ihr euch für die Liebe, damit auch ihr brennt und 
Tag für Tag die Liebe Gottes besser erkennt“(20.11.1986). Sie fordert uns auf, ihr unser 
Leben zu weihen, damit sie uns in Liebe führen kann. 
Denn sie liebt uns mit besonderer Liebe (27.11.1986), mit innigster Liebe (29.05.1986), 
mit grenzenloser Liebe (21.08.1986), mit unermesslicher Liebe (09.10.1986). Wir können 
nicht begreifen, wie groß ihre Liebe zu uns ist (22.05.1986). Es ist die Liebe einer Mutter, 
es ist die Liebe der Königin des Himmels. Da ihr Herz eins ist mit dem Herzen Jesu, mit 
dem Herzen des Vaters, ist ihre Liebe gleichsam eine göttliche Liebe. Wir werden diese 
Liebe erfahren, wenn wir unser Herz Gott öffnen, das heißt, uns täglich bekehren, wenn 
wir unser Herz Gott durch Maria schenken. Wer diese Liebe erfährt – und die 
Muttergottes will sie jedem schenken – wird mit tiefster Freude, mit großem Frieden und 
mit herzlicher Sehnsucht erfüllt werden, diese Liebe zu beantworten. Danke, Mutter, für 
Deine Liebe! 
Gott hat uns zuerst über alles geliebt. Nur darum kann uns Jesus die Liebe als das 
größte Gebot auftragen: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 
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Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt.“ (Mt.22,37) Am 
Gründonnerstag des Jahres 1986 bittet die Muttergottes: „Ich rufe euch zum größten 
Opfer auf, dem Opfer der Liebe. Ohne Liebe könnt ihr weder mich noch meinen Sohn 
annehmen. Ohne liebe könnt ihr anderen nicht Zeugnis von euren Erfahrungen geben. 
Daher lade ich euch ein, liebe Kinder, fangt an, die Liebe in euren Herzen zu leben… 
(27.03.1986). Mit der Liebe können wir jede Sünde besiegen und alle Schwierigkeiten 
überwinden (10.07.1986) 

Liebe und Gegenliebe sind die Grundlagen der Heiligkeit, aber 
auch die Grundlage, auf der geistliche Berufe wachsen können. 
„Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich mehr 
als diese?“ (Joh. 21,15ff) Ein geistlicher Beruf ist die Antwort auf 
diese große Liebe des Herrn. Für jeden Menschen, den Jesus zur 
engeren Nachfolge ruft, gilt das Wort der Heiligen Schrift: „Da 
blickte Jesus ihn liebevoll an…“ (Mk. 10,21). Aus diesem 
besonderen Blick der Liebe Jesu heraus erwächst die liebende 
Antwort des Gerufenen. 
Es ist eine existentielle Antwort, eine Antwort des ganzen Lebens, eine besondere 
Antwort auf eine besondere Liebe des Herrn, der ruft, der auserwählt, der Seine Hand 
auf den Gerufenen legt. 

Gott will den Gerufenen in Jesus ganz für Sich haben als Sein 
unmittelbares, direktes und dauerndes Werkzeug der Liebe zur 
Rettung und zum Heil der Welt und der Menschen. „Herr, gib mir 
Seelen und alles andere nimm mir!“ – so betete einst der heilige 
Don Bosco. Der Liebende will sich selber, alle und alles dem 
Geliebten schenken. So wie Gott uns alles in Seinem Sohn 
geschenkt hat, so will der, der Gott liebt, alles Ihm schenken. 
Die Muttergottes bittet alle, die ihre Liebe verstehen, um Gebet, Opfer und Fasten für die 
Bekehrung der Sünder (13.09.1984), 08.10.1984, 128.04.1985, 23.01.1986, 30.01.1986, 
05.06.1986, 28.08.1986); aber umso mehr gilt diese Bitte den Priestern, die ja gleichsam 
von Berufs wegen den Menschen durch ihr Gebet, durch ihre ganze Tätigkeit das Heil, 
die Liebe, den Frieden bringen dürfen.  
Ist darum die Botschaft der Muttergottes von Medjugorje nicht vor allem und ganz 
besonders an die Priester gerichtet? Wird andererseits diese Botschaft nicht ganz 
besonders auch junge Menschen ansprechen, ihre ganze Kraft, ihr ganzes Leben, alles 
in die Waagschale zu werfen, um Maria zu helfen, Jesus zu helfen, Gott zu helfen, 
möglichst viele Menschen zu retten und zum ewigen Heil zu führen aus Liebe zu Ihm? 
Werden nicht viele begeisterungsfähige junge Menschen hier eine große, ja die größte 
Aufgabe ihres Lebens sehen, als Werkzeug der Liebe Gottes in einem geistlichen Beruf 
sich Maria, Jesus, dem Vater ganz zu schenken, um damit auch ganz für die Menschen 
dazusein? Gerade viele junge Menschen fühlen sich von der Botschaft der Muttergottes 
in Medjugorje besonders angesprochen und angezogen. 
Als ich das erste Mal von Medjugorje hörte, da wir mir in einem Augenblick klar: Wenn 
wir wieder mehr geistliche Berufe wollen, dann müssen wir diese Botschaft leben und sie 
jungen Menschen ans Herz legen! 
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2. Jesus, der uns lehrt, den Vater im Geist und in der Wahrheit 
anzubeten 

Jesus, der gesagt hat: „Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter 
in Seine Ernte zu senden“ 

Jesus, dem du, Maria, betend dein Herz geöffnet hast 
 
Gebet führt zu Heiligkeit und Liebe und zu geistlichen Berufen 
Es wird wohl kaum zu bestreiten sein, dass Heiligkeit und Liebe die tiefste Grundlage der 
geistlichen Berufe darstellen. Aber wie kommen wir dazu? Ist nicht unser Herz oft so kalt, 
so liebeleer, so lau und so gar nicht begeisterungsfähig? 

Der Weg zu Heiligkeit und Liebe beginnt mit dem Gebet. Es gibt 
nahezu keine Botschaft, in der uns die Mutter Gottes nicht zum 
Gebet aufruft. Im Gebet verbinden wir uns mit Gott, dem Urgrund 
der Liebe, im Gebet hören wir auf Ihn, im Gebet werden wir nach 
und nach eines Sinnes, eines Herzens mit Ihm 
Das regelmäßige Gebet mit dem Herzen, öffnet den Himmel und bringt den großen Gott 
in unsere kleine Seele. Stellvertretend für die vielen Bitten und Ermahnungen, zu beten, 
sollen nur einige wenige Worte der Muttergottes hier ihren Platz finden: „Betet, betet, 
betet. Im Gebet werdet ihr die größte Freude erfahren, und ihr werden aus jeder 
unausweichlichen Situation einen Ausweg finden.“ (28.03.1985) – „Ohne Gebet, liebe 
Kinder, könnt ihr weder Gott noch mich fühlen, noch die Gnaden, die ich gebe… Ich lade 
euch ein, liebe Kinder, dem Gebet den ersten Platz zu geben.“(03.07.1986) Maria fordert 
uns auf, ohne Unterlass zu beten (06.11.1986). 

Geistliche Berufe sind eine Frucht des Gebetes in zweifacher 
Hinsicht. Nur wer betet, mit dem Herzen betet, Zeit für Gott hat, 
wird den Ruf der Liebe Jesu vernehmen und die Kraft bekommen, 
diesem Ruf zu folgen. 
Ist es nicht bezeichnend, dass mir ein junger Bursch von seinen Kameraden mitteilte, 
dass sie deshalb nicht beten oder nicht mehr viel beten wollen, damit sie ja nicht einen 
Ruf zum Priestertum in ihren Herzen vernehmen? 

Genauso wichtig ist zum zweiten das Gebet für die anderen für 
den Gerufenen und um geistliche Berufe. Jesus selber sagte uns: 
„Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in Seine Ernte zu senden“ (Mt. 
9,38). Eine ganze Nacht betet Jesus, bevor Er Seine Jünger 
endgültig zur Nachfolge rief. Wenn die Muttergottes sagt, dass 
durch das Gebet Kriege und Katastrophen abzuwenden sind, um 
wieviel mehr wird das beharrliche Gebet vieler Menschen, die 
dieses Anliegen sehen, die Gnade der geistlichen Berufe auf 
unsere Kirche herabziehen! 
Bischof Stecher von Innsbruck spricht zum Thema der geistlichen Berufe gerade die 
Betenden und Opfernden an, wenn er sagt: „Ich vertraue auf die Menschen in den 
Rollstühlen und Krankenbetten, in den verschiedenen Belastungen und Einsamkeiten, 
die das Gebet so wertvoll machen. Ich vertraue auf die alten Hände, durch die die 
Rosenkränze gleiten. 
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Ganz besonders legt die Muttergottes auf folgende Gebetsarten 
Wert: die aktive, bewusste, freudige und Liebe erfüllte Mitfeier der 
heiligen Messe, das Gebet vor dem Allerheiligsten, die Verehrung 
des heiligsten Herzens Jesu, das Gebet zum Heiligen Geist, das 
Lesen und Betrachten der Bibel, das Gebet vor dem Kreuz. 
Es sind dies die Glaubenswirklichkeiten, mit denen der Priester in seiner Tätigkeit ja in 
besonderer Weise verbunden ist. Er darf die heilige Messe, die Erneuerung und 
Zuwendung des Kreuzesopfers für die Gläubigen darbringen; er ist der Hüter der Liebe 
Gottes im Allerheiligsten; er darf und soll ein zweiter Christus auf Erden sein, der die 
Liebe des Herzens Jesu lebt und verkündet; er predigt und legt so in der Kraft des 
Heiligen Geistes die Bibel aus und wendet sie auf das Leben in der jeweiligen Situation 
an; er wird aber auch das Kreuz Jesu zu spüren bekommen, wenn er sich ganz – wie 
Jesus – für Gott einsetzt. 

Ein Priesterberuf wird nur wachsen in der liebenden Begegnung 
mit dem Herzen Jesu in der heiligsten Eucharistie, in der 
Begegnung mit Jesus in Seinem Wort, in der Bitte zum Heiligen 
Geist um den rechten Weg, aber auch in der Opferbereitschaft, mit 
der Jesus aus Liebe zu uns Sein Kreuz auf Sich genommen hat. 
 
 
3. Jesus, der für uns Sein Leben am Kreuz in Liebe geopfert 

hat 
Jesus, der gesagt hat: „Wer mir nachfolgen will, nehme 

täglich sein Kreuz auf sich“ 
Jesus, dessen Kreuzweg, du, o Mutter der Schmerzen, 

mitgegangen bist 
 
Geistlicher Beruf und Opfer 
„Ahmt nach, was ihr vollzieht“, sagt der Bischof bei der 
Priesterweihe den Kandidaten. Die Muttergottes lädt ein, durch 
Gebet und Opfer heiligmäßig zu leben (13.11.1986). Sie lädt ein, 
zu fasten. Wenn ein Mitbruder sich beim Heiligen Pfarrer von Ars 
beklagte, dass trotz vielen Betens sich dessen Pfarrei nicht 
bekehrt habe, da pflegte dieser zu fragen: „Hast du auch dafür 
geopfert und gefastet?“ 
Wer sollte mehr jene Worte der Muttergottes verwirklichen und in 
die Tat umsetzen als der Priester, der geistliche Mensch, der 
Jesus in allem ähnlich werden soll: „Erneuert euer Gebet vor dem 
Kreuz… Jesus schenkt euch besondere Gaben vom Kreuz. Nehmt 
sie an und lebt sie. Betrachtet das Leiden Jesu und vereinigt euch 
in eurem Leben mit Ihm“ (20.02.1986). 
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„Helft mir mit Liebe das Opfer darzubringen!“ (13.03.1986). – „Liebe Kinder, betet in 
besonderer Weise, dass ihr Krankheiten und Leiden mit Liebe annehmen könnt, wie es 
auch Jesus angenommen hat“ (11.09.1986). Die Muttergottes bedankt sich für alle Opfer 
und sagt dann: „Liebe Kinder, ihr vergesst, dass ich von euch Opfer wünsche, um euch 
helfen und von euch den Satan vertreiben zu können. Daher lade ich euch von neuem 
ein, mit besonderer Ehrfurcht Gott Opfer darzubringen…“ (18.09.1986) 

Manches an Leiden lädt uns das Leben auf: Krankheit, 
Depressionen, Enttäuschungen; manches sollten wir uns aus 
Liebe und mit dem Herzen freiwillig auferlegen, wie zum Beispiel 
das Fasten. Denn auch für uns gilt das Wort des Heiligen Paulus: 
„So freue ich mich nun der Leiden, die ich für euch erdulde, und 
erfülle damit am eigenen Fleisch, was am Leidensmaß Christi 
noch abzutragen ist. Es kommt Seinem Leib, der Kirche, zugute“ 
(Kol. 1,24). Und manche Dämonen können nur mit Gebet und 
Fasten ausgetrieben werden (Mk. 9,29). Auch hier kann man 
sagen: Wer es fassen kann, der fasse es! Die Liebe wird Kraft und 
Hilfe sein. 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Ihr soll meine Zeugen sein!“ 

Jesus, dessen Liebe Dein Unbeflecktes Herz widerspiegelt 
 
Geistlicher Beruf als „Jesu Widerschein“ 
Von jedem geistlichen Menschen, ob Priester, Bruder, Schwester 
oder Angehöriger eines Säkularinstitutes, verlangt man mehr als 
von jedem anderen Christen: ein zweiter Christus, ein sichtbarer 
Christus auf Erden zu sein, so sehr wir uns auch unserer 
Schwachheiten und unserer Sündhaftigkeit bewusst sind. Heute, in 
einer Welt, die sich oft in jeder Weise selbst genügt, die aufgeht im 
Irdischen und Materiellen, deren ganzes Sinnen und Trachten auf 
irdische Freuden und Genüsse gerichtet ist, muss der geistliche 
Mensch ein Spiegelbild der Liebe Gottes sein, ein Bote des 
wahren Lebens, ein Bote der anderen Welt. Müsste dieser nicht 
gleichsam ein Brennglas sein, das die Strahlen der Liebe Gottes in 
sich sammelt und dann auf die Mitmenschen weitergibt? 
Immer mehr soll er ein durchlässiges Werkzeug der Gnade und 
Liebe Gottes werden, weil er eins ist mit dem Herzen Jesu, eins ist 
mit dem Herzen der Muttergottes. 
Jesus sagt einmal: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (Joh. 14,9). Es klingt 
fast blasphemisch, wenn man sagt: Wer einem geistlichen Menschen begegnet, zumal 
einem Priester, der soll Jesus begegnen können. Natürlich sind wir schwache Menschen, 
aber mit der Gnade Gottes müssen wir es versuchen und anstreben, Christus sichtbar 
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darzustellen. Sagt nicht der Heilige Paulus: „Strebt … nach den höchsten 
Gnadengaben!“ (1 Kor. 12,31)  
Der gleiche Apostel fordert uns auf: „Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an“ (Röm. 
13,14). „Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen“ (Gal. 3,27) 
Damit meint der Heilige Paulus kein äußeres Anziehen, also dem Scheine nach, sondern 
er fordert, mit Jesus eins zu werden, so dass „nicht mehr ich lebe, sondern Christus in 
mir (lebt)“ (vgl. Gal. 2,20) 
Die Muttergottes lädt uns ein und erinnert damit an die biblische Botschaft: „Vor allem, 
liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu Widerschein werdet, der in dieser 
ungläubigen Welt, die in der Finsternis wandelt, scheinen wird. Ich will, dass ihr alle Licht 
werdet, und dass ihr im Licht Zeugnis ablegt. Liebe Kinder, ihr seid nicht für die 
Finsternis berufen, sondern für das Licht“ (05.06.1986) 

Könnten wir geistliche Menschen Christus mehr widerspiegeln, 
indem wir mehr beten, mehr mit dem Herzen Jesu eins sind, mehr 
opferbereit wären, ich glaube, so manche gottferne Menschen 
könnten leichter zu Christus finden. 
Freilich verhindern manchmal der böse Wille des einzelnen auf der einen Seite und das 
Wirken Satans auf der anderen die Heimkehr zu Gott. So wurde Jesus trotz Seiner 
Wunder von vielen Menschen während Seines irdischen Lebens nicht angenommen. 
Darum fordert uns die Muttergottes zum beharrlichen Gebet auf, um den Ränken des 
Teufels widerstehen zu können: „Nur mit dem Gebet seid ihr imstande, jeden Einfluss 
des Satans an eurem Ort zu besiegen…“ (07.08.1986) 

 
 
5. Jesus, der am Kreuz dich zur Mutter der Kirche erwählt hat 

Jesus, der am Kreuz zu Dir und Johannes sagte: „Sieh da, 
dein Sohn, sieh da deine Mutter!“ 

 
Maria, die Mutter der geistlichen Berufe 
Maria ist die Mutter Jesu, aber auch die Mutter der Kirche und im 
besonderen die Mutter der geistlichen Berufe. Denn diese haben 
Jesus ihr Leben übergeben. Darum gilt besonders von ihnen, was 
das Zweite Vatikanum sagt: „Die Mutterschaft Mariens in der 
Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort… In den Himmel 
aufgenommen hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht 
aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns 
die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen 
Liebe trägt sie Sorge für die Brüder (und Schwestern) ihres 
Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und 
Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen“ 
(Lumen gentium, 62). 
Wie Maria Jesus das menschliche Leben geschenkt hat, aber Ihn auch als Mensch dem 
Geiste nach erzogen und gebildet hat, so dass Er zunahm an Weisheit, an Alter und an 
Wohlgefallen vor Gott und den Menschen (Lk. 2,52), so bildet sie auch heute ihre Kinder 
heran, wohl in besonderer Weise die geistlichen Berufe. Darum lädt Maria ein: „Deshalb, 
liebe Kinder, … vertraut euch mir ganz an. So werde ich euch auf diesem Weg, den ich 
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mit euch begonnen habe, lehren und führen können“ (28.08.1986). Maria bittet uns, ihr 
unser Herz zu schenken, damit sie es wandeln und ihrem Herzen gleichgestalten kann 
(18.05.1986) 

Es ist ein guter Weg für jeden Menschen, der sich Jesus in einem 
geistlichen Beruf schenken will und geschenkt hat, sich Maria, der 
Mutter Jesu, der Königin des Himmels, zu weihen, um mit ihr zu 
leben, um von ihr gewandelt und mit ihrem Herzen eins zu werden. 
Denn im Herzen Mariens ist die vollkommene Liebe zum Vater, zu 
Jesus und zu den Menschen. 
 
Schlussgebet: 
Maria, Muttergottes, unsere himmlische Mutter, wir empfehlen dir 
alle Gerufenen und Berufenen, nimm sie alle unter deinen 
mütterlichen Schutz. Dir empfehlen wir die drängende Sorge um 
geistliche Berufe. Hilf uns, von Tag zu Tag – zusammen mit 
deinem Herzen – stets mehr lieben zu können: den Vater, den 
Sohn und den Heiligen Geist und die uns anvertrauten Menschen. 
Heilige Maria, Muttergottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen. 
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Osterzeit 
Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Dreifaltigkeitssonntag 
 
Rosenkranz in der Pfingstnovene 
 
 
1. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist  
 
Mk. 16,9-19 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich rufe euch auf, dass sich jeder von euch bewusst für Gott und 
gegen Satan entscheidet. Ich bin eure Mutter und möchte alle zur 
vollkommenen Heiligkeit führen. Ich wünsche, dass jeder von euch 
hier auf Erden glücklich sei und dass jeder von euch mit mir im 
Himmel sein möge. (25.05.1987) 
Richtet die Aufmerksamkeit nicht auf die kleinen Dinge. Strebt 
nach dem Himmel! (25.07.1987) 
Liebe Kinder, ich liebe euch mit besonderer Liebe und ich möchte 
euch alle zu Gott in den Himmel führen. Ich wünsche, dass ihr 
begreift, dass das irdische Leben im Vergleich zum ewigen Leben 
sehr kurz ist. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch heute erneut 
für Gott. Nur so werde ich euch zeigen können, wie sehr ich euch 
liebe und wie sehr ich wünsche, dass ihr alle gerettet werdet und 
mit mir im Himmel seid. (27.11.1986) 
Mut, meine lieben Kinder! Ich habe entschieden, euch auf dem 
Weg der Heiligkeit zu führen. Entsagt der Sünde und beginnt, den 
Weg der Erlösung zu gehen, den Weg, den mein Sohn gewählt 
hat. Durch jede eurer Qualen und Leiden wird Gott für euch den 
Weg der Freude finden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet. Wir 
sind euch mit unserer Liebe nahe. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.03.2006) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf: Betet, betet, betet! Nur 
im Gebet werdet ihr mir und meinem Sohn nahe sein, und ihr 
werdet erkennen, wie kurz dieses Leben ist. In eurem Herzen wird 
die Sehnsucht nach dem Himmel geboren werden. Freude wird in 
eurem Herzen zu herrschen beginnen, und das Gebet wird wie ein 
Strom fließen. In euren Worten wird nur Dank an Gott dafür sein, 
dass Er euch geschaffen hat, und der Wunsch nach Heiligkeit wird 
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für euch Wirklichkeit werden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.08.2006) 
Vergesst nicht, dass ihr Reisende auf dem Weg zur Ewigkeit seid. 
Deshalb, meine lieben Kinder, erlaubt Gott, dass er euch führt wie 
ein Hirte seine Herde. (25.11.2006) 
 
 
2. Jesus, der verherrlicht ist beim Vater 
 
Apg. 7,55 Er, (Stephanus), aber... - 56 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bitte euch, liebe Kinder, geht bewusst zum Gebet. Im Gebet 
werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erkennen (28.11.1985) 
Ich brauche eure Gebete, damit Gott in euch allen verherrlicht 
werde. (16.01.1986) 
Gebt Zeugnis mit eurem Leben! Opfert euer Leben für die Rettung 
der Welt! Ich bin mit euch und danke euch. Im Himmel werdet ihr 
vom Vater den Lohn empfangen, den Er euch verheißen hat. 
(25.02.1988) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und Er schenkt euch Frieden und Freude, 
die von Gott allein durch das Gebet kommen. Deswegen, meine 
lieben Kinder, erneuert das Gebet in euren Familien, dann wird 
euer Herz den Heiligen Namen Gottes verherrlichen und der 
Himmel wird in eurem Herzen zu herrschen beginne. Ich bin euch 
nahe und trete für euch vor Gott ein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid! (25.05.1997) 
 
 
3. Jesus, um dessen Heiligen Geist du mit den Aposteln 

gebetet hast 
 
Apg. 1,9.12-14 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, als eure Mutter rufe ich euch alle, die ihr hier 
anwesend seid, auf, das Gebet in der Familie zu erneuern. Liebe 
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Kinder, habt Zeit für das Gebet. Als eure Mutter möchte ich euch 
besonders darauf hinweisen, dass es wichtig ist, in der Familie 
gemeinsam zu beten. Der Heilige Geist möchte in der Familie sein. 
Erlaubt dem Heiligen Geist, dass Er kommt! Und der Heilige Geist 
kommt durch das Gebet. Betet und erlaubt dem Heiligen Geist, 
dass Er euch und eure Familien erneuert. Als eure Mutter werde 
ich euch dabei helfen. (04.07.1989 an den Seher Ivan und seine 
Gebetsgruppe) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Erneuert 
euer persönliches Gebet und bittet den Heiligen Geist  auf 
besondere Weise, damit er euch hilft, mit dem Herzen zu beten. 
Ich halte Fürsprache für euch alle, meine lieben Kinder,  und rufe 
euch alle zur Umkehr auf. Wenn ihr euch bekehrt, werden auch 
alle um euch erneuert werden, und das Gebet wird für sie eine 
Freude sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.05.2003) 
Liebe Kinder, betet mit mir zum Heiligen Geist, dass Er euch in der 
Suche nach dem Willen Gottes auf dem Weg eurer Heiligkeit führt. 
(25.05.2007) 
 
 
4. Jesus, dessen Heiligen Geist du mit den Aposteln 

empfangen hast 
 
Apg. 2, 1-4 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch in dieser Zeit 
der Gnade zur geistlichen Erneuerung ein. Betet, meine lieben 
Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch wohne, damit ihr in 
Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit vom Glauben 
entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders um die Gaben 
des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder Situation 
eurem Nächsten im Geiste der Liebe näher seid und in Weisheit 
und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. Ich bin mit euch 
und halte bei Jesus Fürsprache für jeden von euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2000) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, das Gebet in euren 
Familien zu erneuern. Durch das Gebet und durch das Lesen der 
Heiligen Schrift soll der Heilige Geist, der euch erneuern wird, in 
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eure Familien kommen. So werdet ihr Lehrer des Glaubens in eure 
Familie werden. Durch das Gebet und durch eure Liebe wird die 
Welt auf einem besseren Weg gehen, und die Liebe wird in der 
Welt zu herrschen beginne. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.04.2005) 
 
 
5. Jesus, dessen Liebe vom Vater in unsere Herzen 

ausgegossen ist durch den Heiligen Geist 
 
Röm. 5,-5 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
Seiner Fülle anbietet. Ihr seid berufen, und ihr sollt auf den Ruf 
des Vaters antworten, der euch durch mich ruft. Betet, denn im 
Gebet wird jeder von euch die vollkommene Liebe erreichen 
können. (25.10.1987) 
Gott bietet sich euch an, Er verschenkt sich an euch. Von euch 
aber wünscht Er, dass ihr in eurer Freiheit auf Seinen Ruf 
antwortet. Deshalb, meine lieben Kinder, bestimmt am Tag eine 
Zeit, in der ihr in Frieden und Demut beten und Gott, dem 
Schöpfer, begegnen könnt. Ich bin mit euch und trete vor Gott für 
euch ein. Deshalb wachet, damit jede Begegnung im Gebet eine 
freudige Begegnung mit Gott sei. (25.11.1988) 
(Ich lade) euch alle ein, eure Herzen der Liebe Gottes zu öffnen, 
die übergroß und offen für jeden von euch ist. (25.04.1995) 
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Osterzeit 
Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Dreifaltigkeitssonntag 
 
Rosenkranz: Mit Maria, der Braut des Heiligen Geistes, um 
Sein Kommen beten / „Komm, Heiliger Geist und erneuere das 
Antlitz der Erde“ 
 
 
Einleitung: 
Maria betet mit den Aposteln in Jerusalem. Maria betet mit der 
Kirche an allen Orten und zu allen Zeiten. Maria betet in 
Medjugorje und an anderen Gnadenorten mit Menschen aus aller 
Welt. Maria sammelt das betende Gottesvolk, damit es im Gebet 
vom Heiligen Geist ergriffen wird. Darum beten wir: 
Maria, Jesus hat dich uns am Kreuz zur Mutter gegeben, als er 
Seinen Geist in die Welt aushauchte. Mit den Aposteln, den 
Jüngern und Jüngerinnen, hast Du nach seiner Auferstehung und 
Himmelfahrt im Abendmahlssaal um den Heiligen Geist gebetet. 
Bete auch mit uns, dass Er uns erfüllt und erneuert und bewegt! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Eure Herzen sind den irdischen Dingen zugewandt, die euch ganz 
in Beschlag nehmen. Wendet eure Herzen dem Gebet zu und 
bittet, der Heilige Geist möge sich über euch ergießen. 
(09.05.1985) 
Ich möchte vor allem der Jugend sagen: Seid dem Heiligen Geist 
gegenüber offen, denn Gott möchte euch in diesen Tagen, in 
denen der Satan so stark wirkt, an sich ziehen. (16.05.1985) 
Liebe Kinder, als eure Mutter rufe ich euch alle, die ihr hier 
anwesend seid, auf, das Gebet in der Familie zu erneuern. Liebe 
Kinder, habt Zeit für das Gebet. Als eure Mutter möchte ich euch 
besonders darauf hinweisen, dass es wichtig ist, in der Familie 
gemeinsam zu beten. Der Heilige Geist möchte in der Familie sein. 
Erlaubt dem Heiligen Geist, dass er kommt! Und der Heilige Geist 
kommt durch das Gebet. Betet und erlaubt dem Heiligen Geist, 
dass er euch und eure Familien erneuert. Als eure Mutter werde 
ich euch dabei helfen. (04.07.89 über den Seher Ivan an seine 
Gebetsgruppe) 
Liebe Kinder, betet mit mir zum Heiligen Geist, dass Er euch in der 
Suche nach dem Willen Gottes auf dem Weg eurer Heiligkeit führt. 
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Und ihr, die ihr fern vom Gebet seid, bekehrt euch und sucht in der 
Stille eures Herzens das Heil eurer Seele und nährt sie mit Gebet. 
Ich segne euch alle einzeln mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2007) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Gott will im Geist und in der 

Wahrheit angebetet werden“  
 
Maria versammelt uns zum Gebet um den Heiligen Geist. Maria 
erzieht uns, mit dem Herzen zu beten und im Gebet Gott zu 
begegnen. Maria führt uns dazu, ohne Unterlass zu beten, Gott im 
Geist und in der Wahrheit anzubeten, wie Jesus es gesagt hat.  
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Am wichtigsten ist es, um den Heiligen Geist zu beten, wenn man 
Ihn hat, hat man alles (21.10.1983, zitiert nach Laurentin: Das 
Geschehen von Medjugorje) 
Heute möchte ich euch bitten, dass ihr in den Tagen dieser 
Novene um das Ausgießen des Heiligen Geistes auf eure Familien 
und eure Pfarre betet. Betet – ihr werdet es nicht bereuen! Gott will 
euch Gaben geben, mit denen ihr Ihn bis ans Ende eures irdischen 
Lebens preisen werdet (02.06.1984) 
Betet ... um den Geist der Wahrheit... Denn ihr braucht den Geist 
der Wahrheit, damit ihr die Botschaften – so wie sie sind, ohne 
etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen – weitergeben könnt: so, 
wie ich es gesagt habe. Betet, dass euch der Heilige Geist mit 
dem Geist des Gebetes erfülle, damit ihr mehr betet. Ich, eure 
Mutter, sage euch, dass ihr wenig betet. (09.06.1984) 
Heute möchte ich euch allen in der Pfarre sagen, dass ihr auf eine 
besondere Weise zum Heiligen Geist um Erleuchtung beten sollt. 
(11.04.1985) 
(Ich bin mit euch und möchte euch lehren, mit dem Herzen zu 
beten. Im Gebet mit dem Herzen werdet ihr Gott begegnen. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet! (25.10.1989) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch durch Gebet und 
Opfer für das Kommen des Heiligen Geistes vorzubereiten. Meine 
lieben Kinder, das ist die Zeit der Gnade, deshalb rufe ich euch 
von neuem auf, euch für Gott, den Schöpfer, zu entscheiden. 
Erlaubt Ihm, euch zu ändern und zu verwandeln. Euer Herz soll 
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vorbereitet sein, all das zu hören und zu leben, was der Heilige 
Geist für jeden von euch in Seinem Plan hat. Meine lieben Kinder, 
erlaubt dem Heiligen Geist, euch auf dem Weg der Wahrheit und 
des Heiles zum ewigen Leben zu führen. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.05.1998) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Zeit rufe ich euch zum Gebet 
auf. Meine lieben Kinder, ihr arbeitet viel, aber ohne Gottes Segen. 
Segnet und sucht die Weisheit des Heiligen Geistes, dass Er euch 
in dieser Zeit führt, damit ihr versteht, in der Gnade dieser Zeit zu 
leben. Bekehrt euch, meine lieben Kinder, und kniet in der Stille 
eures Herzens nieder. Stellt Gott in das Zentrum eures Wesens, 
damit ihr so in Freude die Schönheiten bezeugen könnt, die Gott 
euch in eurem Leben unauf-hörlich gibt. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.06.2001) 
Durch das Gebet, meine lieben Kinder, bekommt ihr Freude und 
Frieden, durch das Gebet seid ihr reicher an Gnade Gottes... 
Betet, betet, betet! Das Gebet soll in der ganzen Welt zu 
herrschen beginnen (25.08.1989) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Erneuert 
euer persönliches Gebet und bittet den Heiligen Geist auf 
besondere Weise, damit er euch hilft, mit dem Herzen zu beten... 
Wenn ihr euch bekehrt, werden auch alle um euch erneuert 
werden, und das Gebet wird für sie eine Freude sein. (25.05.2003) 
 
 
2. Jesus, dessen Liebe vom Vater in unsere Herzen aus-

gegossen ist durch den Heiligen Geist 
 
Maria, die Braut des Heiligen Geistes, erfüllt von Seiner Liebe, 
erzieht uns in Namen Jesu, zuerst Gott zu lieben und dann auch 
jeden Menschen und uns selbst. Maria möchte uns in der Kraft des 
Gebetes den Gott der Liebe und des Friedens entdecken lassen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
Seiner Fülle anbietet... Betet, denn im Gebet wird jeder von euch 
die vollkommene Liebe erreichen können. (25.10.1987) 
Gott bietet sich euch an, er verschenkt sich an euch. (25.11.1988) 
Freut euch, denn Gott liebt euch... (25.05.1994) 
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meine lieben Kinder, ohne Liebe könnt ihr weder mit Gott noch mit 
den Brüdern leben. Deshalb lade ich euch alle ein, eure Herzen 
der Liebe Gottes zu öffnen, die übergroß und offen für jeden von 
euch ist. (25.04.1995) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass jeder von euch von 
neuem Gott, der jeden von euch gerettet und erlöst hat, zuerst zu 
lieben beginnt und dann die Brüder und Schwestern in eurer Nähe. 
Meine lieben Kinder, ohne Liebe könnt ihr in der Heiligkeit nicht 
wachsen und könnt auch keine guten Werke tun. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet, betet ohne Unterlass, dass Gott euch Seine 
Liebe offenbart. Ich habe euch alle eingeladen, euch mit mir zu 
vereinen und zu lieben (25.11.1995) 
Bittet Gott, dass Er euch den wahren Frieden schenkt. Lebt den 
Frieden in euren Herzen, und ihr werdet verstehen, liebe Kinder, 
dass der Friede ein Geschenk Gottes ist. Liebe Kinder, ohne Liebe 
könnt ihr den Frieden nicht leben. Die Frucht des Friedens ist die 
Liebe, und die Frucht der Liebe ist die Versöhnung. (25.01.1996) 
Meine lieben Kinder, ich bin eure Mutter und möchte euch den 
Gott der Liebe und des Friedens entdecken lassen. (25.12.1996) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass euer Leben mit Gott, 
dem Schöpfer, verbunden sei, denn nur so wird euer Leben einen 
Sinn haben, und ihr werdet verstehen, dass Gott Liebe ist. 
(25.04.1997) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, zu begreifen, dass ihr ohne 
Liebe nicht verstehen könnt, dass Gott den ersten Platz in eurem 
Leben haben soll. Deshalb lade ich euch alle, meine lieben Kinder, 
ein, nicht mit menschlicher Liebe, sondern mit göttlicher Liebe zu 
lieben. So wird euer Leben schöner sein und ohne (falsches) 
Interesse. Ihr werdet begreifen, dass sich Gott euch aus Liebe auf 
einfache Weise gibt. Meine lieben Kinder, betet, betet, betet, um 
meine Worte begreifen zu können, die ich euch aus Liebe gebe, 
und ihr werdet mit Liebe andere annehmen können und all denen 
verzeihen, die euch Böses angetan haben. Antwortet mit Gebet, 
denn das Gebet ist Frucht der Liebe zu Gott, dem Schöpfer. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1997) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, meine lieben Kinder, ohne 
Unterlass zu beten. Wenn ihr betet, seid ihr Gott näher und Er wird 
euch auf dem Weg des Friedens und des Heils führen. Deshalb 
lade ich euch heute ein, anderen den Frieden zu geben. Nur in 
Gott ist der wahre Friede. Öffnet eure Herzen und werdet Geber 
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des Friedens, und andere werden in euch und durch euch den 
Frieden entdecken; so werdet ihr Gottes Frieden und Liebe, die Er 
euch gibt, bezeugen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.01.2000) 
Liebe Kinder, betet und nützt diese Zeit, denn dies ist die Zeit der 
Gnade. Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden 
von euch, damit sich euer Herz Gott und der Liebe Gottes öffnet. 
Meine lieben Kinder, betet ohne Unterlass, bis das Gebet für euch 
zur Freude wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.03.2000) 
Liebe Kinder, ich möchte meine Freude mit euch teilen. In meinem 
Unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher gekommen 
sind, und auf besondere Weise durch Gebet und Umkehr den Sieg 
meines Unbefleckten Herzens in ihren Herzen tragen. Ich möchte 
euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der Kraft des 
Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Seine Reich zu arbeiten. 
(25.08.2000) 
Erneuert das Gebet in euren Familien und gründet Gebets-
gruppen. So werdet ihr Freude im Gebet und Gemeinsamkeit 
erfahren. All jene, die beten und Mitglieder von Gebetsgruppen 
sind, sind in ihren Herzen dem Willen Gottes offen und bezeugen 
freudvoll die Liebe Gottes. Ich bin mit euch, und trage euch alle in 
meinem Herzen und segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
(25.09.2000) 
 
 
3. Jesus, der vom Vater Seinen Geist aussendet und das 

Antlitz der Erde erneuert 
 
Maria lädt uns zur Umkehr und Erneuerung ein, damit in unsere 
Herzen ein neuer Geist von Gott einkehrt; konkret ist ihre 
Einladung zum Sakrament der Versöhnung. Indem sie uns für 
Jesus und Seinen Heiligen Geist öffnet, will sie, die Braut des 
Heiligen Geistes,  mit uns die Welt erneuern. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Arbeitet und ändert eure Herzen, damit in euren Herzen ein neuer 
Geist von Gott Wohnung nehmen kann. (25.04.1985) 
Heute rufe ich euch auf, dass ihr euch durch das Gebet Gott 
öffnet, damit der Heilige Geist in euch und durch euch Wunder zu 
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wirken beginnt. Ich bin mit euch und halte bei Gott für jeden von 
euch Fürsprache; denn, liebe Kinder, jeder von euch ist wichtig in 
meinem Heilsplan. Ich rufe euch auf, Träger des Guten und des 
Friedens zu sein. Gott kann euch den Frieden nur dann geben, 
wenn ihr euch bekehrt und betet. Deshalb, meine lieben Kinder, 
betet, betet, betet und tut, was euch der Heilige Geist eingibt. 
(25.05.1993) 
Meine lieben Kinder, vergesst nicht, wenn ihr nicht betet, seid ihr 
weder mir noch dem Heiligen Geist nahe, der euch auf dem Weg 
der Heiligkeit führt. (25.07.1994) 
Der Heilige Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit ihr 
begreift, dass ihr umkehren müsst. (25.07.1995) 
Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch mir öffnet 
und dass ihr euch für die Umkehr entscheidet...; deshalb rufe ich 
euch von neuem auf, dass ihr euch dem Gebet öffnet, damit euch 
der Heilige Geist helfe, dass eure Herzen auf Fleisch und nicht aus 
Stein werden... (25.06.1996) 
Ihr schafft allein durch eure Kräfte eine neue Welt ohne Gott, und 
darum seid ihr unzufrieden und ohne Freude im Herzen. 
(25.01.1997) 
Nur durch das Gebet, liebe Kinder, wird sich euer Herz verändern 
und bessern und feinfühliger für das Wort Gottes werden... Indem 
ihr jeden Tag die Heilige Messe lebt, werdet ihr das Bedürfnis 
nach Heiligkeit spüren und in der Heiligkeit wachsen. (25.01.1998) 
Jeder von euch ist wichtig; deshalb, meine lieben Kinder, betet und 
freut euch mit mir für jedes Herz, das sich bekehrt hat und ein 
Werkzeug des Friedens in der Welt geworden ist. Gebetsgruppen 
sind stark, und durch sie kann ich sehen, meine lieben Kinder, 
dass der Heilige Geist in der Welt wirkt (25.06.2004) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, aus dem 

werden Ströme lebendigen Wassers fließen“ 
 
Maria lädt uns ein, Christus zu erkennen und zu lieben, damit aus 
uns Ströme lebendigen Wasser in unsere Kirche und unsere Welt 
fließen, wir zur Quelle der Liebe Jesu werden. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist! Besonders in diesen 
Tagen wirkt der Heilige Geist durch euch. Öffnet eure Herzen und 
übergebt euer Leben Jesus, damit Er durch eure Herzen wirkt und 
euch im Glauben festigt. (23.05.1985) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen ein Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. 
(25.11.1991) 
Liebe Kinder, hört, denn ich möchte zu euch sprechen und euch 
aufrufen, mehr Glauben und Vertrauen zu Gott zu haben, der euch 
unendlich liebt... Daher rufe ich euch alle von neuem auf, das Wort 
Gottes in euren Herzen und Gedanken zu tragen... Betrachtet und 
betet, und dann wird Gott in euren Herzen geboren werden und 
euer Herz wird froh sein. (25.08.1996) 
Ich möchte euch erneuern und euch mit meinem Herzen zum 
Herzen Jesu führen, das noch heute für euch leidet und euch zur 
Bekehrung und Erneuerung aufruft. Durch euch möchte ich die 
Welt erneuern. Begreift, meine lieben Kinder, dass ihr heute das 
Salz der Erde und das Licht der Welt seid. (25.10.1996) 
Bittet Jesus, dass Er eure Wunden heilt... Nur so werdet ihr, liebe 
Kinder, verstehen, dass die Welt die Heilung des Glaubens an 
Gott, den Schöpfer, braucht. Durch das Leiden und den Tod Jesu 
am Kreuz werdet ihr verstehen, dass auch ihr nur durch das Gebet 
zu echten Aposteln des Glaubens werden könnt, wenn ihr in 
Einfachheit und Gebet, den Glauben, der eine Gabe ist, lebt. 
(25.03.1997) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und Er schenkt euch Frieden und Freude, 
die von Gott allein durch das Gebet kommen. (25.05.1997) 
Nur wenn ihr Jesus näher kommt, werdet ihr Seine unermessliche 
Liebe begreifen, die Er für jeden von euch hat. Durch das Gebet 
und eure Entsagung werdet ihr offener werden für die Gabe des 
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Glaubens und für die Liebe zur Kirche und zu den Menschen um 
euch. (25.02.1998) 
Ruft den Namen meines Sohnes an. Nehmt Ihn in eurem Herzen 
auf. Nur im Namen meines Sohnes werdet ihr das wahre Glück 
und den wahren Frieden in eurem Herzen erleben. Nur so werdet 
ihr die Liebe Gottes erkennen und weiter verbreiten. Ich rufe euch 
auf, meine Apostel zu sein. (18.03.2000 an Mirjana Soldo) 
Liebe Kinder, heute bete ich für euch und mit euch, damit euch der 
Heilige Geist hilft und euren Glauben vermehrt, damit ihr die 
Botschaften noch mehr annehmt, die ich euch hier an diesem 
heiligen Ort gebe. Meine lieben Kinder, begreift, dies ist die Zeit 
der Gnade für jeden einzelnen von euch! Mit mir, meine lieben 
Kinder, seid ihr sicher. Ich möchte euch alle auf dem Weg der 
Heiligkeit führen (25.06.2002) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Ihr werdet den Heiligen Geist 

empfangen und meine Zeugen sein“ 
 
Maria lädt uns ein, frohe Zeugen des Evangeliums und Apostel der 
Liebe und des Friedens Gottes zu werden, die „ausgebreiteten 
Hände Gottes“ für diese Welt. Ihre Botschaften sind Wegweiser, 
den Geist des Evangeliums zu leben und im Leben zu bezeugen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ihr schafft allein durch eure Kräfte eine neue Welt ohne Gott, und 
darum seid ihr unzufrieden und ohne Freude im Herzen. Diese Zeit 
ist meine Zeit, und daher, meine lieben Kinder, lade ich euch von 
neuem ein, zu beten. Wenn ihr Einheit mit Gott findet, werdet ihr 
Hunger nach dem Wort Gottes verspüren, und euer Herz, meine 
lieben Kinder, wird vor Freude überfließen, und ihr werdet, wo 
immer ihr seid, die Liebe Gottes bezeugen. Ich segne euch und 
wiederhole es euch, dass ich bei euch bin, um euch zu helfen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.01.1997) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch auf besondere Weise ein, 
euch Gott, dem Schöpfer, zu öffnen und aktiv zu werden. Ich rufe 
euch auf, meine lieben Kinder, dass ihr in dieser Zeit erkennt, wer 
eure geistige oder materielle Hilfe braucht. Mit eurem Beispiel, 
meine lieben Kinder, werdet ihr die ausgebreiteten Hände Gottes 
sein, die die Menschheit sucht. Nur so werdet ihr begreifen, dass 
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ihr berufen seid, Zeugnis zu geben und frohe Träger der Liebe und 
des Wortes Gottes zu werden. (25.02.1997) 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr Träger der Freude und 
des Friedens Gottes in der heutigen friedlosen Welt werdet. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet! (25.10.1997) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, eure christliche Berufung zu 
begreifen... Die heiligen Märtyrer sind mit dem Zeugnis gestorben: 
„Ich bin Christ und ich liebe Gott über alles“. Meine lieben Kinder, 
auch heute lade ich euch ein, euch zu freuen und freudige 
Christen zu sein. Seid verantwortlich und euch dessen bewusst, 
dass Gott euch berufen hat, auf besondere Weise für diejenigen, 
die nicht glauben, freudig ausgebreitete Hände zu sein, damit sie 
durch das Beispiel eures Lebens den Glauben und die Liebe zu 
Gott bekommen. Deshalb betet, dass sich euer Herz öffnet und für 
das Wort Gottes feinfühlig wird. (25.11.1997) 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr zu Aposteln der Liebe 
werdet. (25.03.1998) 
Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch in dieser Zeit 
der Gnade zur geistlichen Erneuerung ein. Betet, meine lieben 
Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch wohne, damit ihr in 
Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit vom Glauben 
entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders um die Gaben 
des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder Situation 
eurem Nächsten im Geiste der Liebe näher seid und in Weisheit 
und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. Ich bin mit euch 
und halte bei Jesus Fürsprache für jeden von euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2000) 
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Osterzeit 
Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Dreifaltigkeitssonntag 
 
Rosenkranz: Um die Gaben des Heiligen Geistes beten / Für 
die Gnadengaben der Sakramente danken 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Der Vater gibt den Heiligen denen, 

die Ihn darum bitten“ 
Jesus, um dessen Heiligen Geist du, o Mutter, mit den 

Aposteln gebetet hast 
Jesus, dessen Heiligen Geist du, o Mutter, mit den 

Aposteln empfangen hast 
 
Apg. 1,12-14 
 
Jesus sagt: Der Vater gibt den Heiligen Geist denen, die Ihn 
darum bitten. Wir beten um die Gabe des Gebetes, wir beten um 
die Gabe, mit dem Herzen beten zu können. – Wir sagen Dank für 
die Gabe der Taufe. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Am wichtigsten ist es, den Heiligen Geist herabzuflehen. Wenn 
man Ihn hat, hat man alles. Die Leute irren sich, wenn sie sich mit 
ihren Bitten ausschließlich an die Heiligen wenden. (21.10.1983 
Botschaft zitiert bei René Laurentin: „Das Geschehen von 
Medjugorje“) 
Heute möchte ich euch bitten, dass ihr in den Tagen dieser 
Novene um das Ausgießen des Heiligen Geistes auf eure 
Familien und eure Pfarre betet. Betet, ihr werdet es nicht bereuen. 
Gott will euch Gaben geben, mit denen ihr Ihn bis ans Ende eures 
irdischen Lebens preisen werdet. (02.06.1984) 
Heute möchte ich euch bitten, dass ihr in den Tagen dieser 
Novene um das Ausgießen des Heiligen Geistes auf eure 
Familien und eure Pfarre betet. Betet, ihr werdet es nicht bereuen. 
Gott will euch Gaben geben, mit denen ihr Ihn bis ans Ende eures 
irdischen Lebens preisen werdet. (02.06.1984) 
Wendet eure Herzen dem Gebet zu und bittet, der Heilige Geist 
möge sich über euch ergießen. (09.05.1985) 
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Liebe Kinder, als eure Mutter rufe ich euch alle, die ihr hier 
anwesend seid, auf, das Gebet in der Familie zu erneuern. Liebe 
Kinder, habt Zeit für das Gebet! Als eure Mutter möchte ich euch 
besonders darauf hinweisen, dass es wichtig ist, in der Familie 
gemeinsam zu beten. Der Heilige Geist möchte in der Familie 
sein. Erlaubt dem Heiligen Geist, dass Er kommt. Und der Heilige 
Geist kommt durch das Gebet. Betet, und erlaubt dem Heiligen 
Geist, dass Er euch und eure Familien erneuert. Als eure Mutter 
werde ich euch dabei helfen. (04.07.1989 an die Gebetsgruppe 
von Ivan Dragičević) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Erneuert 
euer persönliches Gebet und bittet den Heiligen Geist auf 
besondere Weise, damit Er euch hilft, mit dem Herzen zu beten. 
Ich halte Fürsprache für euch alle, meine lieben Kinder, und rufe 
euch alle zur Umkehr auf. Wenn ihr euch bekehrt, werden auch 
alle um euch erneuert werden, und das Gebet wird für sie eine 
Freude sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.05.2003) 
Jeder von euch ist wichtig; deshalb meine lieben Kinder, betet und 
freut euch mit mir für jedes Herz, das sich bekehrt hat und ein 
Werkzeug des Friedens in der Welt geworden ist. Gebetsgruppen 
sind stark, und durch sie kann ich sehen, meine lieben Kinder, 
dass der Heilige Geist in der Welt wirkt. Danke... (25.06.2004) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen 

Geistes empfangen und meine Zeugen sein“ 
 
Apg. 1,1-11 
 
Der Heilige Geist stärkt, erleuchtet und ermutigt uns, Zeugnis für 
Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, und Sein 
Evangelium zu geben. Wir bitten um die Gabe von Rat und Stärke. 
– Wir sagen Dank für die Gabe der Firmung. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet zum Heiligen Geist um die Erleuchtung. Wenn ihr wüsstet 
welch große Gnaden euch Gott gibt, würdet ihr ohne Unterlass 
beten. (08.11.1984)  
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Heute möchte ich euch allen in der Pfarre sagen, dass ihr auf eine 
besondere Weise zum Heiligen Geist um Erleuchtung beten sollt. 
(11.04.1985) 
Ich rufe euch auf, meine lieben Kinder, dass ihr in dieser Zeit 
erkennt, wer eure geistige oder materielle Hilfe braucht. Mit eurem 
Beispiel, meine lieben Kinder, werdet ihr die ausgebreiteten Hände 
Gottes sein, die die Menschheit sucht. Nur so werdet ihr begreifen, 
dass ihr berufen seid, Zeugnis zu geben und frohe Träger der 
Liebe und des Wortes Gottes zu werden. (25.02.1997) 
Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch in dieser Zeit 
der Gnade zur geistlichen Erneuerung ein. Betet, meine lieben 
Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch wohne, damit ihr in 
Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit vom Glauben 
entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders um die Gaben 
des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder Situation 
eurem Nächsten im Geist der Liebe näher seid und in Weisheit 
und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. Ich bin mit euch 
und halte bei Jesus Fürsprache für jeden von Euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2000) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, meine Botschaften 
noch stärker in Demut und Liebe zu leben, damit euch der Heilige 
Geist mit Gnade und Kraft erfüllt. Nur so werdet ihr Zeugen des 
Friedens und der Vergebung sein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.04.2004) 
Meine lieben Kinder, ich rufe euch auf, meine Apostel des 
Friedens und der Liebe in euren Familien und in der Welt zu sein. 
Betet, dass der Heilige Geist euch erleuchte und führe auf dem 
Weg der Heiligkeit. Ich bin bei euch und segne euch alle mit 
meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.06.2005) 
Ich möchte euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der 
Kraft des Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu 
arbeiten (25.08.2000). 
Liebe Kinder, in dieser Zeit rufe ich euch alle auf, um das Kommen 
des Heiligen Geistes auf jedes getaufte Geschöpf zu beten, damit 
der Heilige Geist euch alle erneuere und auf dem Weg der 
Bezeugung eures Glaubens führe – euch und all jene, die fern von 
Gott und Seiner Liebe sind. Ich bin mit euch und halte Fürsprache 
für euch vor dem Allerhöchsten. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.2009) 



151 

 

 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Der Heilige Geist wird euch in die 

ganze Wahrheit einführen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Der Heilige Geist wird euch an alles 

erinnern, was ich euch gesagt habe“ 
 
Joh. 14,22-26.16,12-15 
 
Der Heilige Geist verleiht der Kirche die Gabe, die Offenbarung 
treu zu hüten und unfehlbar auszulegen. Sprachrohr der Kirche 
sind der Papst und die Gemeinschaft der Bischöfe, verbunden mit 
dem übrigen Volk Gottes im einen Geist Christi. Wir beten um 
Treue zur Kirche, zum Lehramt, zum Papst. Wir bitten um die 
Gaben der Weisheit, Erkenntnis und des Verstandes. – Wir 
danken für die Gaben der Priesterweihe und des Ehesakraments. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet ... um den Geist der Wahrheit... Denn ihr braucht den Geist 
der Wahrheit, damit ihr die Botschaften, so wie sie sind, ohne 
etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen – so, wie ich es gesagt 
habe. Betet, dass euch der Heilige Geist mit dem Geist des 
Gebetes erfülle, damit ihr mehr betet. (09.06.1984) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, ein durch Gebet und Opfer 
für das Kommen des Heiligen Geistes vorzubereiten. Meine 
lieben Kinder, das ist die Zeit der Gnade, deshalb rufe ich euch 
von neuem auf, euch für Gott, den Schöpfer, zu entscheiden. 
Erlaubt Ihm, euch zu ändern und zu verwandeln. Euer Herz soll 
vorbereitet sein, all das zu hören und zu leben, was der Heilige 
Geist für jeden von euch in Seinem Plan hat. Meine lieben Kinder, 
erlaubt dem Heiligen Geist, euch auf dem Weg der Wahrheit und 
des Heiles zum ewigen Leben zu führen. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.05.1998 im Jahr des Heiligen Geistes!) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, das Gebet in euren 
Familien zu erneuern. Durch das Gebet und durch das Lesen der 
Heiligen Schrift soll der Heilige Geist, der euch erneuern wird, in 
eure Familien kommen. So werdet ihr Lehrer des Glaubens in 
eurer Familie werden. Durch das Gebet und durch eure Liebe wird 
die Welt auf einem besseren Weg gehen, und die Liebe wird in der 
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Welt zu herrschen beginnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.04.2005) 
 
 
4. Jesus, dessen Heiliger Geist der Welt aufzeigt, was Sünde 

ist, Gerechtigkeit und Gericht 
 
Joh. 16,4b-11 
 
Der Heilige Geist macht uns Gottes Liebe und Heiligkeit erfahrbar, 
Gottes Wahrheit, die die Welt und den Menschen erlöst und rettet. 
Wir beten um die Kraft zu Umkehr, Glaubenserneuerung und 
Unterscheidung der Geister. Wir bitten um die Gaben der 
Frömmigkeit und der Gottesfurcht. – Wir danken für die Gaben des 
Sakraments der Versöhnung und der Krankensalbung. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch sagen, dass ihr an euren 
Herzen zu arbeiten beginnt, so wie ihr auf den Feldern arbeitet. 
Arbeitet und ändert eure Herzen, damit in euren Herzen ein neuer 
Geist von Gott Wohnung nehmen kann. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.04.1985) 
Ich möchte vor allem der Jugend sagen: Seid dem Heiligen Geist 
gegenüber offen, denn Gott möchte euch in diesen Tagen, in 
denen der Satan so stark wirkt, an sich ziehen. (16.05.1985) 
Meine lieben Kinder, vergesst nicht, wenn ihr nicht betet, seid ihr 
weder mir noch dem Heiligen Geist nahe, der euch auf dem Weg 
der Heiligkeit führt. (25.07.1994) 
Der Heilige Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit ihr 
begreift, dass ihr umkehren müsst. Meine lieben Kinder, ich 
möchte aus euch einen wunderschönen Blumenstrauß machen, 
bereit für die Ewigkeit... (25.07.1995). 
Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch mit öffnet 
und dass ihr euch für die Umkehr entscheidet. Eure Herzen, meine 
lieben Kinder, sind mir noch nicht ganz geöffnet, deshalb rufe ich 
euch von neuem auf, dass ihr euch dem Gebet öffnet, damit euch 
der Heilige Geist im Gebet helfe, so dass eure Herzen aus 
Fleisch und nicht aus Stein werden. Meine lieben Kinder, danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid und dass ihr euch entschieden 
habt, mit mir den Weg der Heiligkeit zu gehen. (25.06.1996) 
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Liebe Kinder, denkt in dieser Zeit nicht nur an die Erholung eures 
Leibes, sondern, meine lieben Kinder, nehmt euch Zeit auch für 
die Seele. Der Heilige Geist soll in der Stille zu euch sprechen, 
und erlaubt Ihm, euch zu bekehren und umzuwandeln. Ich bin mit 
euch und halte bei Gott Fürsprache für jeden von euch. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.2006) 
Liebe Kinder, betet mit mir zum Heiligen Geist, dass Er euch in 
der Suche nach dem Willen Gottes auf dem Weg eurer Heiligkeit 
führt. (25.05.2007) 
 
 
5. Jesus, dessen Heiliger Geist uns mit Freude, Liebe und 

Frieden erfüllt 
 
Gal. 5,13-25 
 
Der Friede Gottes schließt nicht nur den Krieg aus, sondern jedes 
Unrecht, Angst, Bedrängnis, Not, Krankheit und selbst den Tod. 
Gottes Friede umfasst das Leben mit Gott, Leben in Fülle. Christus 
ist unser Friede, den die Welt nicht geben kann. Er sendet uns 
vom Vater den Heiligen Geist, der uns Seine Früchte schenkt. – 
Wir danken für die Gabe der Eucharistie 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, in diesen Tagen fordere ich euch vor allem auf: 
Öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist! Besonders in diesen 
Tagen wirkt der Heilige Geist durch euch. Öffnet eure Herzen und 
übergebt euer Leben Jesus, damit Er durch eure Herzen wirkt und 
euch im Glauben festigt. (23.05.1985) 
Öffnet eure Herzen dem Herrn aller Herzen. Gebt mir all eure 
Gefühle und Probleme. Ich möchte euch trösten in euren 
Versuchungen, möchte euch mit Frieden, Freude und der Liebe 
Gottes erfüllen. (20.06.1985) 
Meine lieben Kinder, ich bin bei euch und will euch unaufhörlich in 
die Freude des Lebens hineinführen. Ich wünsche, dass jeder von 
euch die Freude und die Liebe entdecke, die sich nur in Gott 
finden und die nur Gott geben kann... Betet, damit ihr die Größe 
und Freude des Lebens entdeckt, die Gott euch gibt. (25.05.1989) 
 (25.10.1993) 
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Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, dass ihr euch durch das 
Gebet Gott öffnet, damit der Heilige Geist in euch und durch euch 
Wunder zu wirken beginnt... Ich rufe euch auf, Träger des Guten 
und des Friedens zu sein. Gott kann euch den Frieden nur dann 
geben, wenn ihr euch bekehrt und betet. Deshalb, meine lieben 
Kinder, betet, betet, betet und tut, was euch der Heilige Geist 
eingibt. (25.05.1993) 
 
 
Schluss: 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, dankt dem Herrn für alle Gnaden, die Er euch 
gegeben hat. Dankt dem Herrn für alle Früchte und preist Ihn. 
Liebe Kinder, lernt, in kleinen Dingen Dank zu sagen, und so 
werdet ihr imstande sein, auch in großen Dingen Dank zu sagen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (03.10.1985) 
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Osterzeit 
Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Dreifaltigkeitssonntag 
 
Freudenreicher Rosenkranz „Komm, Schöpfer Geist!“ 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
 
Herr, mach unser Herz wie das Herz Marias empfänglich für das 
Wirken des Heiligen Geistes, dass wir uns Deinem Willen öffnen, 
Dich, den Dreifaltigen Gott mit offenem Herzen empfangen und an 
Deinem Erlösungswerk mitwirken. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch sagen, dass ihr an euren 
Herzen zu arbeiten beginnt, so wie ihr auf den Feldern arbeitet. 
Arbeitet und ändert eure Herzen, damit in euren Herzen ein neuer 
Geist von Gott Wohnung nehmen kann (25.04.1985). 
Liebe Kinder, in diesen Tagen fordere ich euch vor allem auf: 
Öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist! Besonders in diesen 
Tagen wirkt der Heilige Geist durch euch. Öffnet eure Herzen und 
übergebt euer Leben Jesus, damit Er durch eure Herzen wirkt und 
euch im Glauben festigt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.05.1985) 
Wendet eure Herzen dem Gebet zu und bittet, der Heilige Geist 
möge sich über euch ergießen. (09.05.1985) 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Herr, lass uns, vom Heiligen Geist geführt, in Liebe durch Wort 
und Tat Zeugnis geben für Dich und Dich zu den Menschen 
tragen. Stärke und erleuchte, leite, führe und heilige uns durch 
Deinen Heiligen Geist wie Du Maria, Elisabeth und Johannes 
erleuchtet und geführt hast. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich danke euch für alle Opfer und rufe euch zum 
größten Opfer auf, dem Opfer der Liebe. Ohne Liebe könnt ihr 
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weder mich noch meinen Sohn annehmen. Ohne Liebe könnt ihr 
anderen nicht Zeugnis von euren Erfahrungen geben. Daher lade 
ich euch ein, liebe Kinder, fangt an, die Liebe in euren Herzen zu 
leben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (27.03.198) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren. 
(19.12.1985) 
Liebe Kinder, dankt dem Herrn für alle Gnaden, die Er euch 
gegeben hat. Dankt dem Herrn für alle Früchte und preist Ihn. 
Liebe Kinder, lernt, in kleinen Dingen Dank zu sagen, und so 
werdet ihr imstande sein, auch in großen Dingen Dank zu sagen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (03.10.1985) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit rufe ich euch alle auf, um das Kommen 
des Heiligen Geistes auf jedes getaufte Geschöpf zu beten, damit 
der Heilige Geist euch alle erneuere und auf dem Weg der 
Bezeugung eures Glaubens führe – euch und all jene, die fern von 
Gott und Seiner Liebe sind. Ich bin mit euch und halte Fürsprache 
für euch vor dem Allerhöchsten. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.2009) 
Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch in dieser Zeit 
der Gnade zur geistlichen Erneuerung ein. Betet, meine lieben 
Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch wohne, damit ihr in 
Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit vom Glauben 
entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders um die Gaben 
des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder Situation 
eurem Nächsten im Geist der Liebe näher seid und in Weisheit 
und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. Ich bin mit euch 
und halte bei Jesus Fürsprache für jeden von Euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2000) 
 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast 
 
Herr, schenke uns den Heiligen Geist und nimm in Glaube, 
Hoffnung und Liebe in uns Gestalt an. Werde in uns neu geboren, 
damit wir Dich voll Freude der Welt schenken können. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Öffnet eure Herzen dem Herrn aller Herzen. Gebt mir all eure 
Gefühle und Probleme. Ich möchte euch trösten in euren 
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Versuchungen, möchte euch mit Frieden, Freude und der Liebe 
Gottes erfüllen. (20.06.1985) 
(Ihr wisst, dass ich euch liebe und dass ich aus Liebe für euch 
brenne. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet auch ihr euch für die 
Liebe, damit auch ihr brennt und Tag für Tag die Liebe Gottes 
erkennt. Liebe Kinder, entscheidet euch für die Liebe, damit sie in 
euch allen vorherrscht, aber nicht die menschliche Liebe, sondern 
die Liebe Gottes. (20.11.1986) 
Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
Seiner Fülle anbietet. Ihr seid berufen, und ihr sollt auf den Ruf 
des Vaters antworten, der euch durch mich ruft. Betet, denn im 
Gebet wird jeder von euch die vollkommene Liebe erreichen 
können. (25.10.1987) 
Mein Herz ist froh wegen Jesus, den ich euch heute schenken 
möchte. Ich wünsche, liebe Kinder, dass jeder von euch sein Herz 
Jesus öffnet, und ich schenke ihn euch mit Liebe. Ich wünsche, 
dass er euch ändert, lehrt und behütet (25.12.1987) 
Ihr, liebe Kinder, seid euch nicht bewusst, mit wie viel Liebe Gott 
euch liebt. (25.03.1988) 
Gott bietet sich euch an, Er verschenkt sich an euch. (25.11.1988) 
Meine lieben Kinder, ihr wisst nicht in der Gnade Gottes zu leben, 
daher rufe ich euch alle von neuem auf, das Wort Gottes in euren 
Herzen und Gedanken zu tragen. Meine lieben Kinder, legt die 
Heilige Schrift an einen sichtbaren Ort in euren Familien, lest und 
lebt sie. Lehrt eure Kinder, denn wenn ihr ihnen kein Beispiel gebt, 
gehen Kinder in die Gottlosigkeit. Betrachtet und betet, und dann 
wird Gott in euren Herzen geboren werden und euer Herz wird froh 
sein. (25.08.1996) 
 
 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
 
Herr, schenke uns das Licht Deines Heiligen Geistes und erfülle 
uns mit tiefer Demut, Sanftmut und Geduld, mit Sehnsucht nach 
Heil und Heiligkeit. Führe uns durch Deinen Heiligen Geist, dass 
wir uns wie Du von Maria ganz dem Vater aufopfern lassen und 
dass wir uns in der Eucharistie ganz mit Deinem Erlösungsopfer 
verbinden. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Liebe Kinder, ich fordere euch auf, euch ganz für Gott zu 
entscheiden. Ich bitte euch, liebe Kinder, dass ihr euch ganz 
hingebt, dann werdet ihr alles leben können, was ich euch sage. 
Es wird für euch nicht schwer sein, euch ganz Gott hinzugeben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (02.01.1986) 
Liebe Kinder, ich fordere euch zum aktiveren Gebet und zu einer 
aktiveren Teilnahme an der Heiligen Messe auf. Ich wünsche, 
dass eure Messe ein Gotteserlebnis wird. (16.05.1985). 
Ich will, dass jeder von euch in seinem Herzen den Frieden erlebt, 
den Gott gibt... Ich bitte euch, helft mir, euch Gott darzubringen, 
euch zu retten und auf dem Weg des Heiles zu führen.... 
(25.06.1987) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, dass sich jeder von 
euch entscheidet, mir erneut alles ganz zu übergeben. Nur so 
werde ich jeden von euch Gott darbringen können. Liebe Kinder, 
ihr wisst: ich liebe euch unermesslich und wünsche, dass jeder 
von euch mir gehöre! Aber Gott hat jedem die Freiheit gegeben, 
die ich in Liebe achte und vor der ich mich in Demut verneige... 
(25.11.1987) 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die 
Kirche der Palast Gottes ist, der Ort, wo ich euch versammle und 
wo ich euch den Weg zu Gott zeigen möchte. Kommt und betet! 
Schaut nicht auf die anderen und redet nicht schlecht über sie. 
Euer Leben soll vielmehr Zeugnis auf dem Weg der Heiligkeit sein 
Den Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in 
ihnen wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist 
(25.04.1988). 
Liebe Kinder, Gott hat mich aus Liebe unter euch gesandt, damit 
ich euch auf den Weg der Erlösung führe. Viele von euch haben 
ihre Herzen geöffnet und meine Botschaften angenommen, aber 
viele haben sich auf diesem Weg verloren und haben niemals den 
Gott der Liebe mit der Fülle des Herzens kennen gelernt. Deshalb 
rufe ich euch auf, Liebe und Licht zu sein, wo Dunkelheit und 
Sünde ist. (25.10.2008) 
 
 
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
 
Herr, lass uns Dich finden in der Kraft und Freude des Heiligen 
Geistes. Segne uns mit den Früchten des Heiligen Geistes: mit 
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Liebe, Freude, Frieden, mit Langmut, Freundlichkeit und Güte, mit 
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Befreie uns von allem 
Bösen und schenke uns das Glück, Dich zu finden und in 
Gemeinschaft mit Dir zu wachsen in Gnade und Weisheit vor Gott 
und den Menschen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich, eure Mutter, liebe euch: ich bin unermüdlich und rufe euch 
auch dann, wenn ihr weit von meinem Herzen seid. Ich bin Mutter. 
Wenn ich auch Schmerz empfinde über jeden, der auf Irrwege 
geraten ist, verzeihe ich leicht und freue mich über jedes Kind, das 
sich bekehrt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(14.11.1985) 
Liebe Kinder, ich fordere euch wieder zum Gebet mit dem Herzen 
auf. Denn wenn ihr, liebe Kinder, mit dem Herzen betet, wird das 
Eis (in den Herzen) eurer Brüder schmelzen, und alle Hindernisse 
werden beseitigt sein. Für alle, die sich bekehren wollen, wird es 
leicht sein, denn die Bekehrung ist ein Geschenk, das wir für alle 
unsere Nächsten bei Gott erbeten müssen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (23.01.1986) 
Liebe Kinder, Satan ist stark, und er wartet darauf, jeden von euch 
zu versuchen. Betet, so wird er euch nicht schaden können und 
euch auf dem Weg der Heiligkeit nicht hinderlich sein können. 
Liebe Kinder, wachst von Tag zu Tag im Gebet immer mehr zu 
Gott hin. (25.09.1987) 
Das Gebet soll für euch wie die Luft zum Atmen und keine Last 
sein. Meine lieben Kinder, Gott wird euch Seine Liebe offenbaren 
und ihr werdet die Freude erleben, dass ihr die von mir Geliebten 
seid. Gott wird euch segnen und euch die Fülle der Gnade geben. 
(25.07.2007) 
… sagt durch das Gebet und durch das Opfer Ja zu Gott und Er 
wird euch in Fülle geben. Wie sich die Erde im Frühling dem 
Samen öffnet und hundertfach Ernte bringt, so wird euch auch 
euer Himmlischer Vater in Fülle geben. (25.02.2006) 
Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
Seiner Fülle anbietet. Ihr seid berufen, und ihr sollt auf den Ruf 
des Vaters antworten, der euch durch mich ruft. Betet, denn im 
Gebet wird jeder von euch die vollkommene Liebe erreichen 
können. (25.10.1987) 
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Osterzeit 
Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Dreifaltigkeitssonntag 
 
Glorreicher Rosenkranz Worte Christi über den Vater und den 
Heiligen Geist / „Dem Dreifaltigen Gott der Liebe begegnen“ 
 
 
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist  
 
Joh. 7,37-39 und 20,19-23 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, in diesen Tagen fordere ich euch vor allem auf: 
öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist! Besonders in diesen 
Tagen wirkt der Heilige Geist durch euch. Öffnet eure Herzen und 
übergebt euer Leben Jesus, damit Er durch eure Herzen wirkt und 
euch im Glauben festigt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(23.05.1985) 
Jesus möchte eure Herzen mit Frieden und Freude erfüllen. Ihr 
könnt, meine lieben Kinder, den Frieden nicht verwirklichen, wenn 
ihr nicht mit Jesus im Frieden seid. Deshalb lade ich euch zur 
Beichte ein, damit Jesus eure Wahrheit und euer Friede sei. 
(25.01.1995) 
Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch mir öffnet 
und dass ihr euch für die Umkehr entscheidet... deshalb rufe ich 
euch von neuem auf, dass ihr euch dem Gebet öffnet, damit euch 
der Heilige Geist im Gebet helfe, so dass eure Herzen aus 
Fleisch und nicht aus Stein werden. (25.06.1996) 
... betet, bis euch das Gebet zur freudigen Begegnung mit eurem 
Erlöser wird. (25.04.2001) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe auf. Meine lieben 
Kinder, liebt einander mit der Liebe Gottes. In jedem Moment, in 
Freude und in Trauer, soll die Liebe überwiegen, und so wird die 
Liebe in euren Herzen zu herrschen beginne. Der auferstandene 
Jesus wird mit euch sein und ihr werdet Seine Zeugen sein. 
(25.03.2005) 
Liebe Kinder ...durch all diese Zeit, die Gott mir erlaubt hat, mit 
euch zu sein, habe ich euch unaufhörlich zur Bekehrung 
aufgerufen. Viele eurer Herzen sind verschlossen geblieben. 
Meine lieben Kinder, Jesus ist der Friede, die Liebe, die Freude 
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und deshalb entscheidet euch jetzt für Jesus. Beginnt zu beten. 
Bittet Ihn um die Gabe der Bekehrung. Meine lieben Kinder, nur 
mit Jesus könnt ihr den Frieden, die Freude und ein mit Liebe 
erfülltes Herz haben. (25.12.2005) 
Liebe Kinder, öffnet euer Herz ... der Barmherzigkeit Gottes. Der 
himmlische Vater möchte jeden von euch aus der Sklaverei der 
Sünde befreien. Deshalb, meine lieben Kinder, nutzt diese Zeit 
und gebt eure Sünden ab durch die Begegnung mit Gott in der 
Beichte und entscheidet euch für die Heiligkeit. Tut dies aus Liebe 
zu Jesus, der euch alle durch Sein Blut erlöst hat, damit ihr 
glücklich und in Frieden seid. (25.02.2007) 
 
 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 

 
Joh. 14,15-(18;26-)27 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
 
... (Gott) gibt euch große Gnaden, ihr aber begreift nicht. Betet 
zum Heiligen Geist um die Erleuchtung! Wenn ihr wüsstet, welch 
große Gnaden euch Gott gibt, würdet ihr ohne Unterlass beten. 
(08.11.1984). 
Liebe Kinder, dies sind Tage, in denen der Vater allen, die ihre 
Herzen öffnen, besondere Gnaden gibt. Ich segne euch und 
wünsche, dass ihr, liebe Kinder, die Gnaden erkennt und alles Gott 
zur Verfügung stellt, damit Er durch euch verherrlicht wird. 
(25.10.1986) 
Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
Seiner Fülle anbietet. Ihr seid berufen, und ihr sollt auf den Ruf 
des Vaters antworten, der euch durch mich ruft. Betet, denn im 
Gebet wird jeder von euch die vollkommene Liebe erreichen 
können. (25.10.1987) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein, die Gott treu ist 
und die Ihm gefällt. Meine lieben Kinder, die Liebe nimmt alles an, 
auch was hart und bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. 
Deshalb, liebe Kinder, bittet Gott, dass Er euch zu Hilfe kommt. 
Aber nicht wegen eurer Wünsche, sondern nach Seiner Liebe. 
Übergebt euch Gott, damit Er euch heilen und trösten kann und 
damit Er all das, was in euch ein Hindernis auf dem Weg der Liebe 
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ist, verzeihen kann. So kann Gott euer Leben formen, und ihr 
werdet in der Liebe wachsen. Verherrlicht Gott, meine lieben 
Kinder, entsprechend dem Hohen Lied der Liebe, damit die Liebe 
Gottes in euch von Tag zu Tag bis zur Vollkommenheit wachsen 
kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.1988) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, euch Gott zu öffnen. Seht, meine 
lieben Kinder: wie sich die Natur öffnet und Leben und Frucht 
hervorbringt, so lade auch ich euch zum Leben mit Gott und zur 
vollkommenen Hingabe an Ihn ein ... Ich wünsche, dass jeder von 
euch die Freude und die Liebe entdecke, die sich nur in Gott 
finden und die nur Gott geben kann. Gott wünscht nichts anderes 
von euch als eure Hingabe. Deshalb, meine lieben Kinder, 
entscheidet euch ernstlich für Gott, denn alles andere ist 
vergänglich“ Gott allein ist nicht vergänglich. Betet, damit ihr die 
Größe und die Freude des Lebens entdeckt, die Gott euch gibt! ( 
25.05.1989) 
 
 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 
Joh. 16,7b-15  
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, betet ... um den Geist der Wahrheit... Denn ihr 
braucht den Geist der Wahrheit, damit ihr die Botschaften – so 
wie sie sind, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen – 
weitergeben könnt, so, wie ich es gesagt habe. Betet, dass euch 
der Heilige Geist mit dem Geist des Gebetes erfülle, damit ihr 
mehr betet. (09.06.1984) 
Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch in dieser Zeit 
der Gnade zur geistlichen Erneuerung ein. Betet, meine lieben 
Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch wohne, damit ihr in 
Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit vom Glauben 
entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders um die Gaben 
des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder Situation 
eurem Nächsten im Geiste der Liebe näher seid und in Weisheit 
und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. (25.05.2000) 
Betet mit mir zum Heiligen Geist, dass Er euch in der Suche nach 
dem Willen Gottes auf dem Weg eurer Heiligkeit führt. Und ihr, die 
ihr fern vom Gebet seid, bekehrt euch und sucht in der Stille eures 
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Herzens das Heil eurer Seele und nährt sie mit Gebet. 
(25.05.2007) 
 
 
4. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 

hat 
 
Joh. 7,37-39a und Joh. 15,1-8 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich lade euch ein, liebe Kinder, betet um die Gaben des Heiligen 
Geistes, die ihr jetzt sehr nötig habt, damit ihr meine Anwesenheit 
und all das, was ich euch hier gebe, bezeugen könnt. Liebe 
Kinder, überlasst euch mit, damit ich euch in allem führen kann. 
Lasst euch nicht von den materiellen Dingen so in Anspruch 
nehmen. (17.04.1986) 
Liebe Kinder, ich bitte euch, dass ihr beginnt, euer Leben in den 
Familien zu ändern. Die Familie soll eine harmonische Blüte sein, 
welche ich Jesus geben möchte. Liebe Kinder, jede Familie soll 
aktiv im Gebet sein, und ich will, dass man eines Tages in den 
Familien auch die Früchte sieht. Nur so kann ich euch in der 
Erfüllung der göttlichen Pläne wie Blütenblätter Jesus übergeben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (01.05.1986) 
Meine lieben Kinder, erlaubt dem Heiligen Geist, euch auf dem 
Weg der Wahrheit und des Heiles zum ewigen Leben zu führen. 
(25.05.1998) 
Im Himmel werdet ihr vom Vater den Lohn empfangen, den Er 
euch verheißen hat. (25.02.1988) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, euch zu entscheiden, dem 
Gebet in Geduld Zeit zu widmen. Meine lieben Kinder, ihr könnt 
nicht sagen, dass ihr mir gehört und dass ihr durch meine 
Botschaften Bekehrung erlebt habt, wenn ihr nicht bereit seid, 
jeden Tag Gott Zeit zu widmen. Ich bin euch nahe und ich segne 
euch alle. Meine lieben Kinder, vergesst nicht, wenn ihr nicht betet, 
seid ihr weder mir noch dem Heiligen Geist nahe, der euch auf 
dem Weg der Heiligkeit führt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.07.1994) 
Liebe Kinder, heute bete ich für euch und mit euch, damit euch der 
Heilige Geist hilft und euren Glauben vermehrt, damit ihr die 
Botschaften noch mehr annehmt, die ich euch hier an diesem 
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heiligen Ort gebe. Meine lieben Kinder, begreift, dies ist die Zeit 
der Gnade für jeden einzelnen von euch! Mit mir, meine lieben 
Kinder, seid ihr sicher. Ich möchte euch alle auf den Weg der 
Heiligkeit führen. Lebt meine Botschaften und setzt jedes Wort, 
das ich euch gebe, im Leben um. Sie sollen euch kostbar sein, 
weil sie aus dem Himmel kommen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.06.2002) 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit der Gnade für die Familie, und 
deshalb rufe ich euch auf, das Gebet zu erneuern. Möge Jesus im 
Herzen eurer Familie sein. Lernt im Gebet alles das zu lieben, was 
heilig ist. Folgt den Leben der Heiligen nach, damit sie euch eine 
Anregung und Lehrer auf dem Weg der Heiligkeit sein mögen. 
Möge jede Familie ein Zeuge der Liebe werden in dieser Welt 
ohne Gebet und Frieden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.10.2004) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit rufe ich euch alle auf, in meinen 
Anliegen zu beten. Betet besonders für jene, meine lieben Kinder, 
die die Liebe Gottes noch nicht kennen gelernt haben und die 
Gott, den Retter, nicht suchen. Seid ihr, meine lieben Kinder, 
meine ausgestreckten Hände und bringt sie durch euer Beispiel 
meinem Herzen und dem Herzen meines Sohnes näher. Gott wird 
euch mit Gnaden und allem Segen belohnen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.2004) 
 
 
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat  
 
Joh. 15,9-17 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, in eurem Leben die Liebe 
gegenüber Gott und dem Nächsten zu leben. Ohne Liebe könnt 
ihr, liebe Kinder, nichts tun. Deshalb, liebe Kinder, lade ich euch 
ein, untereinander in Liebe zu leben. Nur so werdet ihr, liebe 
Kinder, mich und alle um euch, die in diese Pfarre kommen, lieben 
und annehmen können. Alle werden dann meine Liebe durch euch 
erfahren. Darum bitte ich euch, liebe Kinder: Fangt heute an zu 
lieben, mit innigster Liebe; mit jener Liebe, mit der ich euch liebe! 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (29.05.1986) 
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Liebe Kinder, ich möchte meine Freude mit euch teilen. In meinem 
Unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher gekommen 
sind, und auf besondere Weise durch Gebet und Umkehr den Sieg 
meines Unbefleckten Herzens in ihren Herzen tragen. Ich möchte 
euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der Kraft des 
Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu arbeiten. 
Ich bin mit euch und segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2000) 
Liebe Kinder, ich komme zu euch als Mutter, die ihre Kinder über 
alles liebt. Meine Kinder, ich möchte auch euch lehren, zu lieben. 
Ich bete dafür. Ich bete, dass ihr in jedem eurer Nächsten meinen 
Sohn erkennt. Der Weg zu meinem Sohn, der wahrer Friede und 
Liebe ist, führt über die Liebe zu allen Nächsten. Meine Kinder, 
betet und fastet, dass euer Herz offen ist für dieses mein Anliegen. 
(18.03.2005 an Mirjana Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, das Gebet in euren 
Familien zu erneuern. Durch das Gebet und durch das Lesen der 
Heiligen Schrift soll der Heilige Geist, der euch erneuern wird, in 
eure Familien kommen. So werdet ihr Lehrer des Glaubens in 
eurer Familie werden. Durch das Gebet und durch eure Liebe wird 
die Welt auf einem besseren Weg gehen, und die Liebe wird in der 
Welt zu herrschen beginnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.04.2005) 
Meine lieben Kinder, ich rufe euch auf, meine Apostel des 
Friedens und der Liebe in euren Familien und in der Welt zu sein. 
Betet, dass der Heilige Geist euch erleuchte und führe auf dem 
Weg der Heiligkeit. Ich bin bei euch und segne euch alle mit 
meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.06.2005) 
Liebe Kinder, liebt einander mit der Liebe meines Sohnes. Friede, 
Friede, Friede! (25.06.2005 an Ivanka) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Fronleichnam 
 
Freudenreicher Rosenkranz als eucharistischer Rosenkranz: 
Maria – Mutter der Eucharistie, Jesus – Brot für das Leben der 
Welt 
 
Papst Benedikt XVI.(bei der Andacht an der Lourdes-Grotte im 
Vatikan Mai 2005): „Die Muttergottes begleitet uns tagtäglich bei 
unserem Gebet. Im besonderen Jahr der Eucharistie, das wir 
gerade begehen, hilft Maria uns vor allem, das große Geheimnis 
der Eucharistie immer mehr zu entdecken. Der geliebte Papst 
Johannes Paul II. hat sie uns in seiner letzten Enzyklika – Ecclesia 
de Eucharistia – als die in ihrem ganzen Leben ‚eucharistische 
Frau‘ vorgestellt (vgl. Nr. 53). ‚Eucharistische Frau‘ in aller Tiefe, 
angefangen von ihrer inneren Haltung: von der Verkündigung, als 
sie sich selbst für die Fleischwerdung des Wortes Gottes anbot, 
bis hin zum Kreuz und zur Auferstehung; ‚eucharistische Frau‘ in 
der Zeit nach Pfingsten, als sie im Sakrament jenen Leib empfing, 
den sie in ihrem Schoß empfangen und getragen hatte.... Liebe 
Schwestern und Brüder, folgen wir Maria und ahmen wir sie nach, 
diese zutiefst eucharistische Seele, und unser ganzes Leben wird 
zu einem Magnificat (vgl. 58). Möge dies die Gnade sein, die wir 
zusammen ... von der Allerseligsten Jungfrau ... erflehen ...“ 
(www.kath.net am 01.06.2005) 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das lebendige Brot vom 

Himmel“  
 
Maria, Du innige Beterin und Hörerin des Wortes Gottes, durch 
das Wirken des Heiligen Geistes empfängst Du den Sohn Gottes 
–mit dem Herzen im Glauben und dem Fleisch nach in Deinem 
Schoß. Später wird Jesus von sich sagen: „ Ich bin das lebendige 
Brot vom Himmel“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 

http://www.kath.net/
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Ich lade euch ein, verantwortungsbewusst und entschieden zu 
sein und Gott jeden Tag im Gebet zu weihen. Die Hl. Messe, 
meine lieben Kinder, soll für euch nicht Gewohnheit, sondern das 
Leben sein. Indem ihr jeden Tag die Hl. Messe lebt, werdet ihr 
das Bedürfnis nach Heiligkeit spüren und in der Heiligkeit 
wachsen... (25.01.1998) 
 
 

2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das Brot für das Leben der 

Welt“ 
 
Papst Benedikt XVI.(bei der Andacht an der Lourdes-Grotte im 
Vatikan Mai 2005): Maria begibt sich zu ihrer alt gewordenen 
Cousine Elisabeth, die alle für unfruchtbar hielten und die doch 
bereits im sechsten Monat ihrer von Gott geschenkten 
Schwangerschaft stand (vgl. Lk 1,36), wobei Maria selbst Jesus 
in ihrem Schoß trug, den sie gerade empfangen hatte. 
Sie ist ein junges Mädchen, hat aber keine Angst, weil Gott mit 
ihr, in ihr, ist. In gewisser Weise können wir sagen, dass ihre 
Wanderung – ich möchte dies gerne in diesem Jahr der 
Eucharistie unterstreichen – die erste „eucharistische „ 
Prozession“ der Geschichte gewesen ist. Als lebendiger 
Tabernakel Gottes, der Fleisch angenommen hat, ist Maria die 
Arche des Bundes, in der der Herr sein Volk besucht und erlöst 
hat. Die Gegenwart Jesu erfüllt sie mit Heiligem Geist. 
Als sie das Haus der Elisabeth betritt, ist ihr Gruß überströmend 
von Gnade: Johannes hüpft im Schoß seiner Mutter, als er 
gleichsam die Ankunft dessen wahrnimmt, den er eines Tages 
Israel ankündigen wird. Es frohlocken die Söhne, und es 
frohlocken ihre Mütter. Diese von der Freude des Geistes 
durchdrungene Begegnung findet ihren Ausdruck im Gesang des 
Magnificat. 
Ist dies denn nicht auch die Freude der Kirche, die unablässig 
Christus in der Heiligen Eucharistie empfängt und ihn in die welt 
hinausträgt durch das Zeugnis tatkräftiger Liebe, durchdrungen 
von Glauben und Hoffnung? Ja, Jesus aufnehmen und ihn zu 
den anderen tragen, ist die wahre Freude des Christen! 
(www.kath.net am 01.06.2005)) 
 

http://www.kath.net/
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Maria, Du trägst in Deinem Schoß verborgen den Herrn über 
Land, bringst seine Freude, sein Heil zu Deinen Verwandten, die 
Hilfe und Trost brauchen. Dein Sohn wird später von sich sagen: 
„Ich bin das Brot für das Leben der Welt“. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich möchte euch zum Miterleben der Heiligen 
Messe einladen. Viele von euch haben die Freude und die 
Schönheit der Hl. Messe erfahren, und es gibt solche, die ungern 
zur heiligen Messe kommen. Ich habe euch, liebe Kinder, 
auserwählt, und Jesus gibt euch seine Gnaden in der heiligen 
Messe. Daher lebt bewusst die Heilige Messe und jedes 
Kommen soll euch Freude bereiten. Kommt mit Liebe und nehmt 
mit Liebe die Heilige Messe an! (03.04.1986) 
 
 

3. Jesus, den du, o Jungfrau, in Bethlehem geboren hast 
Jesus, der beim letzten Abendmahl über Brot und Wein 

sprach: „Das ist mein Leib, das ist mein Blut“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin bei euch alle Tage bis zur 

Vollendung des Welt“ 
 
Und das Wort ist Fleisch geworden! Jesus, lebendiges Brot vom 
Himmel, Du bist von Maria als Mensch geboren worden in einem 
Ort, dessen Name übersetzt „Haus des Brotes / Brothaus“ heißt, 
Bethlehem. Und am Ende Deines Lebens bist Du in Deiner 
unendlichen Liebe zu uns Brot und Wein geworden, um als der 
Gekreuzigte und Auferstandene immer bei uns zu sein: Und das 
Wort ist Brot geworden! So bist Du in der Eucharistie bei uns alle 
Tage bis ans Ende der Welt. Wie die Hirten damals beten heute 
wir Dich an. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet ohne Unterlass das Allerheiligste Sakrament des Altares 
an! Ich bin immer anwesend, wenn die Gläubigen das 
Allerheiligste anbeten. Dabei werden besondere Gnaden erteilt! 
(15.03.1984) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch in das Allerheiligste 
Sakrament des Altares zu verlieben. Betet Ihn, meine lieben 
Kinder, in euren Pfarren an, und so werdet ihr mit der ganzen 
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Welt verbunden sein. Jesus wird euch zum Freund werden, und 
ihr werdet nicht über Ihn sprechen, wie über jemanden, den ihr 
kaum kennt. Die Einheit mit Ihm wird euch zur Freude, und ihr 
werdet zeugen der Liebe Jesu, die Er für jedes Geschöpf hat. 
Meine lieben Kinder, wenn ihr Jesus anbetet, seid ihr auch mir 
nahe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (25.09.1995) 
Den Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in 
ihnen wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. 
(25.04.1988) 
 
 

4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
Jesus, der beim letzten Abendmahl sagte: „Tut dies zu 

meinem Gedächtnis 
 
Maria, Du und Josef, ihr weiht Deinen göttlichen Sohn dem Vater 
im Himmel für seine Messiasaufgabe, als Erlösungsopfer. Später 
unter dem Kreuz auf Golgotha bist Du mitleidend und mitopfernd 
anwesend, als Jesus dieses Erlösungsopfer vollendet. Und Jesus 
erwählt Dich zur Mutter seiner Kirche, seines mystischen Leibes. 
In der Gemeinschaft der Kirche vergegenwärtigt der geweihte 
Priester heute im Auftrag und in der Person Jesu in der Heiligen 
Messe Sein Kreuzesopfer und wir, die Gemeinde, bringen mit 
dem Priester dem Vater im Himmel Christus als Opfergabe dar, 
feiern seinen Tod und seine Auferstehung. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, Gott möchte euch heilig machen. Deshalb lädt er 
euch durch mich zur vollkommenen Hingabe ein. Die Heilige 
Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die Kirche der 
Palast Gottes ist, der Ort, wo ich euch versammle und wo ich 
euch den Weg zu Gott zeigen möchte. Kommt und betet... 
(25.04.1988) 
Liebe Kinder, ich fordere euch zum aktiveren Gebet und zu einer 
aktiveren Teilnahme an der heiligen Messe auf. Ich wünsche, 
dass eure Messe ein Gotteserlebnis wird. (16.05.1985) 
 

5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
Jesus, der gesagt hat: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig 

und beladen seid“ 
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Jesus, der gesagt hat: „Ich will euch Ruhe geben für Eure 
Seele“ 

Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, damit sie das 
Leben   haben in Fülle“ 

 
Maria, Du und Josef, ihr pilgert mit Jesus zum Haus des Vaters, 
um Ihn zu verherrlichen und Ruhe und Geborgenheit zu finden in 
Ihm. Voll Freude findet ihr Jesus, den ihr tagelang gesucht habt, 
im Haus Seines Vaters wieder. Später lädt Jesus alle Menschen 
ein, bei Ihm, dem lebendigen Tempel Gottes, Ruhe und Frieden 
für Geist und Seele zu finden und das Leben in Fülle. In der Feier 
der Eucharistie, wo Er uns den Tisch des Wortes und des Brotes 
bereitet, und in der eucharistischen Anbetung finden wir Jesus: 
„Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt“ – ja, als 
lebendiges eucharistisches Brot. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich rufe euch auf, euch Gott zu öffnen und in eurem Herzen mit 
Gott das Gute zu leben und meine Botschaften zu bezeugen. Ich 
liebe euch und möchte euch vor allem Bösen beschützen, aber 
ihr wollt es nicht. Liebe Kinder, ich kann euch nicht helfen, wenn 
ihr die Gebote Gottes nicht lebt, wenn ihr die Messe nicht lebt, 
wenn ihr euch von der Sünde nicht abwendet. Ich lade euch ein 
Apostel der Liebe und der Güte zu sein. Bezeugt Gott und die 
Liebe Gottes in dieser unruhigen Welt, und Gott wird euch 
segnen und das geben, was ihr von Ihm erbittet. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1993) 
Kommt zur Heiligen Messe, denn das ist die Zeit, die euch 
geschenkt ist... Ich erwarte von euch, dass ihr mir eure Liebe 
erweist, indem ihr zur Heiligen Messe kommt. Und der Herr wird 
euch reichlich belohnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.11.1985) 
 

Schlussgebet: 
Gib uns, Herr, Brot und Nahrung für die Seele. Gib es uns jetzt, gib 
es uns heute und gib es uns immer. Gib uns  d a s  Brot! Es soll 
die Nahrung für die Seele sein. Dieses Brot möge uns nähren, es 
möge dich preisen und es sei das Brot für die Ewigkeit (Aus der 
Vater-unser-Meditation der Gospa, gegeben an Jelena Vasilj) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Fronleichnam 
 
Rosenkranz Eucharistische Worte des Herrn / „Ich bin das 
Brot des Lebens“ / Heilige Messe 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Mein Vater gibt euch das wahre 

Brot vom Himmel“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das Brot des Lebens“ 

 
Joh. 6,27-35 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die 
Kirche der Palast Gottes ist, der Ort, wo ich euch versammle und 
wo ich euch den Weg zu Gott zeigen möchte. Kommt und betet! 
Schaut nicht auf die anderen und redet nicht über sie. Euer Leben 
soll vielmehr Zeugnis auf dem Weg der Heiligkeit sein. Den 
Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in ihnen 
wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. Darum, 
meine lieben Kinder, glaubt und betet, dass euch der Vater den 
Glauben vermehre, und sucht dann, was für euch notwendig ist. 
Ich bin mit euch und freue mich über eure Umkehr und beschütze 
euch mit meinem mütterlichen Mantel. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid (25.04.1988) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Wer von diesem Brot isst, wird in 

Ewigkeit leben“ 
 
Joh. 6,47-51 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Gib uns, Herr, Brot und Nahrung für die Seele. Gib es uns jetzt, gib 
es uns heute und gib es uns immer. Gib uns  d a s  Brot! Es soll 
die Nahrung für die Seele sein. Dieses Brot möge uns nähren, es 
möge Dich preisen und es sei das Brot für die Ewigkeit. (Aus der 
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Vater-Unser-Meditation, gegeben an die Seherin Jelena Vasilj; 
Medjugorje. Wien, H. 2.1986) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Mein Fleisch ist wirklich eine 

Speise, mein Blut ist wirklich ein Trank“ 
 
Joh. 6,52-55 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Erneuerung des Gebetes in 
euren Familien ein. Liebe Kinder, regt die Jüngsten zum Gebet an 
und dazu, dass die Kinder zur Heiligen Messe gehen! Danke dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid! (07.03.1985).  
Kommt zur heiligen Messe, denn das ist die Zeit, die euch 
geschenkt ist. Liebe Kinder... ich erwarte von euch, dass ihr mir 
eure Liebe erweist, indem ihr zur Heiligen Messe kommt. Und der 
Herr wird euch reichlich belohnen (21.11.1985).  
 
 
4. Jesus, der beim letzten Abendmahl das Brot segnete: 

„Nehmt und esst: Das ist mein Leib, der für euch 
hingegeben wird“ 

Jesus, der beim letzten Abendmahl den Kelch segnete: 
„Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für 
euch vergossen wird“ 

Jesus, der beim letzten Abendmahl sprach: „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis“ 

 
Lk. 22,19-20 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich fordere euch zum aktiveren Gebet und zu einer 
aktiveren Teilnahme an der Heiligen Messe auf. Ich wünsche, 
dass eure Messe ein Gotteserlebnis wird. (16.05.1985). 
Liebe Kinder, ich möchte euch zum Miterleben der Heiligen 
Messe einladen. Viele von euch haben die Freude und die 
Schönheit der Heiligen Messe erfahren und es gibt solche, die 
ungern zur Heiligen Messe kommen. Ich habe euch, liebe Kinder, 
auserwählt und Jesus gibt euch Seine Gnaden in der Heiligen 
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Messe. Daher lebt bewusst die Heilige Messe und jedes Kommen 
soll euch Freude bereiten. Kommt mit Liebe und nehmt mit Liebe 
die Heilige Messe an. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 
(03.04.1986). 
Mit Glauben und Liebe steigt auf den Berg des Heils. Die Messe, 
der erhabenste und stärkste Akt eures Gebetes möge der 
Mittelpunkt eures geistlichen Lebens sein. Glaubt und liebt, meine 
lieben Kinder. Dabei werden euch auch diejenigen helfen, die mein 
Sohn auserwählt und berufen hat. Euch und auch ihnen gebe ich 
auf besondere Weise meinen mütterlichen Segen. Ich danke euch. 
(02.08.2008 an Mirjana) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut 

trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm“ 
 
 
Joh. 6,56-58 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet ohne Unterlass das Allerheiligste Sakrament des Altares 
an! Ich bin immer anwesend, wenn die Gläubigen das 
Allerheiligste anbeten. Dabei werden besondere Gnaden erteilt 
(15.03.1984). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch in das Allerheiligste 
Sakrament des Altares zu verlieben. Betet Ihn, meine lieben 
Kinder, in euren Pfarren an und so werdet ihr mit der ganzen Welt 
verbunden sein. Jesus wird euch zum Freund werden, und ihr 
werdet nicht über Ihn sprechen, wie über jemanden, den ihr kaum 
kennt. Die Einheit mit Ihm wird euch zur Freude, und ihr werdet 
Zeugen der Liebe Jesu, die Er für jedes Geschöpf hat. Meine 
lieben Kinder, wenn ihr Jesus anbetet, seid ihr auch mir nahe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1995) 



174 

 

Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Fronleichnam 
 

Eucharistischer Rosenkranz / Heilige Messe 
 
Zur Einführung: 
Im Vater-Unser lehrt uns Jesus beten: „Unser tägliches Brot gib 
uns heute“. Damit meint er auch das eucharistische Brot. Wir 
beten mit Maria in ihrer Vater-Unser-Meditation gegeben über 
Jelena Vasilj an die Große Gebetsgruppe in Medjugorje: 
"Gib uns, Herr, Brot und Nahrung für die Seele. Gib es uns jetzt, 
gib es uns heute und gib es uns immer. Gib uns  d a s  Brot! Es 
soll die Nahrung für die Seele sein. Dieses Brot möge uns nähren, 
es möge Dich preisen, und es sei das Brot für die Ewigkeit. (Aus 
der Vater-Unser-Meditation, gegeben an die Seherin Jelena Vasilj; 
Medjugorje. Wien, H. 2.1986) 
Mit Glauben und Liebe steigt auf den Berg des Heils. Die Messe, 
der erhabenste und stärkste Akt eures Gebetes möge der 
Mittelpunkt eures geistlichen Lebens sein. Glaubt und liebt, meine 
lieben Kinder. Dabei werden euch auch diejenigen helfen, die mein 
Sohn auserwählt und berufen hat. Euch und auch ihnen gebe ich 
auf besondere Weise meinen mütterlichen Segen. Ich danke euch. 
(02.08.2008 an Mirjana) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das lebendige Brot vom 

Himmel“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer von diesem Brot isst, wird 

leben in Ewigkeit“ 
 
 
2. Jesus, der beim letzten Abendmahl das Brot segnete: 

„Nehmt und esst, das ist mein Leib, hingegeben für 
euch“ 

Jesus, der beim letzten Abendmahl den Kelch segnete: 
„Trinkt alle daraus: Das ist mein Blut, vergossen zur 
Vergebung der Sünden“ 
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3. Jesus, der in der Eucharistie Sein Versöhnungsopfer 
unblutig vergegenwärtigt 

 
 
4. Jesus, dessen Tod wir verkünden und dessen 

Auferstehung wir preisen, bis er kommt in Herrlichkeit 
 
 
5. Jesus, der der gesagt hat: „Wer mein Fleisch isst und mein 

Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm“ 
Jesus, der in der Eucharistie bei uns ist bis ans Ende der 

Welt 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Fronleichnam 
 
Rosenkranz: Jesus – Brot für das Leben der Welt 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut 

trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm“ 
 
Joh. 6,51c-56 
 
Wir bitten um unseren persönlichen Frieden mit Gott 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich fordere euch zum aktiveren Gebet und zu einer 
aktiveren Teilnahme an der Heiligen Messe auf. Ich wünsche, 
dass eure Messe ein Gotteserlebnis wird (16.05.1985) 
Arbeitet an euch selber! Kommt zur Heiligen Messe, denn das ist 
die Zeit, die euch geschenkt ist. Liebe Kinder, es sind genügend, 
die trotz des schlechten Wetters regelmäßig kommen, weil sie 
mich lieben und ihre Liebe auf eine besondere Weite zeigen 
wollen. Ich erwarte von euch, dass ihr mir eure Liebe erweist, 
indem ihr zur Heiligen Messe kommt. Und der Herr wird euch 
reichlich belohnen. (21.11.1985) 
Liebe Kinder, ich möchte euch zum Miterleben der Heiligen 
Messe einladen. Viele von euch haben die Freude und die 
Schönheit der Heiligen Messe erfahren und es gibt solche, die 
ungern zur Heiligen Messe kommen. Ich habe euch, liebe Kinder, 
auserwählt und Jesus gibt euch Seine Gnaden in der Heiligen 
Messe. Daher lebt bewusst die Heilige Messe und jedes Kommen 
soll euch Freude bereiten. Kommt mit Liebe und nehmt mit Liebe 
die Heilige Messe an. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 
(03.04.1986). 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das lebendige Brot vom 

Himmel“ 
 
Joh. 6,27-35.48-51a 
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Wir bitten um Frieden in unseren Familien 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Erneuerung des Gebetes in 
euren Familien ein. Liebe Kinder, regt die Jüngsten zum Gebet an 
und dazu, dass die Kinder zur Heiligen Messe gehen. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (07.03.1985) 
Gib uns, Herr, Brot und Nahrung für die Seele. Gib es uns jetzt, gib 
es uns heute und gib es uns immer. Gib uns  d a s  Brot! Es soll 
die Nahrung für die Seele sein. Dieses Brot möge uns nähren, es 
möge Dich preisen, und es sei das Brot für die Ewigkeit. (Aus der 
Vater-Unser-Meditation, gegeben an die Seherin Jelena Vasilj; 
Medjugorje. Wien, H. 2.1986) 
Die Heilige Messe, meine lieben Kinder, soll für euch nicht 
Gewohnheit, sondern das Leben sein. Indem ihr jeden Tag die 
Heilige Messe lebt, werdet ihr das Bedürfnis nach Heiligkeit 
spüren und in der Heiligkeit wachsen. (25.01.1998). 
 
 
3. Jesus, der das Brot segnete: „Das ist mein Leib, 

hingegeben für euch“ 
Jesus, der den Wein segnete: „Das ist mein Blut, 

vergossen zur Vergebung der Sünden“ 
Jesus, der Sein Versöhnungsopfer in der Eucharistie 

unblutig vergegenwärtigt 
 
Lk. 22,19-20 
 
Wir bitten um Frieden in unseren Pfarrgemeinden und 
Gemeinschaften 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, in diesen Tagen kämpft der Teufel heimtückisch 
gegen diese Pfarre, und ihr habt, liebe Kinder, im Gebet 
nachgelassen, und nur wenige gehen zur Messe. Haltet die Tage 
der Versuchungen durch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (17.01.1985) 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die 
Kirche der Palast Gottes ist, der Ort, wo ich euch versammle und 
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wo ich euch den Weg zu Gott zeigen möchte. Kommt und betet! 
Schaut nicht auf die anderen und redet nicht über sie. Euer Leben 
soll vielmehr Zeugnis auf dem Weg der Heiligkeit sein. Den 
Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in ihnen 
wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. Darum, 
meine lieben Kinder, glaubt und betet, dass euch der Vater den 
Glauben vermehre, und sucht dann, was für euch notwendig ist. 
Ich bin mit euch und freue mich über eure Umkehr und beschütze 
euch mit meinem mütterlichen Mantel. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid (25.04.1988) 
 
 
4. Jesus, der beim letzten Abendmahl gesagt hat: „Tut dies zu 

meinem Gedächtnis“ 
Jesus, dessen Tod wir verkünden und dessen Auf-

erstehung wir preisen bis Er kommt in Herrlichkeit  
 
1 Kor. 11,23-25 
 
Wir bitten um Frieden in der Kirche 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet ohne Unterlass das Allerheiligste Sakrament des Altares 
an! Ich bin immer anwesend, wenn die Gläubigen das 
Allerheiligste anbeten. Dabei werden besondere Gnaden erteilt 
(15.03.1984). 
Liebe Kinder, Gott möchte euch heilig machen. Deshalb lädt Er 
euch durch mich zur vollkommenen Hingabe ein. Die Heilige 
Messe soll euch das Leben sein. (25.04.1988) 
Mit Glauben und Liebe steigt auf den Berg des Heils. Die Messe, 
der erhabenste und stärkste Akt eures Gebetes möge der 
Mittelpunkt eures geistlichen Lebens sein. Glaubt und liebt, meine 
lieben Kinder. Dabei werden euch auch diejenigen helfen, die mein 
Sohn auserwählt und berufen hat. Euch und auch ihnen gebe ich 
auf besondere Weise meinen mütterlichen Segen. Ich danke euch. 
(02.08.2008 an Mirjana) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Das Brot, das Gott gibt, kommt vom 

Himmel herab und gibt der Welt das Leben“ 



179 

 

Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das Brot des Lebens“ 
Jesus, der im Allerheiligsten bei uns ist alle Tage bis ans 

Ende der Welt 
 
Joh. 6,32-35 
 
Wir bitten um Frieden in der ganzen Welt 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch in das Allerheiligste 
Sakrament des Altares zu verlieben. Betet Ihn, meine lieben 
Kinder, in euren Pfarren an und so werdet ihr mit der ganzen Welt 
verbunden sein. Jesus wird euch zum Freund werden, und ihr 
werdet nicht über Ihn sprechen, wie über jemanden, den ihr kaum 
kennt. Die Einheit mit Ihm wird euch zur Freude, und ihr werdet 
Zeugen der Liebe Jesu, die Er für jedes Geschöpf hat. Meine 
lieben Kinder, wenn ihr Jesus anbetet, seid ihr auch mir nahe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.09.1995).  
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Herz-Jesu-Fest / Herz Marien-Fest – Herz-Jesu-Freitag / Herz-
Marien-Freitag 
 
Glorreicher Rosenkranz: Gott ist die Liebe / Anbetung des 
Heiligsten Herzens Jesu / Verehrung des Herzens Mariens 
 
Gott ist die Liebe! Maria, bete mit uns und halte Fürsprache vor 
Gott für jeden von uns, damit sich unser Herz Gott und der Liebe 
Gottes öffnet. Bete mit uns auf besondere Weise für jene, welche 
die Liebe Gottes noch nicht erkannt haben. Hilf uns mit unserem 
Leben Zeugnis zu geben, damit auch sie Gott und Seine 
unermessliche Liebe erkennen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet mit dem Herzen und gebt euch in den Gebeten Jesus hin. 
(11.08.1984) 
Nützt diese Zeit (der Gnade) und bittet Gott um die Gnade der 
Heilung eures Herzens, damit ihr Gott und die Menschen mit dem 
Herzen seht. Betet auf besondere Weise für jene, welche die Liebe 
Gottes noch nicht erkannt haben und gebt Zeugnis mit eurem 
Leben, damit auch sie Gott und Seine unermessliche Liebe 
erkennen (25.02.2000) 
Liebe Kinder, betet und nützt diese Zeit , denn dies ist die Zeit der 
Gnade. Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden 
von euch, damit sich euer Herz Gott und der Liebe Gottes öffnet. 
Meine lieben Kinder, betet ohne Unterlass, bis das Gebet für euch 
zur Freude wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.03.2000) 
 
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist  
 
Jesus, Du hast in der Liebe Deines Herzens Frieden gestiftet am 
Kreuz in Deinem Blut. Dein durchbohrtes Herz ist die Quelle des 
Heils und der göttlichen Barmherzigkeit geworden. Mit der Heiligen 
Schwester Faustina beten wir: „ O Blut und Wasser, Deinem 
Herzen, Jesus, entströmt als Quelle der Barmherzigkeit – Jesus, 
ich vertraue auf Dich!“ Du, der Auferstandene, hast Deinen 
Aposteln und Jüngern den Frieden gewünscht. Du hast Deinen 
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Aposteln die Vollmacht gegeben, Deinen Frieden zu schenken im 
Sakrament der Versöhnung; und dies in dem Augenblick, als sie 
sich selber vor Dir als Sünder erfahren haben, den sie auf seinem 
Kreuzweg fast alle verlassen hatten. Des eigenen Versagens 
bewusst und selbst auf Vergebung angewiesen, erhielten sie von 
Dir den Auftrag, in Deinem Namen Vergebung zu schenken. 
Herr, Dir zu begegnen, ist Trost und Freude und Glück. Du lässt 
Dein barmherziges Antlitz über uns leuchten, birgst uns in die 
Liebe Deines göttlichen Herzens und gibst uns Deinen Frieden. Mit 
Maria Magdalena rufen wir Dir zu: „Rabbuni, Meister“ und mit 
Thomas beten wir Dich an: „Mein Herr und mein Gott!“ 
Maria, Du willst uns immer näher zum Herzen Jesu führen, damit 
wir seine unermessliche Liebe begreifen, die sich für jeden von 
uns geschenkt hat. Du möchtest, dass unser Gebet eine freudige 
Begegnung mit Ihm, unserem Gott, wird. Hilf uns Gott auf den 
ersten Platz zu stellen, dann wird der auferstandene Jesus unser 
Freund werden. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
(25.11.1991) 
Beten wir, meine lieben Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes 
nicht erfahren möchten, obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir, 
dass sie sich bekehren, damit die Kirche in Liebe aufersteht... 
Stellt Gott auf den ersten Platz, dann wird der auferstandene 
Jesus euer Freund werden. (25.03.1999) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvolle Zeit lade ich euch ein, Freunde 
Jesu zu werden. Betet für den Frieden in euren Herzen und 
arbeitet an eurer persönlichen Bekehrung. Meine lieben Kinder, 
nur so könnt ihr zu Zeugen des Friedens und der Liebe Jesu in der 
Welt werden. Öffnet euch dem Gebet, damit euch das Gebet ein 
Bedürfnis sei. Bekehrt euch, meine lieben Kinder, und arbeitet 
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daran, dass so viele Seelen wie möglich Jesus und Seine Liebe 
kennen lernen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.02.2002) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, zu beten. Betet, meine 
lieben Kinder, auf besondere Weise für all jene, die Gottes Liebe 
nicht kennen gelernt haben. Betet, dass sich ihre Herzen öffnen, 
und meinem Herzen und dem Herzen meines Sohnes Jesus 
näherkommen, damit wir sie in Menschen des Friedens und der 
Liebe verwandeln können. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid.  (25.01.2004) 
 
 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 
Jesus, Du hast am Ostermorgen zu Maria Magdalena gesagt: „Ich 
gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und 
zu eurem Gott!“ Dein ganzes irdisches Leben lang brannte Dein 
Herz in der Liebe zum Vater. Nun bringst Du in Deiner Himmelfahrt 
Dein menschliches Herz als der Sohn Gottes ins innerste Leben 
der göttlichen Dreifaltigkeit. Durch Dich ist unser Menschsein 
vergöttlicht und ins innergöttliche Leben der Liebe einbezogen. Du 
bist beim Vater und Du willst, dass auch wir dort sind, wo Du bist: 
„Ich gehe, euch eine Wohnung zu bereiten...“  
In der Liebe Deines Herzens hast Du uns für unseren Pilgerweg 
hier auf Erden Dich selbst als Brot des Lebens, als Brot vom 
Himmel geschenkt. Du bist bei uns alle Tage bis ans Ende der 
Welt. Du birgst uns in die Liebe Deines Herzens, in die Liebe des 
Vaters und des Heiligen Geistes. 
Dreifaltiger Gott der Liebe, wir beten Dich an! 
Maria, du sagst uns, dass Gott unser höchste Freund ist und wir 
uns Ihm durch unser Gebet immer mehr nähern sollen. Du 
möchtest uns immer mehr zu dieser wunderbaren Liebe Gottes, 
des Schöpfers führen, der sich uns von Tag zu Tag offenbart. Du 
lädst uns ein, uns in Jesus im Allerheiligsten Sakrament des 
Altares zu verlieben, Ihn in unseren Pfarren anzubeten. So wird Er 
unser Freund werden und wir werden in Seiner Liebe mit der 
ganzen Welt verbunden sein. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, dass ihr euch Gott durch 
das Gebet noch mehr nähert... Ihr verliert euch leicht in materiellen 
und menschlichen Dingen und vergesst, dass Gott euer höchster 
Freund ist. (25.02.1992) 
... meine lieben Kinder, öffnet euch mir ganz, damit ich euch mehr 
zu dieser wunderbaren Liebe Gottes, des Schöpfers führen kann, 
der sich euch von Tag zu Tag offenbart. Ich bin mit euch und 
möchte euch Gott, der euch liebt, offenbaren und zeigen. 
(25.08.1992) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch in das Allerheiligste 
Sakrament des Altares zu verlieben. Betet Ihn, meine lieben 
Kinder, in euren Pfarren an und so werdet ihr mit de ganzen Welt 
verbunden sein. Jesus wird euch zum Freund werden, und ihr 
werdet nicht über Ihn sprechen wie über jemanden, den ihr kaum 
kennt. Die Einheit mit Ihm wird euch zur Freude, und ihr werdet 
Zeugen der Liebe Jesu, die Er für jedes Geschöpf hat. Meine 
lieben Kinder, wenn ihr Jesus anbetet, seid ihr auch mir nahe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1995) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe und Barmherzigkeit 
auf. Gebt einander Liebe, so wie sie euer Vater euch gibt. Seid 
barmherzig – mit dem Herzen. Tut gute Werke und lasst nicht zu, 
dass sie zu lange auf euch warten. Jede Barmherzigkeit, die vom 
Herzen kommt, bringt euch meinem Sohn näher. (18.03.2001 an 
Mirjana) 
Meine Kinder, ich möchte auch euch lehren, zu lieben. Ich bete 
dafür. Ich bete, dass ihr in jedem eurer Nächsten meinen Sohn 
erkennt. Der Weg zu meinem Sohn, der wahrer Friede und Liebe 
ist, führt über die Liebe zu allen Nächsten. Meine Kinder, betet und 
fastet, dass euer Herz offen ist für dieses mein Anliegen. 
(18.03.2005 an Mirjana) 
 
 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 
„Denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch 
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“, sagt uns der Apostel 
Paulus (Röm. 5,5) Du, Heiliger Geist, bist die überquellende Liebe 
des Vaters und des Sohnes, die alle Geschöpfe erschaffen hat, 
belebt und erhält. Nicht wir haben Dich, Vater, zuerst geliebt, 
sondern Du hast uns zuerst geliebt und uns Deinen Sohn als 
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Retter gesandt. Jesus, in Deinem Geist der Liebe, des Friedens 
und der Freude leben wir, sind wir, bewegen wir uns. Heiliger 
Geist, Du lässt uns teilhaben an der Liebe des Vaters und des 
Sohnes, Du atmest in uns und betest in uns: Abba, lieber Vater! 
Du machst uns die Liebe des Herzens Jesu erfahrbar. Dreifaltiger 
Gott der Liebe, Dich beten wir an! 
Maria, die sagst uns, dass da, wo die Liebe ist, auch das Gebet ist 
und du lädst uns ein, Apostel der Liebe und Güte Gottes zu sein, 
Gott und die Liebe Gottes in dieser unruhigen Welt zu bezeugen, 
denn Gott ist groß und groß ist seine Liebe zu jedem Geschöpf. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ihr, liebe Kinder, seid euch nicht bewusst, mit wie viel Liebe Gott 
euch liebt. Deshalb erlaubt Er mir, mit euch zu sein, euch zu 
belehren und euch zu helfen, den Weg des Friedens zu finden 
(25.03.1988) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf, dass ihr eure Herzen für 
die Liebe erweckt. Geht in die Natur und schaut, wie die Natur 
erwacht; und es wird euch eine Hilfe sein, eure Herzen der Liebe 
Gottes, des Schöpfers zu öffnen. Ich wünsche, dass ihr die Liebe 
in euren Familien erweckt, damit dort, wo Unruhe und Hass sind, 
die Liebe zu herrschen beginnt. Und wenn die Liebe in euren 
Herzen ist, dann ist auch das Gebet da. (25.04.1993) 
Ich lade euch ein, Apostel der Liebe und der Güte zu sein. 
Bezeugt Gott und die Liebe Gottes in dieser unruhigen Welt, und 
Gott wird euch segnen und das geben, was ihr von Ihm erbittet 
(25.10.1993) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein. Meine lieben 
Kinder, ohne Liebe könnt ihr weder mit Gott noch mit den Brüdern 
leben. Deshalb lade ich euch alle ein, eure Herzen der Liebe 
Gottes zu öffnen, die übergroß und offen für jeden von euch ist. 
Gott hat mich aus Liebe zum Menschen unter euch geschickt, 
euch den Weg des Heiles, den Weg der Liebe zu zeigen. Wenn ihr 
nicht zuerst Gott liebt, werdet ihr weder den Nächsten noch den, 
den ihr hasst, lieben können. Deshalb, meine lieben Kinder, betet 
und durch das Gebet werdet ihr die Liebe entdecken. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1995) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, hinaus in die Natur zu 
gehen, denn dort werdet ihr Gott, dem Schöpfer begegnen. Ich 
lade euch heute ein, meine lieben Kinder, Gott für alles, was Er 
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euch gibt, zu danken. Im Danken werdet ihr den Allerhöchsten und 
all das Gute, was euch umgibt entdecken. Meine lieben Kinder, 
Gott ist groß und groß ist Seine Liebe zu jedem Geschöpf. 
Deshalb, betet, um die Liebe und Güte Gottes zu begreifen. Als 
ein Geschenk der Güte und Liebe Gottes, des Schöpfers bin auch 
ich mit euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.1995) 
Ruft den Namen meines Sohnes an. Nehmt Ihn in eurem Herzen 
auf. Nur im Namen meines Sohnes werdet ihr das wahre Glück 
und den wahren Frieden in eurem Herzen erleben. Nur so werdet 
ihr die Liebe Gottes erkennen und weiter verbreiten (18.03.2000 
an Mirjana) 
Meine lieben Kinder, betet besonders um die Gaben des Heiligen 
Geistes, damit ihr jeden Tag und in jede Situation eurem Nächsten 
im Geiste der Liebe näher seid und in Weisheit und Liebe jede 
Schwierigkeit überwinden könnt. (25.05.2000) 
Ich möchte euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der 
Kraft des Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu 
arbeiten. (25.08.2000) 
 
 
4. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 
hat  
 
Maria, kein anderes menschliches Herz ist so von der Liebe und 
Heiligkeit Gottes erfüllt wie deins; kein anderes Herz ist so offen 
für die Liebe des Dreifaltigen Gottes wie deins. Du bist die geliebte 
Tochter des Vater, die geliebte Braut des Heiligen Geistes, die 
geliebte Mutter des Sohnes. Du bist das Bild des ganz von der 
Liebe Jesu erfüllten und in der Liebe Jesu lebenden, erlösten 
Menschen. Durch dein von Sünde Unbeflecktes Herz schenkt uns 
Jesus die Liebe Seines Heiligsten, Göttlichen Herzens. 
Maria, du versicherst uns, dass du uns mit der unermesslichen 
Liebe Jesu liebst. Du bittest uns, dass wir uns deinem 
Unbefleckten Herzen nähern sollen, dann werden wir den Gott der 
Liebe entdecken. Wir folgen deiner Einladung und weihen uns 
Deinem Unbefleckten Herzen und dem Herzen deines lieben 
Sohnes – uns selbst, unsere Familien und Pfarrgemeinden, alle 
Menschen. Berge du uns so in die Liebe des göttlichen Herzens 
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Jesu. Lass uns durch diese Weihe Gott, der Liebe und Friede ist, 
immer mehr entdecken. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, mein Ruf, dass ihr die Botschaften lebt, die ich euch 
gebe, ergeht täglich, besonders weil ich euch, meine lieben 
Kinder, näher zum Herzen Jesu führen möchte. Deshalb, meine 
lieben Kinder, rufe ich euch heute zur Weihe an meinen lieben 
Sohn auf, damit jedes eurer Herzen Ihm gehöre. Und dann rufe ich 
euch zur Weihe an mein Unbeflecktes Herz auf. Ich wünsche, 
dass ihr euch persönlich, als Familie und als Pfarre weiht, damit 
alles durch meine Hände Gott gehöre. (25.10.1988) 
Ich bin mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe 
Jesu. (25.11.1991) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zum Gebet auf. Ich bin mit euch 
und liebe euch alle. Ich bin eure Mutter und wünsche, dass eure 
Herzen meinem Herzen ähnlich sind. Meine lieben Kinder, ohne 
Gebet könnt ihr nicht leben und sagen, dass ihr mir gehört. Das 
Gebet ist Freude, das Gebet ist das, was das menschliche Herz 
wünscht. Deshalb, meine lieben Kinder, nähert euch meinem 
Unbefleckten Herzen und ihr werdet Gott entdecken. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.1994) 
Meine lieben Kinder, ihr seid mir lieb, ich liebe euch alle und ich 
rufe euch auf, mir näher zu sein und das eure Liebe zu meinem 
Unbefleckten Herzen eifriger sei. Ich möchte euch erneuern und 
euch mit meinem Herzen zum Herzen Jesu führen, das noch 
heute für euch leidet und euch zur Bekehrung und Erneuerung 
aufruft.  (25.10.1996) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, meinem Unbefleckten 
Herzen näher zu kommen..., euch mir vollkommen zu öffnen, 
damit ich euch ändern und zum Herzen meines Sohnes Jesus 
führen kann, damit Er euch mit Seiner Liebe erfüllt. Nur so, meine 
lieben Kinder, werdet ihr den wahren Frieden finden, den Frieden, 
den euch nur Gott gibt. (25.10.1998) 
Öffnet euch, meine lieben Kinder, und betet. Vergesst nicht, dass 
ich mit euch bin, und dass ich euch alle zu meinem Sohn führen 
möchte, damit Er euch mit aufrichtiger Liebe zu Gott und mit 
aufrichtiger Liebe zu allem, was von Ihm kommt, beschenkt. 
(25.04.2002) 
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Betet, meine lieben Kinder, auf besondere Weise für all jene, die 
Gottes Liebe nicht kennen gelernt haben. Betet, dass sich ihre 
Herzen öffnen, und meinem Herzen und dem Herzen meines 
Sohnes Jesus näherkommen, damit wir sie in Menschen des 
Friedens und der Liebe verwandeln können. (25.01.2004) 
Liebe Kinder, auch heute ermutige ich euch, dass ihr euch meinem 
Herzen und dem Herzen meines Sohnes Jesus weiht. Nur so 
werdet ihr jeden Tag mehr mein sein, und ihr werdet einander 
immer mehr zur Heiligkeit anregen. So wird Freude in euren 
Herzen herrschen und ihr werdet Träger des Friedens und der 
Liebe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2004) 
Das Gebet soll für euch wie die Luft zum Atmen und keine Last 
sein. Meine lieben Kinder, Gott wird euch Seine Liebe offenbaren 
und ihr werdet die Freude erleben, dass ihr die von mir Geliebten 
seid. Gott wird euch segnen und euch die Fülle der Gnade geben. 
(25.07.2007) 
Deshalb, meine lieben Kinder, aus Liebe zu meinem Unbefleckten 
Herzen liebt Gott über alles und lebt Seine Gebote. So wird euer 
Leben Sinn haben und der Friede wird auf der Erde herrschen. 
(25.05.2010) 
 
 
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
Maria, du bist die Mutter der Schönen Liebe und die Königin des 
Friedens Jesu Christi. Du bist unter Seinem Kreuz im Frieden und 
in der Liebe geblieben, voll Erbarmen für uns Sünder alle, die wir 
deinem Sohn und dir solch furchtbares Leid zugefügt haben. So 
konnte Jesus am Kreuz dich Seinem Jünger Johannes und auch 
uns zur Mutter geben: „Sieh da, dein Sohn! Sieh da, deine Mutter!“ 
Du bist die Mutter der Barmherzigkeit, die Zuflucht der Sünder. Du 
spendest die Liebe des Herrn aus. 
Maria, du sagst uns, dass wir uns nicht vorstellen können, mit 
welch einer großen Liebe Gott uns liebt, und dass Er in Seiner 
großen Liebe Dir erlaubt, mit uns zu sein und uns - durch Gebet 
und Fasten, Glauben und Umkehr - den Weg des Friedens zu 
zeigen. Als ein Geschenk Seiner übergroßen Liebe bist du so 
lange mit uns. Hilf uns, dass dein Herz, das Herz Jesu und unser 
Herz ein einziges Herz der Liebe und des Friedens werde. Führe 
uns auf den Weg der Liebe Jesu! Mit dir loben wir den Dreifaltigen 
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Gott, der die Liebe ist: „Meine Seele preist die Größe des Herrn 
und mein Geist frohlockt über Gott, meinen Retter!.. Er denkt an 
Sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham 
und seinen Nachkommen auf ewig!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich wünsche, dass ihr mit meiner Liebe alle liebt, Gute und Böse. 
Nur so wird die Liebe in der Welt zu herrschen beginnen. Meine 
lieben Kinder, ihr seid mein! Ich liebe euch und wünsche, dass ihr 
euch mit ganz überlasst, damit ich euch zu Gott führen kann. Betet 
ohne Unterlass, dass euch der Satan nicht ausnützen kann. Betet, 
dass ihr erkennt, dass ihr mir gehört. Ich segne euch mit dem 
Segen der Freude. (25.05.1988) 
Helft, dass mein Unbeflecktes Herz in der Welt der Sünde zu 
herrschen beginnt. Ich bitte euch alle, dass ihr die Gebete und 
Opfer für meine Anliegen darbringt, damit auch ich sie Gott für 
das, was am nötigsten ist, darbringen kann. Vergesst eure 
Wünsche und betet, liebe Kinder, für das, was Gott wünscht und 
nicht für das, was ihr wünscht (25.09.1991) 
Liebe Kinder, auch heute freue ich mich mit euch und lade euch 
alle zum Gebet mit dem Herzen ein. Meine lieben Kinder, ich lade 
euch alle ein, mit mir hier Gott für alle Gnaden zu danken, die Er 
euch durch mich gibt. Ich wünsche, dass ihr begreift, dass ich hier 
nicht nur einen Ort des Gebets, sondern auch eine Begegnung der 
Herzen verwirklichen möchte. Ich wünsche, dass mein Herz, das 
Herz Jesu und euer Herz ein einziges Herz der Liebe und des 
Friedens werden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet und freut 
euch über alles, was Gott hier tut, obwohl Stan Streit und 
Unfrieden provoziert. Ich bin mit euch und führe euch alle auf dem 
Weg der Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.07.1999) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, euch meinem Herzen 
zu nähern. Nur so werdet ihr das Geschenk meiner Anwesenheit 
hier unter euch begreifen. Ich möchte euch, meine lieben Kinder, 
zum Herzen meines Sohnes Jesus führen (25.09.2003) 
Liebe Kinder, von neuem rufe ich euch auf, dass ihr euch meinem 
Herzen und dem Herzen meines Sohnes Jesus weiht. Ich möchte 
euch alle, meine lieben Kinder, auf dem Weg der Umkehr und der 
Heiligkeit führen. Nur so können wir durch euch so viele Seelen 
wie möglich auf den Weg der Erlösung führen. Zögert es nicht 
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hinaus, meine lieben Kinder, sondern sagt mit ganzem Herzen: 
„Ich möchte Jesus und Maria helfen, dass so viele Brüder und 
Schwestern wie möglich den Weg der Heiligkeit kennen lernen.“ 
So werdet ihr die Zufriedenheit empfingen, Freunde Jesu zu sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  (25.10.2003) 
Liebe Kinder, auch heute ermutige ich euch, dass ihr euch meinem 
Herzen und dem Herzen meines Sohnes Jesus weiht. Nur so 
werdet ihr jeden Tag mehr mein sein, und ihr werdet einander 
immer mehr zur Heiligkeit anregen. So wird Freude in euren 
Herzen herrschen und ihr werdet Träger des Friedens und der 
Liebe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  (25.05.2004) 
Liebe Kinder, ich komme zu euch als Mutter mit Gaben. Ich 
komme mit Liebe und Barmherzigkeit. Liebe Kinder, groß ist mein 
Herz. Ich wünsche mir darin alle eure Herzen, durch Fasten und 
Gebet gereinigt. Ich wünsche, dass unsere Herzen durch die Liebe 
gemeinsam triumphieren. Ich wünsche, dass ihr durch diesen 
Triumph die wahre Wahrheit, den wahren Weg und das wahre 
Leben seht. Ich wünsche, ihr könntet meinen Sohn sehen. Ich 
danke euch. (18.03.2007 an Mirjana) 
Dankt der Liebe Gottes, dass ich jeden von euch lieben kann und 
durch mein Unbeflecktes Herz auch zur Bekehrung führen kann. 
(25.08.2012 an Mirjana) 
 
Schluss: 
 
Maria, wir bitten Dich um deinen mütterlichen Segen. Es segne 
uns auf die Fürbitte der Mutter der Barmherzigkeit der Dreifaltige 
Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Maria, Königin des 
Friedens, bitte für uns! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
..., liebe Kinder, vergesst nicht, dass ich mit euch bin und euch 
durch mein Gebet helfe, das Gott euch die Kraft gibt, zu lieben.  
Ich segne und liebe euch mit meiner mütterlichen Liebe. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1993) 
Bittet Ihn (Jesus) um die Gnade, dass ihr ihn immer und in jedem 
Menschen erkennen könnt. Meine lieben Kinder, erbittet von Jesus 
die Liebe, denn nur mit der Liebe Gottes könnt ihr Gott und alle 
Menschen lieben. Ich trage euch alle in meinem Herzen und gebe 
euch meinen mütterlichen Segen. (25.12.2004 an Jakov Colo) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Herz-Jesu-Fest / Herz-Jesu-Freitag 
 
Rosenkranz: Herz Jesu / Liebe und Erbarmen 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig 

und beladen seid“  
Jesus, der gesagt hat: „... ich will euch Ruhe geben für 

eure Seele“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ... Öffnet eure Herzen dem Herrn aller Herzen! Gebt 
mir alle eure Gefühle und alle eure Probleme. Ich möchte euch 
trösten in euren Versuchungen, möchte euch mit Frieden, Freude 
und der Liebe Gottes erfüllen. (20.06.1985) 
Liebe Kinder, heute bedanke ich mich bei euch für alles und 
möchte euch alle zum Frieden Gottes aufrufen. Ich will, dass jeder 
von euch in seinem Herzen den Frieden erlebt, den Gott gibt. 
(25.06.1987) 
Gott kann euch alles geben, was ihr von Ihm verlangt. Ihr aber 
sucht Gott erst dann, wenn Krankheiten, Probleme und 
Schwierigkeiten über euch kommen. Dann glaubt ihr, dass Gott 
weit von euch entfernt ist, dass Er euch nicht hört und eure Gebete 
nicht wahrnimmt. Nein, liebe Kinder, das ist nicht wahr. Wenn ihr 
weit von Gott entfernt seid, könnt ihr keine Gnaden empfangen, 
weil ihr sie nicht mit festem Glauben verlangt... Deshalb, liebe 
Kinder, legt euer Leben in die Hände Gottes. Ich segne euch. 
(25.01.1988)  
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein, die Gott treu ist 
und die Ihm gefällt. Meine lieben Kinder, die Liebe nimmt alles an, 
auch was hart und bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. 
Deshalb, liebe Kinder, bittet Gott, dass Er euch zu Hilfe kommt. 
Aber nicht wegen eurer Wünsche, sondern nach Seiner Liebe. 
Übergebt euch Gott, damit Er euch heilen und trösten kann und 
damit Er all das, was in euch ein Hindernis auf dem Weg der Liebe 
ist, verzeihen kann. So kann Gott euer Leben formen, und ihr 
werdet in der Liebe wachsen. Verherrlicht Gott, meine lieben 
Kinder, entsprechend dem Hohen Lied der Liebe, damit die Liebe 
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Gottes in euch von Tag zu Tag bis zur Vollkommenheit wachsen 
kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.1988)  
Ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn 
Er ist eure Rettung. Deshalb, meine lieben Kinder, je mehr ihr 
betet, umso mehr werdet ihr mir und meinem Sohn Jesus gehören. 
(25.06.1994) 
... meine lieben Kinder, bleibt in der Stille des Herzens mit Jesus, 
damit Er euch mit Seiner Liebe ändert und verwandelt. 
(25.07.1998) 
Heute lade ich euch ein, euch mir vollkommen zu öffnen, damit ich 
euch ändern und zum Herzen meines Sohnes Jesus führen kann, 
damit Er euch mit Seiner Liebe erfüllt. Nur so, meine lieben Kinder, 
werdet ihr den wahren Frieden finden, den Frieden, den euch nur 
Gott gibt. (25.10.1998) 
Ich wünsche, dass ihr begreift, dass ich hier nicht nur einen Ort 
des Gebets, sondern auch eine Begegnung der Herzen 
verwirklichen möchte. Ich wünsche, dass mein Herz, das Herz 
Jesu und euer Herz ein einziges Herz der Liebe und des Friedens 
werden.... Ich bin mit euch und führ euch alle auf dem Weg der 
Liebe. (25.07.1999) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr euch im Gebet mit 
Jesus vereint. Öffnet Ihm euer Herz und schenkt Ihm alles, was 
darin ist: Freuden, Trauer und Krankheiten. Dies möge für euch 
die Zeit der Gnade sein. Betet, meine lieben Kinder, und jeder 
Augenblick möge Jesus gehören. Ich bin mit euch und halte 
Fürsprache für euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.03.2002) 
Meine lieben Kinder, betet für den Frieden, damit jeder Mensch in 
der Welt die Liebe zum Frieden empfindet. Nur wenn die Seele 
den Frieden in Gott findet, fühlt sie sich zufrieden und die Liebe 
wird in der Welt zu fließen beginnen. (25.09.2002) 
Meine lieben Kinder, Jesus ist der Friede, die Liebe, die Freude 
und deshalb entscheidet euch jetzt für Jesus. Beginnt zu beten. 
Bittet Ihn um die Gabe der Bekehrung. Meine lieben Kinder, nur 
mit Jesus könnt ihr den Frieden, die Freude und ein mit Liebe 
erfülltes Herz haben. (25.12.2005 an Jakov) 
… meine lieben Kinder, aus Liebe zu meinem Unbefleckten 
Herzen liebt Gott über alles und lebt Seine Gebote. So wird euer 
Leben Sinn haben und der Friede wird auf der Erde herrschen. 
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2. Jesus, der gesagt hat: Ich bin demütig und sanftmütig von 

Herzen 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin der gute Hirt – ich kenne die 

meinen und die meinen kennen mich“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute gebe ich eine Botschaft, in der ich euch zur 
Demut einlade. In diesen Tagen habt ihr wegen der vielen Leute, 
die gekommen sind, große Freude verspürt. Ihr habt zu ihnen mit 
Liebe von euren Erfahrungen gesprochen. Jetzt bitte ich euch, 
bleibt in der Demut und sprecht mit offenem Herzen zu allen, die 
kommen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (28.06.1985) 
Liebe Kinder auch heute rufe ich euch zur vollkommenen Hingabe 
an Gott auf. Ihr, liebe Kinder, seid euch nicht bewusst, mit wie viel 
Liebe Gott euch liebt. Deshalb erlaubt Er mir, mit euch zu sein, 
euch zu belehren und euch zu helfen, den Weg des Friedens zu 
finden. Diesen Weg könnt ihr nicht erkennen, wenn ihr nicht betet. 
Deshalb löst euch von allem, liebe Kinder, und widmet eure Zeit 
Gott, und Gott wird euch dann beschenken und segnen. 
(25.03.1988) 
... meine lieben Kinder, öffnet euch mir ganz, damit ich euch mehr 
zu dieser wunderbaren Liebe Gottes, des Schöpfers, führen kann, 
der sich euch von Tag zu Tag offenbart. Ich bin mit euch und 
möchte euch den Gott, der euch liebt, offenbaren und zeigen. 
(25.08.1992) 
Liebe Kinder, das sind besondere Zeiten, und deshalb bin ich mit 
euch, um euch zu lieben und zu schützen, um eure Herzen vor 
Satan zu schützen und um euch dem Herzen meines Sohnes 
Jesus immer näher zu bringen. (25.06.1993) 
Freut euch, denn Gott liebt euch und gibt euch täglich die 
Möglichkeit, euch zu bekehren und mehr an Ihn, Gott, den 
Schöpfer, zu glauben. (25.05.1994) 
Erneuert das Gebt in euren Familien. Legt die Heilige Schrift an 
einen sichtbaren Platz in euren Familien, lest sie, betrachtet sie 
und lernt, wie Gott Sein Volk liebt. Seine Liebe zeigt sich auch in 
der heutigen Zeit, weil Er mich sendet, um euch auf den Weg des 
Heils zu rufen. (25.01.1999) 
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Ich werde auf dem Weg mit euch sein, damit ihr die Liebe und die 
Barmherzigkeit Gottes entdecken könnt. Als Mutter bitte ich euch, 
mir dies zu erlauben. (18.03.1999) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf: Betet, betet, betet“ 
Meine lieben Kinder, wenn ihr betet, seid ihr Gott nahe und Er gibt 
euch den Wunsch nach der Ewigkeit. Dies ist die Zeit, in der ihr 
mehr über Gott sprechen und mehr für Gott tun könnt. Deshalb, 
meine lieben Kinder, widersetzt euch nicht, sondern erlaubt, dass 
Er euch führt, verändert und in eurer Leben hineinkommt. Vergesst 
nicht, dass ihr Reisende auf dem Weg zur Ewigkeit seid. Deshalb, 
meine lieben Kinder, erlaubt Gott, dass Er euch führt wie ein Hirte 
Seine Herde. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.11.2006) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Niemand hat eine größere Liebe als 

wer sein Leben gibt für seine Freunde“  
Jesus, der gesagt hat: „Wenn ich am Kreuz erhöht bin, 

werde ich alle an mich ziehen“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder! Die zweite Botschaft in der Fastenzeit ist die, dass 
ihr die Gebete vor dem Kreuz erneuert. Leibe Kinder, ich gebe 
euch besondere Gnaden und Jesus schenkt euch besondere 
Gaben vom Kreuz. Nehmt sie an und lebt sie. Betrachtet das 
Leiden Jesu und vereinigt euch in eurem Leben mit Jesus. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.(25.02.1986) 
Liebe Kinder, ich danke euch für alle Opfer und rufe euch zum 
größten Opfer auf, dem Opfer der Liebe. Ohne Liebe könnt ihr 
weder mich noch meinen Sohn annehmen. Ohne Liebe könnt ihr 
anderen nicht Zeugnis von euren Erfahrungen geben. Daher lade 
ich euch ein, liebe Kinder, fangt an, die Liebe in euren Herzen zu 
leben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (27.03.1986) 
Liebe Kinder, Satan ist ziemlich stark. Deshalb bitte ich euch, dass 
ihr mir eure Gebete für diejenigen darbringt, die unter seinem 
Einfluss stehen, damit auch sie gerettet werden. Gebt Zeugnis mit 
eurem Leben! Opfert euer Leben für die Rettung der Welt. Ich bin 
mit euch und danke euch. Im Himmel werdet ihr vom Vater den 
Lohn empfangen, den Er euch verheißen hat. Deshalb, meine 
lieben Kinder, habt keine Angst. Wenn ihr betet, kann euch Satan 
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nichts antun, denn ihr seid Kinder Gottes, und Gott wacht über 
euch. Betet! Der Rosenkranz sei immer in euren Händen als 
Zeichen dem Satan gegenüber, dass ihr mir gehört. (25.02.1988) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
(25.11.1991) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch auf besondere Weise ein, das 
Kreuz in die Hände zu nehmen und die Wunden Jesu zu 
betrachten. Bittet Jesus, dass er eure Wunden heilt, die ihr, liebe 
Kinder, in eurem Leben durch eure Sünden oder durch die Sünden 
eurer Eltern bekommen habt. Nur so werdet ihr, liebe Kinder, 
verstehen, dass die Welt die Heilung des Glaubens an Gott, den 
Schöpfer braucht. Durch das Leiden und den Tod Jesu am Kreuz 
werdet ihr verstehen, dass auch ihr nur durch das Gebet zu echten 
Aposteln des Glaubens werden könnt, wenn ihr in Einfachheit und 
Gebet den Glauben, der eine Gabe ist, lebt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.1997) 
Möge das Kreuz in dieser Zeit der Gnade für euch ein Wegweiser 
der Liebe und Einheit sein, durch die der wahre Friede kommt. 
(25.11.1999) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Wie mich der Vater geliebt hat, so 

habe ich euch geliebt“  
Jesus, dessen Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist 

durch den Heiligen Geist 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist! Besonders in diesen 
Tagen wirkt der Heilige Geist durch euch. Öffnet eure Herzen und 
übergebt euer Leben Jesus, damit Er durch eure Herzen wirkt und 
euch im Glauben festigt. (23.05.1985) 
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Liebe Kinder, ich lade euch ein, euch Gott zu öffnen. Seht, meine 
lieben Kinder: wie sich die Natur öffnet und Leben und Frucht 
hervorbringt, so lade auch ich euch zum Leben mit Gott und zur 
vollkommenen Hingabe an Ihn ein. Meine lieben Kinder, ich bin bei 
euch und will euch unaufhörlich in die Freude des Lebens 
hineinführen. Ich wünsche, dass jeder von euch die Freude und 
die Liebe entdecke, die sich nur in Gott finden und die nur Gott 
geben kann. ... Betet, damit ihr die Größe und die Freude des 
Lebens entdeckt, die Gott euch gibt! (25.05.1989) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf, dass ihr eure Herzen für 
die Liebe erweckt. Geht in die Natur und schaut, wie die Natur 
erwacht; und es wird euch eine Hilfe sein, eure Herzen der Liebe 
Gottes des Schöpfers, zu öffnen. (25.04.1993) 
Betet, meine lieben Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch 
wohne, damit ihr in Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit 
vom Glauben entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders 
um die Gaben des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in 
jeder Situation eurem Nächsten im Geiste der Liebe näher seid 
und in Weisheit und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. 
Ich bin mit euch und halte bei Jesus Fürsprache für jeden von 
euch. (25.05.2000) 
Liebe Kinder, ich möchte meine Freude mit euch teilen. In meinem 
Unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher gekommen 
sind, und auf besondere Weise durch Gebet und Umkehr den Sieg 
meines Unbefleckten Herzens in ihren Herzen tragen. Ich möchte 
euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der Kraft des 
Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu arbeiten. 
(28.08.2000) 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit der Gnade. Deshalb betet, betet, 
betet, bis ihr die Liebe Gottes für jeden von euch begreift. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2001)  
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe“  
Jesus, der gesagt hat: „Bleibt in meiner Liebe!““ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein zur Liebe gegenüber dem 
Nächsten, zur Liebe gegenüber dem, von dem euch Böses kommt. 
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So werdet ihr mit Liebe die Absichten der Herzen erkennen 
können. Betet und liebt, liebe Kinder. Mit Liebe seid ihr imstande, 
auch das zu vollbringen, was euch als unmöglich erscheint. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (07.11.1985) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren ... 
(19.12.1985) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, in eurem Leben die Liebe 
gegenüber Gott und dem Nächsten zu leben. Ohne liebe könnt ihr, 
liebe Kinder, nichts tun. Deshalb, liebe Kinder, lade ich euch ein, 
untereinander in Liebe zu leben. Nur so werdet ihr, liebe Kinder, 
mich und alle um euch, die in diese Pfarre kommen, lieben und 
annehmen können. Alle werden dann meine Liebe durch euch 
erfahren. Darum bitte ich euch, liebe Kinder: Fangt heute an zu 
lieben, mit innigster Liebe, mit jener Liebe, mit der ich euch liebe! 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (29.05.1986) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Leibe ein, die Gott treu ist 
und die Ihm gefällt. Meine lieben Kinder, die Liebe nimmt alles an, 
auch was hart und bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. 
Deshalb, liebe Kinder, bittet Gott, dass Er euch zu Hilfe kommt. 
Aber nicht wegen eurer Wünsche, sondern nach Seiner Liebe. 
Übergebt euch Gott, damit Er euch heilen und trösten kann und 
damit Er all das, was in euch ein Hindernis auf dem Weg der Liebe 
ist, verzeihen kann. So kann Gott euer Leben formen und ihr 
werdet in der Liebe wachsen. Verherrlicht Gott, meine lieben 
Kinder, entsprechend dem Hohen Lied der Liebe, damit die Liebe 
Gottes in euch von Tag zu Tag  bis zur Vollkommenheit wachsen 
kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.1988) 
Ohne Liebe könnt ihr nicht beten, deshalb rufe ich euch auf, zuerst 
Gott, den Schöpfer eures Lebens zu lieben, und dann werdet ihr 
auch in allen Menschen Gott erkennen und lieben, wie Er euch 
liebt. (25.07.1999) 
Diese Tage sind Tage, in denen ihr euch für Gott, für den Frieden 
und für das Gute entscheiden müsst. Jeder Hass und jede 
Eifersucht sollen aus eurem Leben und euren Gedanken weichen 
und nur die Liebe zu Gott und zum Nächsten soll in euch wohnen. 
(25.01.1993) 
Ich wünsche, dass ihr die Liebe in euren Familien erweckt, damit 
dort, wo Unruhe und Hass sind, die Liebe zu herrschen beginnt. 
Und wenn die Liebe in euren Herzen ist, dann ist auch das Gebet 
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da. Und, liebe Kinder, vergesst nicht, dass ich mit euch bin und 
euch durch mein Gebet helfe, dass Gott euch die Kraft gibt, zu 
lieben. Ich segne und liebe euch mit meiner mütterlichen Liebe. 
(25.04.1993) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein. Meine lieben 
Kinder, ohne Liebe könnt ihr weder mit Gott noch mit den Brüdern 
leben. Deshalb lade ich euch alle ein, eure Herzen der Liebe 
Gottes zu öffnen, die übergroß und offen für jeden von euch ist. 
Gott hat mich aus Liebe zum Menschen unter euch geschickt, 
euch den Weg des Heiles, den Weg der Liebe zu zeigen. Wenn ihr 
nicht zuerst Gott liebt, werdet ihr weder den Nächsten noch den, 
den ihr hasst, lieben können. Deshalb, meine lieben Kinder, betet 
und durch das Gebet werdet ihr die Liebe entdecken. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1995) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, zu begreifen, dass ihr ohne 
Liebe nicht verstehen könnt, dass Gott den ersten Platz in eurem 
Leben haben soll. Deshalb lade ich euch alle, meine lieben Kinder, 
ein, nicht mit menschlicher, sondern mit göttlicher Liebe zu lieben. 
So  wird euer Leben schöner sein und ohne Interesse. Ihr werdet 
begreifen, dass sich Gott euch aus Liebe auf einfache Weise gibt. 
Meine lieben Kinder, betet, betet, betet, um meine Worte begreifen 
zu können, die ich euch aus Liebe gebe, und ihr werdet mit Liebe 
andere annehmen können und all denen verzeihen, die euch 
Böses angetan haben. Antwortet mit Gebet, denn das Gebet ist 
Frucht der Liebe zu Gott, dem Schöpfer. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.09.1997) 
Liebe Kinder, heute ... rufe ich euch zum Gebet auf, damit ihr 
durch das Gebet Gott auf den ersten Platz stellen könnt. Meine 
lieben Kinder, heute bin ich euch nahe und ich segne jeden von 
euch mit meinem mütterlichen Segen, damit ihr Stärke und Liebe 
für alle Menschen habt, denen ihr in eurem irdischen Leben 
begegnet, und damit ihr die Liebe Gottes weitergeben könnt. 
(25.11.2000) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe und Barmherzigkeit 
auf. Gebt einander Liebe, so wie sie euer Vater euch gibt. Seid 
barmherzig – mit de Herzen. Tut gute Werke und lasst nicht zu, 
dass sie zu lange auf euch warten. Jede Barmherzigkeit, die vom 
Herzen kommt, bringt euch meinem Sohn näher. (18.03.2001 an 
Mirjana) 



198 

 

Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Zeit lade ich euch ein, 
Freunde Jesu zu werden. Betet für den Frieden in euren Herzen 
und arbeitet an eurer persönlichen Bekehrung. Meine lieben 
Kinder, nur so könnt ihr zu Zeugen des Friedens und der Liebe 
Jesu in der Welt werden. Öffnet euch dem Gebet, damit euch das 
Gebet ein Bedürfnis sei. Bekehrt euch, meine lieben Kinder, und 
arbeitet daran, dass so viele Seelen wie möglich Jesus und Seine 
Liebe Kennen lernen. Ich bin euch nahe und segne euch alle. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2002) 
Möge Jesus im Herzen eurer Familie sein. Lernt im Gebet alles 
das zu lieben, was heilig ist. Folgt den Leben der Heiligen nach, 
damit sie euch eine Anregung und Lehrer auf dem Weg der 
Heiligkeit sein mögen. Möge jede Familie ein Zeuge der Liebe 
werden in dieser Welt ohne Gebet und Frieden. (25.10.2004) 
Meine lieben Kinder, bittet Jesus, dass Er in jedem eurer Herzen 
geboren wird, und möge Er in eurem Leben zu herrschen 
beginnen. Bittet Ihn um die Gnade, dass ihr ihn immer und in 
jedem Menschen erkennen könnt. Meine lieben Kinder, erbittet 
von Jesus die Liebe, denn nur mit der Liebe Gottes könnt ihr Gott 
und alle Menschen lieben. Ich trage euch alle in meinem Herzen 
und gebe euch meinen mütterlichen Segen. (25.12.2004 an Jakov) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe auf. Meine lieben 
Kinder, liebt einander mit der Liebe Gottes. In jedem Moment, in 
Freude und in Trauer, soll die Liebe überwiegen, und so wird die 
Liebe in euren Herzen zu herrschen beginne. Der auferstandene 
Jesus wird mit euch sein und ihr werdet Seine Zeugen sein. 
(25.03.2005) 
Liebe Kinder, liebt einander mit der Liebe meines Sohnes. Friede, 
Friede, Friede! (25.06.2005 an Ivanka) 
Meine lieben Kinder, hinterlasst, wo auch immer ihr vorbeikommt, 
ein Zeichen der Güte und Liebe, und Gott wird euch mit der Fülle 
Seines Segens beschenken. (25.01.2007) 
Liebe Kinder, ich komme zu euch als Mutter mit Gaben: ich 
komme mit Liebe und Barmherzigkeit. Liebe Kinder, groß ist mein 
Herz. Ich wünsche mir darin alle eure Herzen, durch Fasten und 
Gebet gereinigt. Ich wünsche, dass unsere Herzen durch die Liebe 
gemeinsam triumphieren. Ich wünsche, dass ihr durch diesen 
Triumph die wahre Wahrheit, den wahren Weg und das wahre 
Leben seht: ich wünsche, ihr könntet meinen Sohn sehen. Ich 
danke euch. (18.03.2007 an Mirjana) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Herz-Jesu-Fest / Herz-Jesu-Freitag 
 
Rosenkranz Herz Jesu, Quelle der Liebe und des Friedens 
 
 
Zur Einführung: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesus. 
Danke für alle Opfer und Gebete (25.11.1991) 
Ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn 
Er ist eure Rettung. Deshalb, meine lieben Kinder, je mehr ihr 
betet, umso mehr werdet ihr mir und meinem Sohn Jesus gehören. 
(25.06.1994) 
Ich wünsche, dass mein Herz, das Herz Jesu und euer Herz ein 
einziges Herz der Liebe und des Friedens werde. … Ich bin mit 
euch und führe euch alle auf dem Weg der Liebe. (25.07.1999) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle auf, dass eure Herzen 
in noch glühenderer Liebe zum Gekreuzigten entbrennen. 
Vergesst nicht, dass Er aus Liebe zu euch Sein Leben hingegeben 
hat, damit ihr gerettet seid. Meine lieben Kinder, meditiert und 
betet, damit euer Herz sich für die Liebe Gottes öffnet. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2007) 
 
 
1. Jesus, der die Quelle des Friedens ist 
 
Kol. 1,12-20 
 
 
2. Jesus, dessen Wunden die Quelle des Heils sind 
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Jes. 53,4-5 
 
 
3. Jesus, dessen Worte die Quelle ewigen Lebens ist 
 
Joh. 4,7-14. - Joh. 7,37-39 
 
 
4. Jesus, dessen Herz die Quelle der Liebe und der göttlichen 

Barmherzigkeit ist:) 
 
Joh. 19,31-37 
 
 
5. Jesus, dessen Geist Friede, Liebe, Leben in Fülle schenkt 
 
Joh. 20,19-23. – Röm. 5,1-5. - Röm. 8,10-11 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Herz Marien-Fest / Herz-Marien-Samstag 
 
Rosenkranz: Herz Mariens  
 
 
Am 08.12.1981, dem Fest der Unbefleckten Empfängnis, haben 
die Seher in Medjugorje die Gospa freudig und jubelnd erwartet. 
Aber sie erschien ganz anders. Sie kam ernst, kniete mit 
ausgebreiteten Armen und betete: „Mein innigstgeliebter Sohn, ich 
bitte Dich, verzeihe der Welt die schweren Sünden, durch die sie 
dich beleidigt.“ Sie betete einige Zeit. Dann betete sie mit den 
Kindern gemeinsam das Vater-unser und Ehre-sei-dem-Vater. Sie 
sagte noch, sie bete jeden Tag auf dem Berg Križevac vor dem 
Kreuz zu ihrem Sohn, er solle der Welt die Sünden verzeihen. 
 
1. Jesus, bei dessen Verkündigung der Engel dich grüßte: „Du 

bist voll der Gnade“  
Jesus, bei dessen Verkündigung der Engel dich grüßte: 

„Der Herr ist mit dir!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bin mit euch, liebe Kinder, und wünsche, dass jeder von euch 
meinem Herzen immer näher sei. Deshalb, meine lieben Kinder, 
betet und sucht den Willen Gottes in eurem täglichen Leben. Ich 
wünsche, dass jeder von euch den Weg der Heiligkeit entdecke 
und auf ihm wachse bis in die Ewigkeit hinein. Ich werde für euch 
beten und bei Gott für euch Fürsprache halten, damit ihr die Größe 
dieses Geschenkes begreift, das Gott mir gibt, dass ich mit euch 
sein kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1990) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zum Gebet auf. Ich bin mit euch 
und liebe euch alle. Ich bin eure Mutter und wünsche, dass eure 
Herzen meinem Herzen ähnlich sind. Meine lieben Kinder, ohne 
Gebet könnt ihr nicht leben und sagen, dass ihr mir gehört. Das 
Gebet ist Freude, das Gebet ist das, was das menschliche Herz 
wünscht. Deshalb, meine lieben Kinder, nähert euch meinem 
Unbefleckten Herzen und ihr werdet Gott entdecken. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.1994) 
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2. Jesus, der uns durch dein Unbeflecktes Herz vor dem 

Bösen beschützt 
Jesus, der uns dein Unbeflecktes Herz zur Zuflucht 

gegeben hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Weiht euch dem Unbefleckten Herzen. Gebt euch völlig hin, ich 
werde euch beschützen. Ich werde den Heiligen Geist bitten. Auch 
ihr sollt ihn bitten. (02.08.1983, Botschaft, zitiert von René 
Laurentin: Das Geschehen von Medjugorje) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zum Gebet mit dem Herzen ein. 
In dieser Zeit der Gnade wünsche ich, dass jeder von euch mit 
Jesus eins werde. Ohne das immerwährende Gebet könnt ihr die 
Schönheit und die Größe der Gnade, die Gott euch anbietet, nicht 
begreifen. Deshalb, meine lieben Kinder, erfüllt eure Herzen die 
ganze Zeit hindurch auch mit kleinsten Gebeten. Ich bin mit euch 
und wache ohne Unterlass über jedes Herz, das sich mir schenkt. 
(25.02.1989) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf besondere Weise zum 
Gebet und zur Entsagung auf. Denn jetzt – wie nie zuvor – will 
Satan der Welt sein schändliches Gesicht zeigen, durch welches 
er immer mehr Menschen auf den Weg des Todes und der Sünde 
hin verführen will. Deshalb, liebe Kinder, helft, dass mein 
Unbeflecktes Herz in der Welt der Sünde zu herrschen beginnt. Ich 
bitt euch alle, dass ihr die Gebete und Opfer für meine Anliegen 
darbringt, damit auch ich sie Gott für das, was am nötigsten ist, 
darbringen kann. Vergesst eure Wünsche und betet, liebe Kinder, 
für das, was Gott wünscht und nicht für das, was ihr wünscht. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1991) 
Ich bin mit euch und möchte euch in mein Herz aufnehmen und 
euch beschützen, aber ihr habt euch noch nicht entschieden. 
Deshalb, liebe Kinder, verlange ich von euch, dass ihr betet, und 
dass ihr mir durch das Gebet erlaubt, euch zu helfen. Betet, meine 
lieben Kinder, damit euch das Gebet zur täglichen Nahrung werde. 
(25.01.1992) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, meine lieben Kinder, mir mit euren 
Gebeten zu helfen, möglichst viele Herzen meinem Unbefleckten 
Herzen näher zu bringen. Satan ist stark und will mit allen Kräften 
immer mehr Personen sich selber und der Sünde näher bringen. 
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Deshalb lauert er unentwegt, um in jedem Augenblick immer mehr 
zu ergreifen. Ich bitte euch, meine lieben Kinder, betet und helft 
mir, euch zu helfen. Ich bin eure Mutter, ich liebe euch und 
deshalb möchte ich euch helfen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.1995) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, zu beten. Betet, meine 
lieben Kinder, auf besondere Weise für all jene, die Gottes Liebe 
nicht kennen gelernt haben. Betet, dass sich ihre Herzen öffnen, 
und meinem Herzen und dem Herzen meines Sohnes Jesus 
näherkommen, damit wir sie in Menschen des Friedens und der 
Liebe verwandeln können. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid! (25.01.2004) 
Liebe Kinder, Gott hat euch die Gnade gegeben, dass ihr alles 
Gute, das in euch und um euch ist, lebt und schützt, und dass ihr 
andere anregt, besser und heiliger zu sein. Aber auch Satan 
schläft nicht und durch den Modernismus lenkt er euch ab und 
führt euch auf seinen Weg. Deshalb, meine lieben Kinder, aus 
Liebe zu meinem Unbefleckten Herzen liebt Gott über alles und 
lebt Seine Gebote. So wird euer Leben Sinn haben und der Friede 
wird auf der Erde herrschen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.05.2010) 
 
 
3. Jesus, der uns durch dein Unbeflecktes Herz in die Liebe 

Seines Göttlichen Herzens birgt  
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, mein Ruf, dass ihr die Botschaften lebt, die ich euch 
gebe, ergeht täglich, besonders weil ich euch, meine lieben 
Kinder, näher zum Herzen Jesu führen möchte. Deshalb, meine 
lieben Kinder, rufe ich euch heute zur Weihe an meinen lieben 
Sohn auf, damit jedes eurer Herzen Ihm gehöre. Und dann rufe ich 
euch zur Weihe an mein Unbeflecktes Herz auf. Ich wünsche, 
dass ihr euch persönlich, als Familie und als Pfarre weiht, damit 
alles durch meine Hände Gott gehöre. (25.10.1988) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
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der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
(25.11.1991) 
Liebe Kinder, ich wünsche, dass ihr begreift, dass ich eure Mutter 
bin, und dass es mein Wunsch ist, euch zu helfen und euch zum 
Gebet einzuladen. Nur durch das Gebet könnt ihr meine 
Botschaften begreifen und annehmen und sie ins Leben 
umsetzen. Lest die Heilige Schrift, lebt sie und betet, damit ihr die 
Zeichen dieser Zeit begreifen könnt. Dies ist eine besondere Zeit! 
Deshalb bin ich mit euch, damit ich euch meinem Herzen und dem 
Herzen meines Sohnes Jesus näher bringe. Liebe Kinder, ich 
wünsche, dass ihr Kinder des Lichtes und nicht der Finsternis seid. 
Deshalb lebt das, was ich euch sage. (25.08.1993) 
Meine lieben Kinder, glaubt, betet und liebt, und Gott wird euch 
nahe sein. Er wird euch alle Gnaden schenken, die ihr von Ihm 
erbittet. Ich bin für euch ein Geschenk, denn Gott erlaubt mir, Tag 
für Tag mit euch zu sein und jeden von euch mit unermesslicher 
Liebe zu lieben. Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen 
in Gebet und in Demut und seid Zeugen meiner Anwesenheit. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.2005) 
Dankt der Liebe Gottes, dass ich jeden von euch lieben kann und 
durch mein Unbeflecktes Herz auch zur Bekehrung führen kann. 
(25.08.2012) 
 
4. Jesus, der durch unsere Weihe an dein Unbeflecktes Herz 

die Welt erneuert 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr euch Gott, dem 
Schöpfer öffnet, so dass Er euch ändert. Meine lieben Kinder, ihr 
seid mir lieb, ich liebe euch alle und ich rufe euch auf, mir näher zu 
sein und  dass eure Liebe zu meinem Unbefleckten Herzen eifriger 
sei. Ich möchte euch erneuern und euch mit meinem Herzen zum 
Herzen Jesu führen, das noch  heute für euch leidet und euch zur 
Bekehrung und Erneuerung aufruft. Durch euch möchte ich die 
Welt erneuern. Begreift, meine lieben Kinder, dass ihr heute das 
Salz der Erde und das Licht der Welt seid. Meine lieben Kinder, ich 
lade euch ein, ich liebe euch und bitte euch auf besondere Weise: 
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Bekehrt euch! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.1996) 
Liebe Kinder, Gott gibt mir diese Zeit als Geschenk für euch, damit 
ich euch lehren und auf dem Weg des Heils führen kann. Liebe 
Kinder, jetzt versteht ihr diese Gnade nicht, aber bald wird die Zeit 
kommen, in der ihr diesen Botschaften nachtrauern werdet. 
Deshalb, meine lieben Kinder, lebt alle Worte, die ich euch im 
Laufe dieser Gnadenzeit gegeben habe, und erneuert das Gebet, 
bis euch das Gebet zur Freude wird. Besonders lade ich alle jene 
ein, die sich meinem Unbefleckten Herzen geweiht haben, für 
andere ein Beispiel zu werden. Ich lade alle Priester, 
Ordensmänner und Ordensfrauen ein, den Rosenkranz zu beten 
und ihn andere beten zu lehren. De Rosenkranz ist mit, meine 
lieben in der, besonders lieb. Durch den Rosenkranz öffnet ihr mir 
euer Herz und ich kann euch helfen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid.  (25.08.1997) 
Liebe Kinder, auch heute ermutige ich euch, dass ihr euch meinem 
Herzen und dem Herzen meines Sohnes Jesus weiht. Nur so 
werdet ihr jeden Tag mehr mein sein, und ihr werdet einander 
immer mehr zur Heiligkeit anregen. So wird Freude in euren 
Herzen herrschen und ihr werdet Träger des Friedens und der 
Liebe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2004) 
 
 
5. Jesus, der durch den Sieg Deines Unbefleckten Herzens 

Sein Friedensreich errichtet 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, mein Ruf, dass ihr die Botschaften lebt, die ich euch 
gebe, ergeht täglich, besonders weil ich euch, meine lieben 
Kinder, näher zum Herzen Jesu führen möchte. Deshalb, meine 
lieben Kinder, rufe ich euch heute zur Weihe an meinen lieben 
Sohn auf, damit jedes eurer Herzen Ihm gehöre. Und dann rufe ich 
euch zur Weihe an mein Unbeflecktes Herz auf. Ich wünsche, 
dass ihr euch persönlich, als Familie und als Pfarre weiht, damit 
alles durch meine Hände Gott gehöre. Liebe Kinder, betet, damit 
ihr die Größe dieser Botschaft, die ich euch gebe, versteht. Ich 
wünsche nichts für mich, sondern alles für die Rettung eurer 
Seelen. Satan ist stark; deshalb, meine lieben Kinder, bindet euch 
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durch beharrliches Gebet an mein mütterliches Herz. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1988) 
Liebe Kinder, ich möchte meine Freude mit euch teilen. In meinem 
Unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher gekommen 
sind, und auf besondere Weise durch Gebet und Umkehr den Sieg 
meines Unbefleckten Herzens in ihren Herzen tragen. Ich möchte 
euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der Kraft des 
Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu arbeiten. 
Ich bin mit euch und segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt sein. (25.08.2000) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit rufe ich euch alle auf, in meinen 
Anliegen zu beten. Betet besonders für jene, meine lieben Kinder, 
die die Liebe Gottes noch nicht kennen gelernt haben und die 
Gott, den Retter, nicht suchen. Seid ihr, meine lieben Kinder, 
meine ausgestreckten Hände und bringt sie durch euer Beispiel 
meinem Herzen und dem Herzen meines Sohnes näher. Gott wird 
euch mit Gnaden und allem Segen belohnen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.2004) 
Liebe Kinder, ich komme zu euch als Mutter mit Gaben: ich 
komme mit Liebe und Barmherzigkeit. Liebe Kinder, groß ist mein 
Herz. Ich wünsche mir darin alle eure Herzen, durch Fasten und 
Gebet gereinigt. Ich wünsche, dass unsere Herzen durch die Liebe 
gemeinsam triumphieren. Ich wünsche, dass ihr durch diesen 
Triumph die wahre Wahrheit, den wahren Weg und das wahre 
Leben seht. Ich wünsche, ihr könntet meinen Sohn sehen. Ich 
danke euch. (18.03.2007 an Mirjana) 
… meine lieben Kinder, aus Liebe zu meinem Unbefleckten 
Herzen liebt Gott über alles und lebt Seine Gebote. So wird euer 
Leben Sinn haben und der Friede wird auf der Erde herrschen. 
 
Schluss: 
Meine lieben Kinder, erbittet von Jesus die Liebe, denn nur mit der 
Liebe Gottes könnt ihr Gott und alle Menschen lieben. Ich trage 
euch alle in meinem Herzen und gebe euch meinen mütterlichen 
Segen. (25.12.2004 an Jakov) 
Ich bin bei euch und liebe euch, meine lieben Kinder, mit zärtlicher 
Liebe. (25.02.2006) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
24. Juni: Geburt Johannes des Täufers 
 
Rosenkranz vom Vorläufer des Herrn, Johannes der Täufer 
 
 
Zur Einführung: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich rufe euch auf den Weg der Heiligkeit. Betet und im Gebet seid 
ihr für den Willen Gottes offen und so verwirklicht ihr in allem, was 
ihr tut, den Plan Gottes in euch und durch euch. (25.03.2003) 
Jesus soll im Herzen eurer Familien sein. Lernt im Gebet all das 
zu lieben, was heilig ist. Folgt dem Leben der Heiligen nach, damit 
sie euch eine Anregung und Lehre auf dem Weg der Heiligkeit 
sind. Jede Familie soll Zeuge der Liebe werden in dieser Welt, die 
ohne Gebet und Frieden ist. (25.10.2004) 
Liebe Kinder, heute … rufe ich euch auf, dem Leben der Heiligen 
nachzueifern. Sie sollen für euch Vorbild und Ermutigung zum 
Leben in Heiligkeit sein. (25.07.2007) 
 
 
1. Jesus, der seinen Vorläufer Johannes schon im Mutter-

schoß mit Heiligem Geist erfüllte 
Jesus, dessen Nähe der ungeborene Johannes freudig 

hüpfend wahrnahm 
 
Lk. 1,39-45 
 
 
2. Jesus, dem Johannes durch Bußpredigt und –Taufe den 

Weg bereitet hat 
Jesus, dessen Vorläufer aufrief: „Bringt Früchte hervor, die 

eure Umkehr zeigen“ 
 
Lk. 3,1-15 
 
 
3. Jesus, auf den Johannes hinwies: „Nach mir kommt einer, 

der ist stärker als ich“ 
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Jesus, auf den Johannes hinwies: „Er wird euch mit dem 
Heiligem Geist taufen“ 

Jesus, der sich von Johannes taufen ließ 
 
Mk. 1,1-11 oder Mt. 3,13-17 
 
 
4. Jesus, auf den Johannes hinwies: „Seht das Lamm Gottes, 

das die Sünde der Welt hinwegnimmt!“ 
Jesus, von dem Johannes bezeugte: „Ich sah, dass der 

Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf 
ihm blieb“ 

Jesus, von dem Johannes sagte: „Ich bezeuge: Er ist der 
Sohn Gottes“ 

 
Joh. 1,29-34 
 
 
5. Jesus, dessen Vorläufer Johannes von König Herodes 

enthauptet wurde 
Jesus, dessen Vorläufer Johannes sein Leben hingab für 

die Gebote Gottes 
Jesus, der von Johannes sagte: „Unter allen Menschen hat 

es keinen größeren gegeben“ 
 
Mt. 11,7-15 u. 14,3-12 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
29. Juni: Hochfest der Apostel Petrus und Paulus 
 
 
Rosenkranz für den Heiligen Vater / „Du bist Petrus und auf 
diesen Felsen will ich meine Kirche bauen“ 
 
Zur Einführung: 
Joh. 6,54-69 
 
Herr, hilf uns, zusammen mit dem Papst, Deinem Stellvertreter auf 
Erden, und durch seinen Dienst im Petrusamt unverbrüchlich fest 
zu stehen im Glauben an Dich, das fleischgewordene Wort des 
lebendigen Gottes, und in der Treue zu Deiner Kirche zu 
verbleiben. 
 
 
1. Jesus, von dem Petrus bekannte: „Du bist der Messias“ 

Jesus, von dem Petrus bekannte: „Du bist der Sohn des 
lebendigen Gottes“ 

Jesus, von dem Petrus bekannte: „Du bist der Heilige 
Gottes“ 

 
Mt. 16,13-16 
 
Vater im Himmel, erleuchte immer wieder aufs Neue unseren 
Heiligen Vater, dass er mit Weisheit und Kraft Deinen Sohn, den 
Du gesandt hast, allen Menschen und Völkern bezeuge und 
verkünde. Stärke Dein ganzes Volk im Bekenntnis: „Jesus Christus 
ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters“. Eine alle Christen in 
diesem Zeugnis, damit die Welt glaube. 
 
 
2. Jesus, der zu Simon sagte: „Du bist Petrus und auf diesen 

Fels will ich meine Kirche bauen“ 
Jesus, der zu Petrus sagte: „Und die Mächte der Unterwelt 

werden meine Kirche nicht überwältigen“ 
 
Mt. 16,17-18 
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Danke, Herr Jesus Christus, dass Du Deiner Kirche im Petrusamt 
ein Felsenfundament gegeben hast und sie so in der Kraft des 
Heiligen Geistes bewahrst, den Kräften der Finsternis zu 
unterliegen. Danke für den Petrusdienst, der Brücken baut zu Dir 
und den Menschen und die Einheit Deiner Kirche gewährleistet. 
 
 
3. Jesus, der zu Petrus sagte: „Was du auf Erden bindest, das 

soll im Himmel gebunden sein“ 
Jesus, der zu Petrus sagte: „Was du auf Erden löst, das 

soll im Himmel gelöst sein“ 
 
Mt. 16,19 
 
Herr Jesus Christus, hilf Deinen Jüngern, in Deinen Geboten und 
den Geboten Deiner Kirche Wegweiser zu einem gelungen Leben 
in Fülle zu erkennen und ihr Gewissen an ihnen zu bilden statt an 
den Geboten des Zeitgeistes und der öffentlichen Meinung.  
 
 
4. Jesus, der zu Petrus sagte: „Ich habe gebetet, dass dein 

Glaube nicht wanke“ 
Jesus, der zu Petrus sagte: „Stärke deine Brüder“ 

 
Lk 22,28-32 
 
Herr Jesus Christus, segne und erfülle unseren Heiligen Vater, 
den Papst, mit der Kraft Deines Heiligen Geistes im Glauben, in 
der Hoffnung und in der Liebe, damit er allezeit seine Brüder und 
Schwestern in Kirche und Welt im Glauben an Dich, den einzigen 
Erlöser und Heiland aller Menschen, stärken kann. Hilf ihm, das 
Lehramt mit Weisheit, Klugheit und Liebe auszuüben und Deine 
Wahrheit den Menschen glaubwürdig zu verkünden. 
 
 
5. Jesus, der Petrus inmitten der Apostel fragte: „Liebst du 

mich mehr als diese?“ 
Jesus, der Petrus antwortete: „Ja, Herr, du weißt, dass ich 

dich liebhabe“ 
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Jesus, der Petrus auftrug: „Weide meine Lämmer, weide 
meine Schafe“ 

 
Joh. 21,(1-)9-18 
 
Jesus, mit dem Vater und dem Heiligen Geist bist Du der Gott, der 
Liebe ist, der jeden Menschen unendlich liebt und sein Heil will. Du 
bist Gott, der sich nach der Liebe eines jeden Menschen sehnt. 
Entzünde in Deinem Stellvertreter auf Erden, unserem Papst, 
immer neu das Feuer Deiner Liebe, damit er demütig und voll Güte 
auch in uns allen das Feuer Deiner Liebe neu entfache. Hilf dem 
Papst, das Hirtenamt mit seelsorgerlicher Liebe auszuüben. 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
2. Juli: Heimsuchung Mariens 
 
Magnifikat-Rosenkranz 
 
(Botschaft:) 
Meine lieben Kinder, ich bin eure Mutter und möchte euch den 
Gott der Liebe und des Friedens entdecken lassen. Ich wünsche 
nicht, dass euer Leben in der Trauer sei, sondern dass es 
entsprechend dem Evangelium in der Freude für die Ewigkeit 
verwirklicht wird. Nur so wird euer Leben einen Sinn haben. 
(25.12.1996) 
 
 
1. Jesus, Sohn des Vaters, dem Du gedankt hast: „Meine 

Seele preist die Größe des Herrn  
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, dankt dem Herrn für alle Gnaden, die Er euch 
gegeben hat. Dankt dem Herrn für alle Früchte und preist Ihn. 
Liebe Kinder, lernt, in kleinen Dingen Dank zu sagen, und so 
werdet ihr imstande sein, auch in großen Dingen Dank zu sagen. 
(03.10.1985) 
(Deshalb,) meine lieben Kinder, entscheidet euch ernstlich für 
Gott, denn alles andere ist vergänglich, Gott allein ist nicht 
vergänglich. Betet, damit ihr die Größe und Freude des Lebens 
entdeckt, die Gott euch schenkt (25.05.1989). 
Freut euch über Gott, den Schöpfer, der euch so wunderbar 
geschaffen hat. (25.081988). 
Ich lade euch heute ein, meine lieben Kinder, Gott für alles, was Er 
euch gibt, zu danken. Im Danken werdet ihr den Allerhöchsten und 
all das Gute, was euch umgibt, entdecken. Meine lieben Kinder, 
Gott ist groß und groß ist Seine Liebe zu jedem Geschöpf. 
Deshalb, betet, um die Liebe und die Güte Gottes zu begreifen. 
Als ein Geschenk der Güte und der Liebe Gottes, des Schöpfers, 
bin auch ich mit euch. (25.10.1995) 
 
 



213 

 

2. Jesus, Sohn des Vaters, den Du gepriesen hast: „Mein 
Geist jubelt über Gott, meinen Retter!“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, dankt ohne Unterlass für alles, was ihr 
besitzt, auch für jede kleine Gabe, die Gott euch geschenkt hat. So 
wird immer ein freudenreicher Segen von Gott auf euer Leben 
herabkommen. (25.08.1988). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Erneuerung des Herzens 
ein. Öffnet euch Gott und übergebt ihm alle eure Schwierigkeiten 
und Kreuze, damit Gott alles in Freude verwandle. Meine lieben 
Kinder, ihr könnt euch Gott nicht öffnen, wenn ihr nicht betet. 
Deshalb entscheidet euch von heute an, eine Zeit am Tag nur der 
Begegnung mit Gott in Stille zu widmen. So werdet ihr mit Gott 
meine Anwesenheit hier bezeugen können. Liebe Kinder, ich will 
euch nicht zwingen, sondern gebt Gott als Kinder Gottes frei eure 
Zeit. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.1989) 

 
 

3. Jesus, Sohn des Vaters, dem Du gedankt hast: „Die 
Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 

Jesus, Sohn des Vaters, dem Du gedankt hast: „Er denkt 
an Sein Erbarmen, das er verheißen hat“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Jesus schenkt euch besondere Gaben vom Kreuz. Nehmt sie an 
und lebt sie! (20.02.1986). 
Liebe Kinder, ich lade euch zum Gebet ein, damit ihr im Gebet 
Gott begegnet. Gott bietet sich euch an, Er verschenkt sich an 
euch. Von euch aber wünscht Er, dass ihr in eurer Freiheit auf 
Seinen Ruf antwortet. (25.11.1988). 
Ich wünsche, dass jeder von euch die Freude und die Liebe 
entdecke, die sich nur in Gott finden und die nur Gott geben kann. 
Gott wünscht von euch nichts als eure Hingabe. (25.05.1989). 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. (25.04.1988). 
Betet ohne Unterlass das Allerheiligste Sakrament des Altares 
an... Dabei werden besondere Gnaden geschenkt. (15.03.1984). 
Gib uns, Herr, Brot und Nahrung für die Seele. Gib es uns jetzt, gib 
uns heute und gib es uns immer. Gib uns  d a s  Brot! Es soll die 
Nahrung für die Seele sein. Dieses Brot möge uns nähren, es 
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möge Dich preisen und es sei das Brot für die Ewigkeit. (Aus der 
Vater-unser-Meditation, gegeben über Jelena Vasilj. - Medjugorje. 
Wien, H. 2.1986, S. 32-33). 
Gott gibt sich dem, der Ihn sucht. (25.04.1997) 

 
 

4. Jesus, Sohn des Vaters, den Du gepriesen hast: „Großes 
hat der Mächtige an mir getan“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, freut euch in allem, was ihr habt und dankt 
Gott, denn alles ist ein Geschenk Gottes an euch. So werdet ihr im 
Leben für alles danken und Gott in allem erkennen können, auch 
in der kleinsten Blüte. Ihr werdet große Freude erfahren, Ihr werdet 
Gott erfahren. (25.04.1989). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zum Weg der Heiligkeit ein. 
Betet, damit ihr die Schönheit und die Größe dieses Weges 
erfasst, auf dem Gott sich euch auf besondere Weise offenbart. 
Betet, dass ihr für alles, was Gott durch euch tut, offen sein könnt. 
Und betet, dass ihr Gott für alles in eurem Leben danken und euch 
über alles, was Er durch jeden einzelnen tut, freuen könnt. 
(25.01.1989). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, Gott für alle Gaben, die ihr 
im Laufe eures Lebens erkannt habt, zu danken, auch für die 
kleinste Gabe, die ihr wahrgenommen habt. Ich danke mit euch 
und wünsche, dass ihr alle die Freude der Gaben empfindet, und 
dass Gott für jeden von euch alles sei. Dann, mein lieben Kinder, 
werdet ihr unaufhörlich auf dem Weg der Heiligkeit wachsen 
können. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1989). 
Glaubt, meine lieben Kinder, dass man mit dem einfachen Gebet 
Wunder wirken kann. Durch euer Gebet öffnet ihr Gott euer Herz 
und er wirkt Wunder in eurem Leben. Wenn ihr auf die Früchte 
schaut, füllt sich euer Herz mit Freude und Dankbarkeit Gott 
gegenüber für alles, was Er in eurem Leben tut, und durch euch 
auch den anderen. Betet und glaubt, meine lieben Kinder, Gott gibt 
euch Gnaden, aber ihr seht sie nicht. Betet und ihr werdet sie 
sehen. Euer Tag soll mit Gebet und Dank erfüllt sein für alles, was 
Gott euch gibt. (25.10.2002) 
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5. Jesus, Sohn des Vaters, den Du angebetet hast: „Sein 
Name ist heilig“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und Er schenkt euch Frieden und Freude, 
die von Gott allein durch das Gebet kommen. Deswegen, meine 
lieben Kinder, erneuert das Gebet in euren Familien, dann wird 
euer Herz den Heiligen Namen Gottes verherrlichen und der 
Himmel wird in eurem Herzen zu herrschen beginnen. Ich bin euch 
nahe und trete für euch vor Gott ein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.1997). 
Begreift, dass die Kirche der Palast Gottes ist... Den 
Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in ihnen 
wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. 
(25.04.1988). 
Gott ist Wahrheit, Er existiert! In Ihm ist das wahre Glück und die 
Fülle des Lebens... In Gott ist die wahre Freude, aus der der 
wahre Frieden hervorgeht. (16.06.1983 Botschaft an Jelena Vasilj. 
– Rupčić, Ljudevit: Das Geschehen von Medjugorje. Graz, Wien, 
Köln 1985). 
Geheiligt werde Dein Name: Dafür, dass Er dir alles gegeben hat 
und dass Er dein Vater ist, musst du Ihn ehren und lieben. Seinen 
Namen sollst du loben und preisen. Bekenne vor den Sündern: Er 
ist wahrhaftig der Vater. Ja, Er! Ihm will ich dienen, und nur Seinen 
Namen will ich preisen! Dies bedeutet: Geheiligt werde Dein 
Name!. (Aus der Vater-unser-Meditation, gegeben an Jelena Vasilj 
für die Große Gebetsgruppe. – Medjugorje. Wien, H. 2.1986, S. 
32-33) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
2. Juli: Heimsuchung Mariens 
 
Rosenkranz Besuch Mariens bei Elisabeth 
 
Lk. 1,39-56 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, unter deinem Herzen zu 

Elisabeth getragen hast 
Jesus, den du, o Jungfrau, voll Freude zu Elisabeth 

getragen hast 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bin mit euch und segne euch jeden Tag mit meinem 
mütterlichen Segen, damit Gott euch alle mit der Fülle der Gnade 
für euer alltägliches Leben beschenke. Dankt Gott für die Gabe, 
dass ich mit euch sein kann. Ich sage euch: es ist eine große 
Gnade! (25.07.1992) 
Ich werde für euch beten und bei Gott für euch Fürsprache halten, 
damit ihr die Größe dieses Geschenkes begreift, dass Gott mir 
gibt, dass ich mit euch sein kann. (25.04.1990) 
Liebe Kinder, freut euch mit mir, bekehrt euch in Freude und dankt 
Gott für das Geschenk meiner Anwesenheit unter euch. 
(25.05.2009) 
Meine lieben Kinder, gebt Gott Zeit, dass Er euch verwandelt und 
mit Seiner Gnade erfüllt, so dass ihr Gnade für andere sein könnt. 
Meine lieben Kinder, ich bin für euch ein Gnadengeschenk der 
Liebe, das von Gott für diese friedlose Welt kommt. (25.11.2007) 
 
 
2. Jesus, für den Johannes schon im Schoß von Elisabeth 

freudig hüpfend Zeugnis gab 
Jesus, den Elisabeth schon als ungeborenes Kind in 

Deinem Schoß als ihren Herrn gepriesen hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Der Heilige Geist möchte in der Familie sein. Erlaubt dem 
Heiligen Geist, dass Er kommt. Und der Heilige Geist kommt 
durch das Gebet. Betet, und erlaubt dem Heiligen Geist, dass Er 
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euch und eure Familien erneuert. (04.07.1989 an die 
Gebetsgruppe von Ivan Dragičević) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass jeder von euch von 
neuem Gott, der jeden von euch gerettet und erlöst hat, zuerst zu 
lieben beginnt und dann die Brüder und Schwestern in eurer 
Nähe… auch heute bin ich mit euch und lade euch ein, die Liebe 
in euren Herzen und Familien zu entdecken. Damit Gott in euren 
Herzen leben kann, müsst ihr lieben. (25.11.1995) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit rufe ich euch alle auf, um das Kommen 
des Heiligen Geistes auf jedes getaufte Geschöpf zu beten, damit 
der Heilige Geist euch alle erneuere und auf dem Weg der 
Bezeugung eures Glaubens führe – euch und all jene, die fern von 
Gott und Seiner Liebe sind. (25.05.2009) 
 
 
3. Jesus, Sohn des Vaters, den du gepriesen hast: „Hoch 

preist meine Seele den Herrn!“ 
Jesus, Sohn des Vaters, den du gepriesen hast: „Mein 

Geist jubelt über Gott, meinen Retter!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet, dass euer Leben eine freudige Danksagung sei, die wie ein 
Fluss der Freude aus eurem Herzen strömt. Meine lieben Kinder, 
dankt ohne Unterlass für alles, was ihr besitzt, auch für jede kleine 
Gabe, die Gott euch geschenkt hat. So wird immer ein 
freudenreicher Segen von Gott auf euch herabkommen. 
(20.08.1988) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, Gott in eurem Herzen 
für alle Gnaden zu danken, die Er euch – auch durch die Zeichen 
und Farben, die in der Natur sind – gibt. Gott möchte euch näher 
zu sich bringen, und Er regt euch an, Ihm Ehre und Dank zu 
erweisen. Deshalb rufe ich euch von neuem auf, meine lieben 
Kinder, betet, betet, betet und vergesst nicht, dass ich mit euch 
bin. Ich halte vor Gott für jeden von euch Fürsprache, solange, bis 
eure Freude in Ihm vollkommen ist. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.08.2003) 
 
 
4. Jesus, Sohn Gottes, dem du gedankt hast: „Großes hat der 

Mächtige an mir getan und Sein Name ist heilig!“ 
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Jesus, um dessentwillen Elisabeth zu dir sagte: Selig bist 
du, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und schenkt euch Frieden und Freude, die 
von Gott allein durch das Gebet kommen. Deswegen, meine 
lieben Kinder, erneuert das Gebet in euren Familien, dann wird 
euer Herz den heiligen Namen Gottes verherrlichen und der 
Himmel wird in eurem Herzen zu herrschen beginnen. 
(25.05.1997) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, das Gebet in euren Familien 
zu erneuern. Durch das Gebet und durch das Lesen der Heiligen 
Schrift soll der Heilige Geist, der euch erneuern wird, in eure 
Familien kommen. So werdet ihr Glaubenslehrer in eurer Familie 
werden. Durch das Gebet und durch eure Liebe wird die Welt auf 
einem besseren Weg gehen, und die Liebe wird in der Welt zu 
herrschen beginne. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.04.2005) 
 
 
5. Jesus, um dessentwillen Elisabeth dich pries: „Gesegnet 

bist du mehr als alle anderen Frauen“ 
Jesus, vor dessen Geburt du drei Monate bei Elisabeth 

geblieben bist 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Jeden von euch rufe ich auf, dass ihr von heute an das Leben zu 
leben beginnt, dass Gott von euch wünscht und dass ihr gute 
Taten der Liebe und der Barmherzigkeit vollbringt. (25.03.1987) 
Meine lieben Kinder, hinterlasst, wo auch immer ihr vorbeikommt, 
ein Zeichen der Güte und Liebe, und Gott wird euch mit der Fülle 
Seines Segens beschenken. (25.01.2007) 
Seid für jedes Geschöpf meine ausgestreckten Hände, damit es 
sich dem Gott der Liebe nähert. Ich segne euch mit meinem 
mütterlichen Segen. (25.05.2009) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
2. Juli: Heimsuchung Mariens 
 
Rosenkranz Besuch Mariens bei Elisabeth / Von der Würde 
der Ungeborenen Kinder 
 
 
Zur Einführung: 
Lk. 1,39-56. – Ps 139, 1-3.13-16 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Heute lade ich euch alle ein, dass ihr euch über das Leben, das 
Gott euch gibt, freut. Meine lieben Kinder, freut euch über Gott, 
den Schöpfer, der euch so wunderbar geschaffen hat! Betet, dass 
euer Leben eine freudige Danksagung sei, die wie ein Fluss der 
Freude aus eurem Herzen strömt. Meine lieben Kinder, dankt ohne 
Unterlass für alles, was ihr besitzt, auch für jede kleine Gabe, die 
Gott euch geschenkt hat. So wird immer ein freudenreicher Segen 
von Gott auf euch herabkommen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.08.1988) 
Ich bin bei euch und will euch unaufhörlich in die Freude des 
Lebens einführen. Ich wünsche, dass jeder von euch die Freude 
und die Liebe entdecke, die sich nur in Gott finden und die nur 
Gott geben kann… Betet, damit ihr die Größe und Freude des 
Lebens entdeckt, die Gott euch schenkt. (25.05.1989) 
 
 
1. Jesus, den du vom Heiligen Geist empfangen und neun 

Monate in deinem Schoß getragen hast 
 
 
2. Jesus, den Du als ungeborenes Kind in deinem Schoß zu 

Elisabeth getragen hast 
 
 
3. Jesus, dessen Nähe der ungeborene Johannes im Schoß 

von Elisabeth freudig hüpfend wahrnahm 
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4. Jesus, für den Johannes schon als ungeborenes Kind 
Zeugnis gab 

 
 
5. Jesus, der seinen Vorläufer schon im Mutterschoß mit dem 

Heiligen Geist erfüllte 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
25. Juli: Fest des Heiligen Apostels Jakobus  
 
Lichtreicher Rosenkranz zu Ehren des Heiligen Jakobus / 
Berufung / Neuevangelisation 
 
 
Zur Einführung: 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, heute freue ich mich mit eurem Patron und lade 
euch ein, für den Willen Gottes offen zu sein, damit in euch der 
Glaube wachse und durch euch in den Menschen, denen ihr in 
eurem alltäglichen Leben begegnet. Meine lieben Kinder, betet 
solange bis das Gebet euch zur Freude wird. Bittet eure heiligen 
Schutzpatrone euch zu helfen, in der Liebe zu Gott zu wachsen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.2002) 
 
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist 
 
Johannes der Täufer verweist auf Jesus, und so werden die 
Jünger aufmerksam auf ihn. Der Berichterstatter, der Evangelist 
Johannes ist der Bruder der Heiligen Jakobus. 
 
Joh. 1,29-37. – Mk. 1,1-11 
 
 
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat 
 
Durch sein erstes Wunder öffnet Jesus die Herzen seiner Jünger 
für den Glauben. 
 
Joh. 2,5-9,11-12 
 
 
3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat 
 
Jesus beruft die ersten Jünger, unter ihnen Jakobus und 
Johannes, die Zebedäus-Söhne. Er beruft nicht zum Herrschen, 
sondern zum Dienst der Liebe und Hingabe. 
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Mk. 1,14-22.29-33. – Mt. 20,20-23.(24-37).28. 
 
Mit Petrus sind Jakobus und Johannes auch Zeugen der 
Auferweckung der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. 
 
Mk. 5,21-24.35-43 
 
 
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist 
 
Petrus, Johannes und Jakobus sind die Augenzeugen der 
Verklärung. Die Erfahrung der Herrlichkeit des Herrn ermutigt die 
Apostel, mit Christus durch Kreuz und Tod zur Auferstehung zu 
gelangen. - Die drei Apostel sind auch in der Ölbergstunde in 
Getsemani bei Jesus. 
 
Mt. 17,1-9 oder Mk. 9,2-10 oder Lk. 9,28-36 und 2 Petr. 1,16-18 
und 2 Kor. 4,6-11. – Mk. 14,32-42 
 
 
5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 
 
Jesus beruft zum Dienst der Liebe und dazu, als Seine Freunde 
Frucht zu bringen. Dies geschieht in der Kraft der Eucharistie, in 
der Er bei uns ist in Seiner Lebenshingabe, in Seinem Tod und 
Seiner Auferstehung. – Jakobus stirbt im Dienst für den Herrn den 
Märtyrertod. 
 
Joh. 15,5-9.13-17 (Frucht bringen als Freunde Jesu) oder Joh. 
13,2-5.12-14 (Fußwaschung, Hingabe und Dienst in Liebe). - Apg. 
12,1-2 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
5. August: Weihetag Santa Maria Maggiore in Rom / 
8. September: Geburtstag der Gottesmutter 
(s. a.: Advent/Weihnachten; Weihnachten / 1. Januar: Hochfest der Gottesmutter Maria) 

 
 
Rosenkranzpsalter vom Leben der Gottesmutter Maria / Mit 
Maria auf dem Heilsweg Jesu 
 
 
1. Jesus, durch dessen Gnade du ohne Erbsünde empfangen 

und geboren bist 
Jesus, mit dessen Gnade du ohne Sünde gelebt hast 

 
Maria, du bist die Erste der Erlösten, seit deiner Empfängnis im 
Mutterleib in der heiligmachenden Taufgnade, Du bist ohne 
Erbsünde und ohne persönliche Sünde in deinem Leben. Du bist 
voll der Gnade, du bist heilig.  
Hilf uns, mit dir den Weg der Heiligkeit zu gehen, umzukehren aus 
der Sünde und in Gott die Freude und Würde des Lebens zu 
entdecken. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich lade euch alle ohne Unterschied zum Weg der 
Heiligkeit in eurem Leben ein. Gott hat euch die Gabe der 
Heiligkeit geschenkt. Betet, damit ihr diese Gabe immer mehr 
erkennen könnt; dann werdet ihr Gott immer mehr mit eurem 
Leben bezeugen. Liebe Kinder, ich segne euch und trete bei Gott 
für euch ein, damit euer Weg und euer Zeugnis vollkommen seien 
und Gott zur Freude werden. (25.09.1988) 
Heute lade ich euch ein, mir euer Herz zu geben, damit ich es 
wandeln und meinem Herzen ähnlich machen kann. (15.05.1986) 
Betet… Nur so werdet ihr all das Böse, das in euch ist, erkennen 
und dem Herrn überlassen können, damit Er eure Herzen ganz 
reinigen kann. Deshalb, liebe Kinder, betet ohne Unterlass und 
bereitet eure Herzen in Buße und Fasten vor. (04.12.1986) 
Liebe Kinder, jeden von euch rufe ich auf, dass er in der Liebe 
Gottes zu leben beginnt. Liebe Kinder, ihr seid bereit, Sünden zu 
begehen und euch ohne Überlegung in die Hände Satans zu 
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übergeben. Ich rufe euch auf, dass sicher jeder bewusst für Gott 
und gegen Satan entscheidet. (25.05.1987) 
Seht, wie die Natur sich öffnet und Leben und Frucht hervorbringt. 
So lade ich auch euch zu einem Leben mit Gott in der 
vollkommenen Hingabe an Ihn ein. (25.05.1989) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle von neuem zum Gebet 
auf, und zwar zum Gebet der Freude, damit niemand von euch in 
diesen traurigen Tagen im Gebet Trauer, sondern eine freudige 
Begegnung mit Gott, seinem Schöpfer erfahre… Ich bin mit euch 
und segne euch jeden Tag mit meinem mütterlichen Segen, damit 
Gott euch alle mit der Fülle der Gnade für euer alltägliches Leben 
beschenke. (25.07.1992) 
 
Liedruf: 
Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non, non est in te, non, 
non est in te. - Ganz schön bist du, Maria, der Makel der Erbschuld 
nicht ist, nicht ist in dir, nicht ist, nicht ist in dir. 
 
O Jungfrau ohne Makel, o schöne Himmelsblum. Der Gottheit 
Tabernakel, der Gnade Heiligtum. Du bist die Sonn mit Strahlen, 
der Mond mit stillem Schein. In deinem Glanz sich malen des 
Himmels Lichter rein 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
 
Maria, du bist der erste Mensch, dem sich Gott in Seiner 
Dreifaltigkeit geoffenbart hat: in der Kraft des Heiligen Geistes wird 
der ewige Sohn des ewigen Vaters Mensch aus Dir, der Jungfrau. 
Du sagst „Ja“ zum Erlösungsplan Gottes und der Aufgabe, die 
Gott dir dabei zudenkt. Du sagst „Ja“ zu Deiner Berufung, Mutter 
des Erlösers der Menschheit zu sein. 
Gott verschenkt sich auch an jeden von uns und beruft uns, an 
Seinem Erlösungsplan mitzuwirken. Hilf uns, in Freiheit und Liebe 
auf Gottes Ruf zu antworten und im Glauben Gottes Allmacht in 
uns Raum zu geben. Denn bei Ihm ist nichts unmöglich 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Liebe Kinder, ich lade euch zum Gebet ein, damit ihr im Gebet 
Gott begegnet. Gott bietet sich euch an, Er verschenkt sich an 
euch. Von euch aber wünscht Er, dass ihr in eurer Freiheit Seinem 
Ruf antwortet. (25.11.1988) 
Liebe Kinder, ich möchte, dass ihr begreift, dass Gott jeden von 
euch auserwählt hat, um ihn für Seinen Erlösungsplan der 
Menschheit zu verwenden. (25.01.1987) 
Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
Seiner Fülle anbietet. Ihr seid berufen, und ihr sollt auf den Ruf 
des Vaters antworten, der euch durch mich ruft. Betet, denn im 
Gebet wird jeder von euch die vollkommene Liebe erreichen 
können. (25.10.1987) 
Betet, um verstehen zu können, dass ihr alle durch euer Leben 
und Beispiel an der Verbreitung der Erlösung mitwirken sollt. 
(25.05.1996) 
Meine lieben Kinder, vergesst nicht, dass ihr alle wichtig seid in 
diesem großen Plan, den Gott durch Medjugorje vollzieht. Gott 
möchte die ganze Welt bekehren und zur Erlösung und auf den 
Weg zu Sich rufen, der Anfang und Ende jedes Geschöpfes ist. 
Auf besondere Weise, meine lieben Kinder, rufe ich euch alle aus 
der Tiefe meines Herzens auf, euch dieser großen Gnade zu 
öffnen, die Gott euch durch meine Anwesenheit hier gibt. 
(25.06.2007) 
 
Liedrufe: 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. 
 
Ave Maria, Du bist voll der Gnade, der Herr ist mit Dir, der Herr ist 

mit Dir 
 
Lass mich eine Schale sein, Gott, erfülle mich! Lass mich, Herr, 
Dein Tempel sein, bewohne mich! Meinen Leib, Herr, geb ich dir, 
Seele, Herz und meinen Geist, dass mein ganzes Leben, dich, 
Dreifalt’ger preist. Mein Leben ist ganz Dein! 
 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Maria, du bringst Jesus, dein ungeborenes Kind, zu Elisabeth, die 
Seiner Größe und Barmherzigkeit, voll Freude über deine 
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Berufung und Dankbarkeit Gott gegenüber. Du schenkst der 
betagten Elisabeth hilfsbereit Deine Nächstenliebe. Eure 
Begegnung wird zugleich zur Begegnung zweier ungeborener 
Kinder; Johannes hüpft im Schoß seiner Mutter, voll Freude über 
die Nähe des Messias in Deinem Schoß.  
Maria, lehre uns, mit dir Gott zu loben und zu preisen, die Freude 
an Gott zu empfinden und Dank zu sagen für all Seine Gaben. Hilf 
uns, Taten der Liebe und Barmherzigkeit zu vollbringen und in der 
Freude Gottes heilig zu leben 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Wie ich Jesus in meinem Schoß getragen habe, so möchte ich 
euch, meine lieben Kinder, zur Heiligkeit tragen. … Deshalb, ,eine 
lieben Kinder, begreift auch die Größe des Geschenkes, das Gott 
euch durch mich gibt, dass ich euch mit meinem Mantel beschütze 
und zur Freude des Lebens führe. (25.03.1990) 
Heute lade ich euch alle ein, dass ihr euch über das Leben, das 
Gott euch gibt, freut. Meine lieben Kinder, freut euch über Gott, 
den Schöpfer, der euch so wunderbar geschaffen hat! Betet, dass 
euer Leben eine freudige Danksagung sei, die wie ein Fluss der 
Freude aus eurem Herzen strömt. Meine lieben Kinder, dankt ohne 
Unterlass für alles, was ihr besitzt, auch für jede kleine Gabe, die 
Gott euch geschenkt hat. So wird immer ein freudenreicher Segen 
von Gott auf euch herabkommen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.08.1988) 
Ich bin bei euch und will euch unaufhörlich in die Freude des 
Lebens einführen. Ich wünsche, dass jeder von euch die Freude 
und die Liebe entdecke, die sich nur in Gott finden und die nur 
Gott geben kann… Betet, damit ihr die Größe und Freude des 
Lebens entdeckt, die Gott euch schenkt. (25.05.1989) 
Betet, dass ihr Gott für alles in eurem Leben danken und euch 
über alles, was Er durch jeden einzelnen tut, freuen könnt. 
(25.01.1989) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, Gott für alle Gaben, die ihr 
im Laufe eures Lebens erkannt habt, zu danken, auch für die 
kleinste Gabe, die ihr wahr genommen habt. Ich danke mit euch 
und wünsche, dass ihr alle die Freude der Gaben empfindet und 
dass Gott für jeden von euch alles sei. Dann, meine lieben Kinder, 
werdet ihr unaufhörlich auf dem Weg der Heiligkeit wachsen. 
(25.09.1989) 
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Jeden von euch rufe ich auf, dass … ihr gute Taten der Liebe und 
Barmherzigkeit vollbringt. (25.03.1987) 
Ich wünsche nicht, dass euer Leben im Gerede vergeht, sondern 
preist Gott durch Taten (25.04.1991) 
Ich rufe euch auf, meine lieben Kinder, dass ihr in dieser Zeit 
erkennt, wer eure geistige oder materielle Hilfe braucht. Mit eurem 
Beispiel, meine lieben Kinder, werdet ihr die ausgebreiteten Hände 
Gottes sein, die die Menschheit sucht. (25.02.1997) 
 
Liedrufe: 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 
 
Groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Retter! 
Groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Heil! 
 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen und ich will erzählen von 
all seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen 
Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in 
dir, halleluja! 
 
 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, zur Welt gebracht hast 
 
Maria, du bringst Jesus, den Sohn Gottes, zur Welt. Er ist unser 
Friede. „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen 
Seiner Gnade!“ – „Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns 
geschenkt. Herrschaft ruht auf Seiner Schulter und Sein Name ist: 
Gott mit uns, Friedensfürst“. Du bist mit Josef und den Hirten die 
erste, die Jesus anbetet. 
Wir wollen uns von Dir Jesus schenken lassen als unseren Herrn 
und Erlöser. Hilf uns, Frieden mit Gott und den Menschen zu 
machen und den Frieden zu allen Geschöpfen zu bringen. Von dir, 
Maria, wollen wir uns in die Tiefen des geistlichen Lebens, in die 
Anbetung, führen lassen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder heute bringe ich euch auf besondere Weise den 
kleinen Jesus, damit Er euch mit Seinem Segen des Friedens und 
der Liebe segne. (25.12.1991) 
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Liebe Kinder, freut euch mit mir. Mein Herz ist froh über Jesus, 
den ich euch heute schenken möchte. Ich wünsche mir, liebe 
Kinder, dass jeder von euch Sein Herz Jesus öffnet. Ich schenke 
Ihn euch mit liebe. Ich wünsche, liebe Kinder, dass Er euch ändert, 
lehrt und behütet. (25.12.1987) 
… die Entfernung von Gott ist die Frucht des Unfriedens in euren 
Herzen. Gott ist der Friede selbst. Deshalb nähert euch Ihm durch 
euer persönliches Gebet, und dann lebt den Frieden in euren 
Herzen. So wird der Friede aus eurem Herzen wie ein Fluss in die 
ganze Welt strömen. Sprecht nicht vom Frieden, sondern macht 
Frieden. (25.02.1991) 
Den Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in 
ihnen wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. 
(25.04.1988) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch in das Allerheiligste 
Sakrament des Altares zu verlieben. Betet Ihn, meine lieben 
Kinder, in euren Pfarren an und so werdet ihr mit der ganzen Welt 
verbunden sein. Jesus wird euch zum Freund werden, und ihr 
werdet nicht über Ihn sprechen, wie über jemanden, den ihr kaum 
kennt. Die Einheit mit Ihm wird euch zur Freude, und ihr werdet 
Zeugen der Liebe Jesu, die Er für jedes Geschöpf hat. Meine 
lieben Kinder, wenn ihr Jesus anbetet, seid ihr auch mir nahe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1995) 
Heute, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, durch das Gebet 
mit Jesus zu sein, um durch die persönliche Erfahrung des 
Gebetes die Schönheit der Geschöpfe Gottes entdecken zu 
können. Ihr könnt weder vom Gebet sprechen, noch davon 
Zeugnis geben, wenn ihr nicht betet. Darum, meine lieben Kinder, 
bleibt in der Stille eures Herzens mit Jesus, damit Er euch mit 
Seiner Liebe ändert und verwandelt. (25.07.1988) 
 
Liedrufe: 
Friede soll mit euch sein, Friede für alle Zeit. Nicht so, wie ihn die 
Welt euch gibt, Gott selber wird es sein! 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria, gloria in excelsis Deo! – 
Friede, Friede den Menschen Seiner Gnade! 
 
 
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
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Maria, du weihst deinen göttlichen Sohn dem Vater im Himmel für 
Seine Messias-Aufgabe, die Erlösung all seiner Brüder und 
Schwestern, aller Menschen. Der greise Simeon erkennt, als du 
mit Josef und dem Kind in den Tempel kommst, Jesus als das Heil 
das Gott allen Völker bereitet hat, ein Licht zur Erleuchtung der 
Heiden und Herrlichkeit für Sein Volk Israel. Prophetisch sieht 
Simeon das Leiden Jesu voraus und du erfährst von Simeon, dass 
das Erlösungswerk auch für dich selbst mit Leid und Opfer 
verbunden ist: „Ein Schwert wird Deine Seele durchdringen“. 
Maria, Mutter des Erlösers und nach Seinem Willen auch unsere 
Mutter, bring auch uns Gott dar, damit wir teilhaben an Jesu 
Erlösungswerk und mitopfern mit Ihm. Wir vertrauen uns Dir an 
und weihen uns dir, damit du uns ganz dem Herrn darbringst und 
wir mit dir Gott gehören. Durch dich weihen wir uns Jesus, damit 
Er uns zum Werkzeug Seines Friedens machen kann. Hilf uns, die 
Hingabe an Gott zu leben. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bitte euch, helft mir, euch Gott darzubringen, euch zu retten 
und auf dem Weg des Heiles zu führen. (25.06.1987) 
Heute bete ich auf besondere Weise für jeden von euch und 
bringe euch Gott dar, auf dass Er sich in euch offenbare. 
(25.12.1987) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, dass sich jeder von 
euch entscheidet, mit erneut alles ganz zu übergeben. Nur so 
werde ich jeden von euch Gott darbringen können. Liebe Kinder, 
ihr wisst: ich liebe euch unermesslich und wünsche, dass jeder 
von euch mir gehöre! Aber Gott hat jedem die Freiheit gegeben, 
die ich in Liebe achte und vor der ich mich in Demut verneige 
(25.11.1987) 
Kinder, Ihr seid mein! Ich liebe euch und wünsche, dass ihr euch 
mir ganz überlasst, damit ich euch zu Gott führen kann. 
(25.05.1988) 
Ihr wisst, dass ich euch liebe und aus Liebe zu euch 
hierherkomme, um euch den Weg des Friedens und der Rettung 
eurer Seelen zu zeigen… Liebe Kinder, Satan ist ziemlich stark. 
Deshalb bitte ich euch, dass ihr mir eure Gebete für diejenigen 
darbringt, die unter seinem Einfluss stehen, damit sie gerettet 
werden. Gebet Zeugnis mit eurem Leben, opfert euer Leben für 
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die Rettung der Welt. Ich bin mit euch und danke euch. Im Himmel 
werdet ihr vom Vater den Lohn empfangen, den Er euch verheißen 
hat. (25.02.1988) 
Ich rufe euch alle auf, die mir „Ja“ gesagt haben, dass sie ihre 
Weihe an meinen Sohn Jesus und Sein Herz und die Weihe an 
mich erneuern, damit wir euch noch intensiver zum Werkzeug des 
Frieden in dieser unruhigen Welt machen können. (25.04.1992) 
Vor allem, liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu 
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen Welt, die in 
Finsternis wandelt, scheinen wird. Ich will, dass ihr Licht werdet 
und dass ihr im Licht Zeugnis ablegt. Liebe Kinder, ihr seid nicht 
für die Finsternis, sondern für das Licht berufen, deshalb lebt das 
Licht in eurem Leben. (05.06.1986) 
 
Liedrufe: 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Laudate omnes gentes, 

laudate, Dominum! 
 
Du Licht vom Lichte, du Abglanz des ewigen Vaters, Jesus 

Christus, Heiland der Welt! 
 
 
6. Jesus, mit dem du, o Jungfrau, nach Ägypten geflüchtet 

bist 
 
Maria, du erfährst in der Gegenwart deines göttlichen Sohnes die 
Not des Alltags und das Leid der Verfolgung; das Kreuz fing ja 
schon mit der Krippe an. Wie du mit Josef das Jesuskind vor 
Seinen Verfolgern beschützt hast, so willst du auch uns vor allem 
Bösen beschützen. Durch das Gebet erlaub wir Dir, uns zu helfen. 
Hilf uns, von dir und Josef zu lernen, in der Gegenwart Jesu Not, 
Krankheit und alle Kreuze anzunehmen und im Vertrauen auf 
Gottes Beistand offen zu werden für die Wunder Seiner Liebe. 
Dann können wir mit dem Psalmisten sagen: „Mit meinem Gott 
überspringe ich Mauern, Der Herr führt meine Schritte ins Weite 
und meine Fußgelenke wanken nicht. Er griff aus der Höhe und 
zog mich heraus aus tiefen Wassern.“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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… liebe Kinder, betet und sucht mehr Zeit für Jesus. Dann werdet 
ihr alles begreifen und annehmen können, auch die schwersten 
Krankheiten und Kreuze. Ich bin mit euch und möchte euch in 
mein Herz aufnehmen und euch beschützen, aber ihr habt euch 
noch nicht entschieden. Deshalb, liebe Kinder, verlange ich von 
euch, dass ihr betet, und dass ihr mir durch das Gebet erlaubt, 
euch zu helfen. (25.01.1992) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, dass ihr euch Gott durch 
das Gebet noch mehr nähert; nur so werde ich euch helfen und 
euch vor jedem satanischen Angriff beschützen können. Ich bin 
mit euch und halte bei Gott Fürsprache, damit Er euch beschütze. 
Doch eure Gebete sind mir dafür notwendig und auch euer „Ja“. 
Ihr verliert euch leicht in materiellen und menschlichen Dingen und 
vergesst, das Gott euer höchster Freund ist. Deshalb nähert euch 
Gott, damit Er euch beschütze und damit er euch vor allem Bösen 
bewahre. (25.02.1992) 
Betet und lebt meine Botschaften, dann werdet ihr Wunder der 
Liebe Gottes in eurem alltäglichen Leben sehen. (25.03.1992) 
 
Liedrufe: 
Meerstern, ich dich grüße, o Maria, hilf! Gottesmutter süße, o 
Maria, hilf! Maria hilf uns allen aus unsrer tiefen Not! 
 
 
7. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 

Jesus, der bei dir und Josef heranwuchs an Gnade und 
Weisheit vor Gott und den Menschen 

 
Maria, deine Familie, die heilige Familie, war eine Gemeinschaft in 
Gott, eine Gebetsgemeinschaft. Du und Josef, ihr habt Jesus im 
Glauben an den himmlischen Vater erzogen und ihn beten gelehrt. 
Voll Sehnsucht nach Gott, Seinem Vater, pilgert der junge Jesus 
mit euch nach Jerusalem und Er bleibt im Hause Seines Vaters 
zurück, während ihr den Heimweg antretet. Nach drei Tagen 
vermisst ihr ihn, sucht ihn überall und findet ihn endlich im Kreis 
der Gelehrten im Tempel: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein 
muss, was meinem Vater gehört“, erklärt er euch. Dann geht er 
gehorsam mit euch und wächst in eurer Schule heran an Gnade 
und Weisheit vor Gott und den Menschen. 
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Maria, hilf uns, in der Familie Gott wieder den ersten Platz zu 
geben und gemeinsam zu beten. Schenke uns Sehnsucht danach 
Gott zu finden, Ihn im Sakrament der Versöhnung, in der Heiligen 
Messe, in der Kirche wiederzufinden. Maria und Josef helft uns, in 
der Liebe und Gnade Gottes zu wachsen; wir wollen uns von euch 
zu mündigen Christen erziehen lassen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich verlange von euch nicht viel, nur dass ihr euch aufmacht zu 
Jesus. … Mir ist wichtig, dass ihr erkennt, wie wesentlich Eure 
Erlösung ist und wie notwendig Jesus für euer Leben ist. 
(25.04.1988 an die Gebetsgruppe von Ivan) 
Liebe Kinder, Das Gebet soll an erster Stelle in euren Familien 
sein. (01.11.1984) 
Gebt Gott in euren Familien den ersten Platz. (25.12.1991) 
Heute lade ich euch zur Erneuerung des Gebetes in den Familien 
ein. Liebe Kinder, regt die Jüngsten zum Gebet an und dazu, dass 
die Kinder zur Heiligen Messe gehen. (07.03.1985) 
In besonderer Weise sind die Älteren in der Familie wichtig. Spornt 
sie zum Gebet an. Alle Jugendlichen sollen Vorbild für andere sein 
und durch ihr Leben Zeugnis für Jesus geben. 
Jede Familie soll aktiv im Gebet sein, und ich will, dass man eines 
Tages in den Familien auch die Früchte sieht. (01.05.1986) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Erneuerung des Gebetes in 
euren Familien auf, so dass jede Familie meinem Sohn Jesus zur 
Freude werde. ((25.01.1992) 
Liebe Kinder, wachst von Tag zu Tag im Gebet immer mehr zu 
Gott hin. (25.09.1987) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch alle … auf den Weg der 
Umkehr führen. Liebe Kinder, ich bitte euch, gebt dem Herrn eure 
ganze Vergangenheit, alles Böse, das sich in euren Herzen 
angesammelt hat. Ich wünsche, dass jeder von euch glücklich sei, 
aber mit der Sünde kann es keiner sein. Deshalb, liebe Kinder, 
betet, und ihr werdet im Gebet diesen neuen Weg der Freude 
erkennen. (25.02.1987) 
Heute möchte ich euch alle zur Beichte einladen… zur 
Versöhnung mit Gott. (24.03.1985) 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die 
Kirche der Palast Gottes ist, der Ort, wo ich euch versammle und 
wo ich euch den Weg zu Gott zeigen möchte. … Den 
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Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in ihnen 
wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden isst. Darum, 
liebe Kinder, glaubt und betet, dass euch der Vater den Glauben 
vermehre, und sucht dann, was für euch notwendig ist. Ich bin mit 
euch und freue mich über eure Umkehr und beschütze euch mit 
meinem mütterlichen Mantel. (25.04.1988) 
Übergebt euch Gott, damit Er euch heilen und trösten kann, und 
dass Er all das, was in euch ein Hindernis auf dem Weg der Liebe 
ist, verzeihen kann. So kann Gott euer Leben formen und ihr 
werdet in der Liebe wachsen. Verherrlicht Gott, meine lieben 
Kinder, entsprechend dem Hohen Lied der Liebe, damit die Liebe 
Gottes in euch von Tag zu Tag bis zur Vollkommenheit wachsen 
kann. (25.06.1988) 
Gott gibt sich dem, der ihn sucht... (25.04.1997) 
Erneuert das Gebet in euren Familien. Legt die Heilige Schrift an 
einen sichtbaren Platz in euren Familien, les sie, betrachtet sie 
und lernt, wie Gott Sein Volk liebt. Seine Liebe zeigt sich auch in 
der heutigen Zeit, weil Er mich sendet, um euch auf den Weg des 
Heils zu rufen. (25.01.1999) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle auf, in der Liebe Gottes 
zu wachsen, so wie eine Blume, die die warmen Strahlen des 
Frühlings fühlt. So wachst auch ihr, meine lieben Kinder, in der 
Liebe Gottes und tragt sie zu all jenen, die fern von Gott sind. 
Sucht den Willen Gottes und tut jenen Gutes, die euch Gott auf 
euren Weg gestellt hat, und sein Licht und Freude. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2008) 
 
Liedruf: 
Mutter Maria, dein Kind will ich sein, lass meine Hand nie mehr 
los! So wie ein Kind ohne Angst und ganz frei, geh ich mit dir nun 
den Weg! 
 
Das Höchste meines Lebens ist, dich suchen (finden), Herr. Dich 
suchen  (finden) mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, 
dich suchen (finden), Herr! 
 
 
8. Jesus, dessen Wort du gehört und befolgt hast 
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„Suchet zuerst das Reich Gottes und Seine Gerechtigkeit, alles 
andere wird euch dazugegeben.“ – „Liebe Gott von ganzem 
Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst!“ Maria, du bist die 
erste und die größte Jüngerin deines göttlichen Sohnes. Du hörst 
Sein Wort, erwägst es in deinem Herzen und lebst es. Jesus preist 
dich und alle, die es dir gleich tun: „Selig sind, die das Wort Gottes 
hören und es befolgen!“ Diese sind Ihm Mutter, Bruder und 
Schwester. 
Maria, wir wollen uns von dir auf unserem Weg der 
Christusnachfolge und in unserem geistlichen Leben führen 
lassen. Hilf uns, umzukehren zum Evangelium, zur Frohen 
Botschaft Deines Sohnes. Er ist der Weg, die Wahrheit und das 
Leben in Fülle. Bitte für uns, dass wir durch unsere Umkehr zum 
Licht werden auch für andere, hilf uns, die Frohe Botschaft zu 
leben und im Leben zu bezeugen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… ich halte bei Gott für euch Fürsprache, damit Er euch das 
Geschenk der Umkehr des Herzens gebe… Seit Jahren rufe ich 
euch auf und sporne euch an zu einem tiefen geistlichen Leben in 
der Einfachheit… Ich liebe euch und deshalb rufe ich euch alle 
zum Weg des Heils mit Gott auf. (25.12.1989) 
Öffnet eure Herzen Jesus, damit er durch eure Herzen wirkt und 
euch im Glauben festige. (23.05.1985) 
Beginnt, mit ganzem Herzen zu fasten… Liebe Kinder, fastet und 
betet von Herzen. (20.09.1984) 
Jetzt seid ihr so sehr um die materiellen Dinge besorgt und 
dadurch in die Gefahr geraten, all das zu verlieren, was Gott euch 
schenken möchte… Lasst euch nicht von den materiellen Dingen 
so in Anspruch nehmen. (17.04.1986) 
Gott möchte euch retten und sendet euch Botschaften durch 
Menschen, die Natur und viele Dinge, die euch helfen können zu 
begreifen, dass ihr die Richtung eures Lebens ändern sollt. 
(25.03.1990) 
Ich, liebe Kinder, lade euch zum Leben ein und zur Veränderung 
all dessen, was in euch negativ ist, damit sich alles zum Positiven 
und zum Leben wandle. Liebe Kinder, ich bin mit euch und 
wünsche, jedem von euch zu helfen, dass er die Frohe Botschaft 
lebe und im Leben bezeuge… Im Himmel ist Freude, durch sie 
könnt ihr ihn jetzt schon leben. (25.05.1991) 
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Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch von neuem für Gott zu 
entscheiden, Gott vor alles und über alles zu stellen, damit Er in 
eurem Leben Wunder wirken kann und damit euer Leben von Tag 
zu Tag zur Freude mit Ihm werde. (25.01.1990) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, Träger des 
Evangeliums in euren Familien zu sein. Vergesst nicht, meine 
lieben Kinder, die Heilige Schrift zu lesen. Legt sie auf einen 
sichtbaren Platz und bezeugt mit eurem Leben, dass ihr glaubt 
und das Wort Gottes lebt. Ich bin euch mit meiner liebe nahe und 
halte Fürsprache vor meinem Sohn für jeden einzelnen von euch. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.2006) 
Betet und lest die Heilige Schrift, damit ihr durch die Heilige Schrift 
die Botschaft für euch durch mein wiederholtes kommen entdeckt. 
(25.06.1991) 
Meine lieben Kinder, betet und sucht den Willen Gottes in eurem 
täglichen Leben. (25.04.1990) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, Werke der Barmherzigkeit 
mit Liebe und aus Liebe zu mir und euren Brüdern und 
Schwestern zu tun. Liebe Kinder, alles, was ihr tut, tut es mit 
großer Freude und Liebe Gott gegenüber. (25.11.1990) 
Ich lade euch zur Liebe gegenüber dem Nächsten ein, zur Liebe 
gegenüber dem, von dem euch Böses kommt. So werdet ihr mit 
Liebe die Absichten der Herzen erkennen können. Betet und liebt, 
liebe Kinder. Mit Liebe seid ihr imstande, auch das zu vollbringen, 
was euch als unmöglich erscheint. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (07.11.1985) 
Wirkt besonders mit Liebe dort, wo ihr lebt. Das einzige Mittel sei 
euch immer die Liebe; wendet durch die Liebe alles zum Guten, 
was Satan vernichten oder an sich ziehen will… Ich rufe euch auf, 
immer Einigkeit und Frieden zu bewahren. (31.07.1986) 
Ich wünsche, dass ihr mit meiner Liebe alle liebt, Gute und Böse. 
Nur so wird die Liebe in der Welt zu herrschen beginnen. 
(25.05.1988) 
Ich fordere euch auf, Licht zu tragen für alle Menschen, die sich in 
der Dunkelheit befinden… Gebt ihnen, liebe Kinder, das Licht. 
(14.03.1985) 
Bekehrt euch, meine lieben Kinder, und kniet in der Stille eures 
Herzens nieder. Stellt Gott in das Zentrum eures Wesens, damit 
ihr so in Freude die Schönheiten bezeugen könnt, die Gott euch in 
eurem Leben unaufhörlich gibt. (25.05.2001) 
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Liedrufe: 
Das Höchste meines Lebens ist, Dich hören (dir folgen), Herr. Dich 
hören (Dir folgen) mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens 
ist, Dich hören (dir folgen), Herr! 
 
 
9. Jesus, von dem du uns sagst: „Alles, was Er euch sagt, das 

tut!“ 
 
Maria, was Du den Dienern bei der Hochzeit in Kana gesagt hast, 
das sagst du auch uns: „Alles, was Er, Jesus, euch sagt, das tut!“ 
Der Gehorsam der Diener, auch wenn sie noch nicht den Sinn 
ihres Tuns erkannten, war die Vorbedingung für das Wunder in 
Kana und das Offenbarwerden der rettenden Allmacht des Herrn. 
Hilf uns, Maria, Gottes Willen zu suchen und zu erfüllen. Wir 
wenden uns an dich, damit du dem Herrn unseren Mangel, unsere 
Nöte vorträgst; wir wollen tun, was Er uns sagt. Wenn wir deine 
Botschaften leben, werden auch wir die Wunder der Liebe Gottes 
sehen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, nachzudenken, warum ich 
so lange bei euch bin. Ich bin die Mittlerin zwischen euch und Gott. 
Deshalb, liebe Kinder, rufe ich euch auf, aus Liebe immer all das 
zu leben, was Gott von euch wünscht. Deshalb, liebe Kinder, lebt 
in aller Demut alle Botschaften, die ich euch gebe. (17.07.1986) 
Ich bin mit euch und möchte euch alle auf dem Weg des Heiles, 
das euch Jesus gibt, führen… Wenn ihr in Versuchungen geratet 
und Probleme habt, dann sagt ihr: „O Gott, o Mutter, wo seid ihr?“ 
Ich warte nur auf euch, damit ihr mir euer „Ja“ gebt, damit ich es 
Jesus übergebe und Er euch mit Seiner Gnade beschenke. 
Deshalb: nehmt noch einmal meinen Aufruf an und fangt von 
neuem an zu beten, bis das Gebet euch zur Freude wird. Dann 
werdet ihr entdecken, dass Gott in eurem täglichen Leben 
allmächtig ist. (25.05.1992) 
Gott kann euch alles geben, was ihr von Ihm erbittet. Ihr aber 
wendet euch Gott erst dann zu, wenn euch Krankheiten, Probleme 
und Schwierigkeiten dazu bewegen. Dann glaubt ihr, dass Gott 
weit von euch entfernt ist, dass Er euch nicht hört und eure Gebet 
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nicht wahrnimmt. Nein, liebe Kinder, das ist nicht wahr. Wenn ihr 
weit von Gott entfernt seid, könnt ihr keine Gnade empfangen, weil 
ihr dies nicht mit lebendigem Glauben erbittet. Tag für Tag bete ich 
für euch und will euch immer näher zu Gott hinführen, aber ich 
kann, dies nicht, wenn ihr es nicht wollt. Deshalb, liebe Kinder, legt 
euer Leben in die Hände Gottes. Ich segne euch. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.1988) 
Liebe Kinder, heute – wie nie zuvor – rufe ich euch auf, dass ihr 
meine Botschaften lebt, und dass ihr sie in eurem Leben 
verwirklicht. Ich bin zu euch gekommen, um euch zu helfen… Ich 
wollte durch euch eine Oase des Friedens der Liebe und der Güte 
schaffen. Gott wollte, dass ihr durch eure Liebe und mit Seiner 
Hilfe Wunder wirkt und so ein Beispiel gebt… Deshalb betet, und 
lebt meine Botschaften. Dann werdet ihr Wunder der Liebe Gottes 
in eurem alltäglichen Leben sehen. (25.03.1992) 
… meine lieben Kinder, betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt 
Wunder in den Herzen der Menschen und in der Welt (25.10.2001) 
 
Liedrufe: 
Dein Wort gibt Hoffnung, dein Wort gibt Mut: Lass uns begreifen: 
„Was Er euch sagt, das tut!“ 
 
 
10. Jesus, dessen Kreuz- und Heilsweg du mitgegangen bist 

Jesus, dessen Leiden du mitgelitten hast 
 
Maria, du hast mit Jesus, das Kreuz Seiner Messias-Mission 
angenommen. Sein öffentliches Wirken wurde Ihm immer mehr 
zum Kreuzweg bis hin zu Seiner Hinrichtung am Kreuz. Im 
Gehorsam dienender Liebe dem Vater gegenüber und aus Liebe 
für das Heil der Menschen angenommen wurde Sein Kreuzweg 
zum Heilsweg für uns alle. 
Maria, lehre uns die Liebe zum Kreuz. Von ihm kommen große 
Gnaden. Hilf uns, unser Kreuz und das Kreuz unserer Brüder und 
Schwestern mit dem Kreuz Deines Sohnes, unseres Erlösers, zu 
verbinden und es mit Ihm zu tragen. Hilf uns, unser Leid in Liebe 
anzunehmen, es mit Jesus in Liebe aufzuopfern für das Heil der 
Seelen. Hilf uns, durch Jesu Liebe das Kreuz in Heil zu wandeln. 
Bitte für uns, dass wir in Versuchungen standhaft bleiben. 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich bitte euch, von heute an den Weg der Heiligkeit 
anzunehmen… Betet und nehmt alles an, was euch Gott auf 
diesem Weg, der bitter ist, anbietet. Wer aber diesen Weg zu 
gehen beginnt, dem enthüllt Gott die ganze Wonne, und er wird 
gerne jedem Ruf Gottes folgen. (25.07.1987) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein, die Gott treu ist 
und Ihm gefällt. Meine lieben Kinder, die Liebe nimmt alles an, 
auch was hart und bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. 
(25.06.1988) 
Öffnet euch Gott und übergebt Ihm alle eure Schwierigkeiten und 
Kreuze, damit Gott alles in Freude verwandle. (25.07.1989) 
Auf besondere Weise möchte ich euch … einladen, in 
Versuchungen standhaft zu sein. Denkt nach, wie der Allmächtige 
auch heute noch wegen eurer Sünden leidet. Und wenn ihr leidet, 
bringt es Gott als Opfer dar. (29.03.1984) 
Ihr Pfarrangehörigen habt ein großes und schweres Kreuz zu 
tragen, aber habt keine Angst, das Kreuz zu tragen. Da ist ja mein 
Sohn, der euch helfen wird. (05.04.1985 Karfreitag) 
Ich bin mit euch und euer Leid ist auch meines. (25.04.1992) 
Auf besondere Weise lade ich euch … ein, … die Wunden meines 
Sohnes Jesus zu verehren, die Er durch die Sünden dieser Pfarre 
bekommen hat. Vereint euch mit meinen Gebeten für die Pfarre, 
damit Ihm die Leiden erträglich werden. (22.03.1984) 
Während ihr in diesen Tagen voll Freude das Kreuz verehrt, 
wünsche ich euch, dass auch euer Kreuz euch zur Freude werde. 
Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und Leiden mit 
Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus angenommen hat. Nur 
so werde ich euch mit Freude die Gnaden und die Heilungen 
schenken können, die mir Jesus erlaubt. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (11.09.1986) 
Besonders danke ich euch, liebe Kinder, im Namen Jesu für alle 
Opfer, die ihr … dargebracht habt. Liebe Kinder, ihr vergesst, dass 
ich von euch Opfer wünsche, um euch zu helfen und von euch den 
Satan vertreiben zu können. Daher lade ich euch von neuem ein, 
mit besonderer Ehrfurcht Gott Opfer darzubringen. (18.09.1986) 
Liebe Kinder, ich danke euch für alle Opfer und rufe euch zum 
größten Opfer auf, dem der Liebe. Ohne Liebe könnt ihr weder 
mich noch meinen Sohn annehmen. Ohne Liebe könnt ihr anderen 
nicht Zeugnis von euren Erfahrungen geben. Daher lade ich euch 
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ein, liebe Kinder, fangt an, die Liebe in euren Herzen zu leben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (27.03.1986 
Gründonnerstag) 
Ich, die Mutter, liebe euch alle. Und wann immer ihr in 
Schwierigkeiten seid, fürchtet euch nicht. Denn ich liebe euch auch 
dann, wenn ihr von mir und meinem Sohn fern seid. Ich bitte euch, 
erlaubt nicht, dass mein Herz blutige Tränen über jene weint, die in 
der Sünde verloren gehen. Deswegen, liebe Kinder, betet, betet, 
betet. (24.05.1984) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, eure Kreuze und Leiden in 
meinen Anliegen darzubringen. Meine lieben Kinder, ich bin eure 
Mutter und möchte euch allen helfen, indem ich euch Gnade bei 
Gott erbitte. Meine lieben Kinder, bringt eure Leiden als Geschenk 
Gott dar, damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude 
werden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, 
dass das Leiden zur Freude werden kann und das Kreuz zum Weg 
der Freude. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.09.1996) 
Liebe Kinder, Gott hat mich aus Liebe unter euch gesandt, damit 
ich euch auf den Weg der Erlösung führe. (25.10.2007) 
 
Liedrufe: 
O Mutter der Schmerzen, o mach uns bereit, mit Jesus zu gehen 
in Schmerz und in Leid. Ave, ave, ave, Maria! Ave, ave, ave, 
Maria! 
 
 
11. Jesus, unter dessen Kreuz du in Liebe mitgeopfert hast 

Jesus, an dessen Erlösungswerk Du teilgenommen hast 
Jesus, der dich uns am Kreuz zur Mutter gegeben hat 

 
Maria, unter dem Kreuz harrst du in Liebe bei deinem gekreuzigten 
Sohn und Erlöser aus. Er verzeiht seinen: „Vater vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Damit betet er auch für uns 
alle, die wir durch unsere Sünden an Seinem Kreuz mitschuldig 
sind, das Gebet des Friedens und der Versöhnung. Sein 
durchbohrtes Herz wird zur Quelle der Liebe des Erbarmens und 
des Friedens für alle Menschen. Jesus empfiehlt Seinen Geist in 
die Hände des Vaters und haucht Seinen Geist in die Welt aus. 
Am Kreuz gebiert Er die Kirche aus der Liebe Seines durchbohrten 
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Herzens. Dich, Maria, die Mutter der Versöhnung, beauftragt Er, 
Mutter aller Menschen, Mutter Seiner Kirche zu sein. 
Maria, lehre uns, vor dem Kreuz Deines Sohnes zu beten, den von 
Ihm, dem Gekreuzigten kommen alle Gnaden, kommt jeder Friede. 
Hilf uns, mit der Liebe Seines Herzens alle zu lieben und für die 
Bekehrung der Welt zu beten. Gib, dass wir uns mit Gott und den 
Menschen versöhnen und den Hass durch die Liebe Jesu 
überwinden und so Gott im Kreuz verherrlichen. Hilf uns begreifen, 
dass die Heilige Messe das unblutige Versöhnungsopfer Jesu 
Christi ist, das der Priester in Seinem Namen darbringt. Lehre uns, 
in der Kraft der Eucharistie den Frieden zu leben. Maria, wir 
nehmen Dich nach Jesu Wort als unsere Mutter an; entzünde in 
uns die Liebe zum Gekreuzigten Jesus. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… geht auf den Berg und betet vor dem Kreuz. Ich brauche eure 
Gebete. (30.08.1984) 
Liebe Kinder, ohne Gebet gibt es keinen Frieden, deshalb sage ich 
euch, liebe Kinder, betet vor dem Kreuz für den Frieden… 
(06.09.1984) 
Liebe Kinder, ich gebe euch besondere Gnaden und Jesus 
schenkt euch besondere Gaben vom Kreuz. Nehmt sie an und lebt 
sie. Betrachtet das Leiden Jesu und vereinigt euch in eurem Leben 
mit Jesus. (20.02.1986) 
Liebe Kinder, ich möchte euch bitten, in diesen Tagen das Kreuz 
in den Mittelpunkt zu stellen. Betet besonders vor dem Kreuz, 
denn von ihm kommen große Gnaden. Weiht euch jetzt in euren 
Häusern besonders dem Kreuz. Versprecht, dass ihr weder Jesus 
noch das Kreuz beleidigen oder durch Schmähungen verspotten 
werdet. (12.09.1985) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, das Leiden Jesu im 
Gebet und in der Einheit mit Ihm zu leben… Betet und erneuert auf 
besondere Weise die Liebe zu Jesus in eurem Herzen. 
(25.03.1991 Karwoche) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
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das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesus. 
Danke für alle Opfer und Gebete (25.11.1991) 
Möge das Kreuz in dieser Zeit der Gnade für euch ein Wegweiser 
der Liebe und Einheit sein, durch die der wahre Friede kommt. 
(25.11.1999) 
Nur durch das Geben, meine lieben Kinder, könnt ihr die Gabe des 
Opfers Jesu am Kreuz für jeden von euch begreifen. (25.11.2007) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle auf, dass eure Herzen 
mit noch glühenderer Liebe zum Gekreuzigten lodern, und 
vergesst nicht, dass Er aus Liebe zu euch Sein Leben hingegeben 
hat, damit ihr gerettet seid. Meine lieben Kinder, meditiert und 
betet, damit euer Herz sich für die Liebe Gottes öffne. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2007) 
 
Liedrufe: 
Du hast unterm Kreuze auf Jesus geschaut, er hat dir den Jünger 
als Sohn anvertraut. Ave, ave, ave, Maria! Ave, ave, ave, Maria! 
 
Quelle des Friedens (der Liebe), Herz Jesu, bist du! Weg der 
Versöhnung, Hoffnung für diese Welt! 
 
 
12. Jesus, dessen Auferstehung du voll Freude erlebt hast 
 
Maria, voll Freude hast du die Auferstehung Deines göttlichen 
Sohnes, deines und unseres Erlösers, erlebt und die Zeugnisse 
der Frauen und Apostel gehört. Du wusstest in unerschütterlichem 
Glauben: Jesus ist die Auferstehung und das Leben! Sicher ist der 
Auferstandene auch dir begegnet, wie es eine alte Tradition sagt, 
auch wenn die Heilige Schrift nicht darüber berichtet. Alles Leid ist 
gewandelt in Heil und Freude. 
Maria, hilf uns, dass auch wir dem Auferstandenen begegnen: in 
der Eucharistie, im Sakrament der Versöhnung und den anderen 
Sakramenten, im Gebet mit dem Herzen, in der Anbetung des 
Herrn im Allerheiligsten Sakrament des Altares. Danke, dass deine 
Anwesenheit, deine Erscheinungen uns helfen, die Erscheinungs-
berichte der Evangelien mit neuem Glauben zu hören. 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in 
mich und meinen Sohn zu haben. Er hat mit Seinem Tod und 
Seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch auf, durch mich 
Anteil an Seiner Freude zu haben. Ihr seht Gott nicht, liebe Kinder, 
aber wenn ihr betet, werdet ihr Seine Nähe spüren. Ich bin mit 
euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.2006) 
Liebe Kinder, das Gebet wirkt Wunder. Wenn ihr müde und krank 
seid und den Sinn eures Lebens nicht kennt, nehmt den 
Rosenkranz und betet; betet, bis euch das Gebet zur freudigen 
Begegnung mit eurem Erlöser wird. (25.04.2001) 
… meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott, der Freiheit und 
Liebe ist. Wählt das Leben und nicht den Tod der Seele. Meine 
lieben Kinder, in dieser Zeit, in der ihr das Leiden und den Tod 
Jesu betrachtet, lade ich euch ein, dass ihr euch für das Leben 
entscheidet, das durch die Auferstehung erblüht ist. (25.03.1996) 
Jesus möchte eure Herzen mit Frieden und Freude erfüllen. Ihr 
könnt, meine lieben Kinder, den Frieden nicht verwirklichen, wenn 
ihr nicht mit Jesus im Frieden seid. Deshalb lade ich euch zur 
Beichte ein, damit Jesus eure Wahrheit und euer Friede sei. 
(25.01.1995) 
Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und gebt mir all das, was 
in ihnen ist: die Freuden, die Trauer und jeden, auch den kleinsten 
Schmerz, damit ich dies Jesus darbringen kann, so dass Er mit 
Seiner unermesslichen Liebe eure Trauer verbrenne und in die 
Freude der Auferstehung verwandle. Deshalb rufe ich euch jetzt 
auf besondere Weise auf, meine lieben Kinder, eure Herzen dem 
Gebet zu öffnen, damit ihr durch das Gebet Freunde Jesu werdet. 
(25.02.1999) 
Ich fordere euch zum aktiveren Gebet und zu einer aktiveren 
Teilnahme an der Heiligen Messe auf. Ich wünsche, dass eure 
Messe ein Gotteserlebnis wird. (16.05.1985) 
Jesus gibt euch Seine Gnaden in der Heiligen Messe. Daher lebt 
bewusst die Heilige Messe, und jedes Kommen soll euch Freude 
bereiten. Kommt mit Liebe und nehmt mit Liebe die Heilige Messe 
an. (03.04.1986) 
Beten wir, meine lieben Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes 
nicht erfahren möchten, obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir, 
dass sie sich bekehren, damit die Kirche in Liebe aufersteht… 
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Stellt Gott auf den ersten Platz, dann wird der auferstandene 
Jesus euer Freund werden. (25.03.1999) 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch auch heute für Gott, damit 
Er in euch und durch euch die Herzen der Menschen und auch 
eure Herzen verwandelt. Seid freudige Träger des auferstandenen 
Jesus in dieser unruhigen Welt, die sich nach Gott und nach all 
dem, was von Gott kommt, sehnt. (25.04.2003) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe auf. Meine lieben 
Kinder, liebt einander mit der Liebe Gottes. In jedem Moment, in 
Freude und Trauer, soll die Liebe überwiegen, und so wird die 
Liebe in euren Herzen zu herrschen beginnen. Der auferstandene 
Jesus wird mit euch sein, und ihr werdet Seine Zeugen sein. 
(25.03.2005) 
Danke, dass ihr meiner Gegenwart hier nicht die Treue brechen 
werdet, und ich danke euch, denn eure Antwort dient dem Guten 
und dem Frieden… Ich segne euch und bleibe mit euch, so lange 
es Gott will. (25.01.1991) 
… deshalb rufe ich euch und bitte euch, dass ihr in eurem Leben 
und auch im alltäglichen Leben meine Gegenwart bezeugt. Wenn 
ihr betet, wird Gott euch helfen, den wahren Grund meines 
Kommens zu entdecken. Deshalb, liebe Kinder, betet und lest die 
Heilige Schrift… (25.06.1991) 
Dankt Gott für die Gabe, dass ich mit euch sein kann. Ich sage 
euch: es ist eine große Gnade! (25.07.1992) 
 
Liedrufe: 
Freu dich, Du Himmelskönigin, freu dich Maria, freu dich, das Leid 
ist all dahin, halleluja. - Kv: Bitt Gott für uns, Maria! – Den du zu 
tragen würdig warst, freu dich, Maria. Der Heiland lebt, den du 
gebarst, halleluja. Kv – Er ist erstanden von dem Tod, freu dich, 
Maria1 Wie er gesagt, der wahre Gott, halleluja. - Kv. – Bitt Gott 
für uns, so wird’s geschehn, freu dich, Maria, dass wir mit Christus 
auferstehn, halleluja. - Kv 
 
Vive Jesus, el Senor. Vive Jesus, el Senor! El vive, el vive, el vive, 
vive, vive Jesus, el Senor ! – Jesus erstand aus dem Tod, Jesus 
erstand aus dem Tod. Er lebt, er lebt, er lebt, lebt! Jesus erstand 
aus dem Tod! 
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13. Jesus, um dessen Heiligen Geist du mit den Aposteln 
gebetet hast 

Jesus, dessen Heiligen Geist du mit den Aposteln 
empfangen hast 

 
Gemeinsam mit den Aposteln, den Jüngern und Jüngerinnen 
betest du, Maria, die Mutter der Kirche, im Abendmahlssaal zum 
erhöhten Herrn, dass Er vom Vater den verheißenen Heiligen 
Geist senden möge. Und die Liebe Gottes wird über euch alle am 
Pfingsttag ausgegossen durch den Heiligen Geist. Die junge 
Kirche lebt, und der Heilige Geist nimmt die Angst und befähigt 
Petrus und alle anderen, Christus zu bezeugen und Seine Frohe 
Botschaft zu verkünden. 
Maria, bete auch mit uns und für uns um die Ausgießung des 
Heiligen Geistes. Du bist ja die Braut des Heiligen Geistes, durch 
dich ist Er uns immer nahe. Und wenn wir Ihn haben, haben wir 
alles. Hilf uns, mit unserem ganzen Leben ohne Angst die Freude, 
Wahrheit und Liebe Jesu Christi zu bezeugen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, als eure Mutter rufe ich euch alle, die ihr hier 
anwesend seid, auf, das Gebet in der Familie zu erneuern. Liebe 
Kinder, habt Zeit für das Gebet! Als eure Mutter möchte ich euch 
besonders darauf hinweisen, dass es wichtig ist, in der Familie 
gemeinsam zu beten. Der Heilige Geist möchte in der Familie sein. 
Erlaubt dem Heiligen Geist, dass Er kommt. Und der Heilige Geist 
kommt durch das Gebet. Betet, und erlaubt dem Heiligen Geist, 
dass Er euch und eure Familien erneuert. Als eure Mutter werde 
ich euch dabei helfen. (04.07.1989 an die Gebetsgruppe von Ivan 
Dragičević) 
Am wichtigsten ist es, den Heiligen Geist herabzuflehen. Wenn 
man Ihn hat, hat man alles. (21.10.1983 an Jelena Vasilj, 
Botschaft zitiert bei René Laurentin: „Das Geschehen von 
Medjugorje“) 
Öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist! Besonders in diesen 
Tagen wirkt der Heilige Geist durch euch. Öffnet eure Herzen und 
übergebt euch Jesus, damit Er durch eure Herzen wirkt und euch 
im Glauben festigt. (25.05.1985) 
Eure Herzen sind den irdischen Dingen zugewandt, die euch ganz 
in Beschlag nehmen. Wendet eure Herzen dem Gebet zu und 
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bittet, der Heilige Geist möge sich über euch ergießen. 
(09.05.1985) 
Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch in dieser Zeit 
der Gnade zur geistlichen Erneuerung ein. Betet, meine lieben 
Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch wohne, damit ihr in 
Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit vom Glauben 
entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders um die Gaben 
des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder Situation 
eurem Nächsten im Geiste der Liebe näher seid und in Weisheit 
und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. Ich bin mit euch 
und halte bei Jesus Fürsprache für jeden von euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2000) 
Liebe Kinder, ich möchte meine Freude mit euch teilen. In meinem 
Unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher gekommen 
sind, und auf besondere Weise durch Gebet und Umkehr den Sieg 
meines Unbefleckten Herzens in ihren Herzen tragen. Ich möchte 
euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der Kraft des 
Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu arbeiten. 
Ich bin mit euch und segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2000) 
Liebe Kinder, heute bete ich für euch und mit euch, damit euch der 
Heilige Geist hilft und euren Glauben vermehrt, damit ihr die 
Botschaften noch mehr annehmt, die ich euch hier an diesem 
heiligen Ort gebe. Meine lieben Kinder, begreift, dies ist die Zeit 
der Gnade für jeden einzelnen von euch! Mit mir, meine lieben 
Kinder seid ihr sicher! (25.06.2002) 
Erneuert euer persönliches Gebet und bittet den Heiligen Geist, 
damit Er euch hilft, mit dem Herzen zu beten. Ich halte Fürsprache 
für euch, meine lieben Kinder… (25.05.2003) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, meine Botschaften 
noch stärker in Demut und Liebe zu leben, damit euch der Heilige 
Geist mit Gnade und Kraft erfüllt. Nur so werdet ihr Zeugen des 
Friedens und der Vergebung sein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.04.2004) 
Durch das Gebet und durch das Lesen der Heiligen Schrift soll der 
Heilige Geist, der euch erneuern wird, in eure Familien kommen. 
So werdet ihr Glaubenslehrer in eurer Familie werden. Durch das 
Gebet und durch eure Liebe wird die Welt auf einem besseren 
Weg gehen und die Liebe wird in der Welt zu herrschen beginnen. 
(25.04.2005) 
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Meine lieben Kinder, ich rufe euch auf, meine Apostel des 
Friedens und der Liebe in euren Familien und in der Welt zu sein. 
Betet, dass der Heilige Geist euch erleuchtet und auf dem Weg 
der Heiligkeit führt. Ich bin bei euch und segne euch alle mit 
meinem mütterlichen Segen. (25.06.2005) 
Der Heilige Geist soll in der Stille zu euch sprechen und erlaubt 
Ihm, euch zu bekehren und umzuwandeln. (25.07.2006) 
Liebe Kinder, betet mit mir zum Heiligen Geist, dass Er euch in der 
Suche nach dem Willen Gottes auf dem Weg eurer Heiligkeit führt. 
(25.05.2007) 
 
Liedrufe: 
Kv: Du Geist der Liebe, Du Heiliger Geist der Wahrheit, komm und 
erfülle uns! – Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, erfülle uns 
mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns ins Sein, nun hauch 
uns Gottes Odem ein. – Kv. – Dich sendet Gottes Allmacht aus in 
Feuer und in Sturmes Braus. Du öffnest uns den stummen Mund 
und machst der Welt die Wahrheit kund. – Kv 
 
Komm herab, o Heilger Geist, halleluja! Der die finstre Nacht 
zerreisst, halleluja! Komm, der alle Armen liebt, halleluja! Komm, 
der gute Gaben gibt, halleluja! Strahle Licht in diese Welt, 
halleluja! Komm, der jedes Herz erhellt, halleluja! Komm, o du 
glückselig Licht, halleluja! Fülle Herz und Angesicht, halleluja! 
 
 
14. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 

hat 
Jesus, der uns dein Unbeflecktes Herz zur Zuflucht 

gegeben hat 
 
Maria, du bist als Erste der Erlösten vom Herrn mit der 
Auferstehung beschenkt. Er hat dich mit Leib und Seele in den 
Himmel aufgenommen. Du bist das Bild des Menschen nach den 
Träumen Gottes, das Bild unserer Zukunft in Christus. Daher 
möchte Jesus, dass wir dein Unbeflecktes Herz verehren und uns 
durch dich Seinem Herzen weihen, damit wir in den Gefahren der 
Zeit Schutz finden und mit Dir ganz Ihm gehören.  
Maria, hilf uns, Sünde und Satan zu widersagen und uns ganz und 
immer neu für Gott zu entscheiden. Führe uns durch die Weihe an 
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Dein Unbeflecktes Herz und an das Heiligste Herz Jesu in die 
Herrlichkeit des Herrn, in das ewige Leben mit Ihm. Hilf uns, den 
Weg der Heiligkeit bis zum ewigen Leben zu gehen. In deinen 
Anliegen wollen wir für das Heil aller Menschen beten, auch für die 
Seelen in der Läuterung, damit sie zu Gott und Seiner Liebe 
gelangen und in der Gemeinschaft der Heiligen auch uns Fürbitter 
sind. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… ich möchte, dass jeder von euch, der an dieser Gnadenquelle 
gewesen ist, mit einem besonderen Geschenk ins Paradies 
kommt, das er mir dann geben wird, und das ist die Heiligkeit. 
Deshalb, liebe Kinder, betet und ändert täglich euer Leben, auf 
dass ihr heilig werdet. Ich werde euch immer nahe sein. 
(13.11.1986) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mir euer Leben in 
Liebe zu weihen, damit ich euch mit Liebe führen kann. Liebe 
Kinder, ich liebe euch mit besonderer Liebe und ich möchte euch 
alle zu Gott in den Himmel führen. Ich wünsche, dass ihr begreift, 
dass das irdische Leben im Vergleich zum ewigen Leben sehr kurz 
ist. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch heute erneut für Gott. 
Nur so werde ich euch zeigen können, wie sehr ich euch liebe und 
wie sehr ich wünsche, dass ihr alle gerettet werdet und mit mir im 
Himmel seid. (27.11.1986) 
Ich bin eure Mutter und möchte euch alle zur vollkommenen 
Heiligkeit führen. Ich wünsche, dass jeder von euch hier auf Erden 
glücklich sei und dass jeder von euch mit mir im Himmel sein 
möge. Dies ist, liebe Kinder, das Ziel meines Kommens und mein 
Wunsch. (25.05.1987) 
Liebe Kinder, mein Ruf, dass ihr die Botschaften lebt, die ich euch 
gebe, ergeht täglich, besonders weil ich euch, meine lieben 
Kinder, näher zum Herzen Jesu führen möchte. Deshalb, meine 
lieben Kinder rufe ich euch heute zur Weihe an meinen lieben 
Sohn auf, damit jedes eurer Herzen Ihm gehöre. Und dann  rufe 
ich euch zur Weihe an mein Unbeflecktes Herz auf. Ich wünsche, 
dass ihr euch persönlich weiht, als Familie und als Pfarre, damit 
alles durch meine Hände Gott gehöre. Liebe Kinder betet, damit 
ihr die Größe dieser Botschaft, die ich euch gebe, versteht. Ich 
wünsche nichts für mich, sondern alles für die Rettung eurer 
Seelen. Der Satan ist stark, deshalb bindet euch durch 
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beharrliches Gebet an mein mütterliches Herz. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1988) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf besondere Weise zum 
Gebet und zur Entsagung auf, denn jetzt wie nie zuvor will Satan 
der Welt sein hämisches Gesicht zeigen, durch das er immer mehr 
Menschen auf den Weg des Todes und der Sünde hin verführen 
will. Deshalb, liebe Kinder, helft, dass mein Unbeflecktes Herz in 
der Welt der Sünde zu herrschen beginnt. Ich bitte euch alle, dass 
ihr die Gebete und Opfer für meine Anliegen darbringt, damit auch 
ich sie Gott für das, was am nötigsten ist, darbringen kann. 
Vergesst eure Wünsche und betet, liebe Kinder, für das, was Gott 
wünscht und nicht für das, was ihr wünscht. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1991) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zum Gebet ein, denn nur im 
Gebet werdet ihr mein Kommen zu euch begreifen. Der Heilige 
Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit ihr begreift, dass ihr 
umkehren müsst. Meine lieben Kinder, ich möchte aus euch einen 
wunderschönen Blumenstrauß machen, bereit für die Ewigkeit, 
aber ihr nehmt den Weg der Umkehr, den Weg des Heils nicht an, 
den ich euch durch diese Erscheinungen anbiete. Meine lieben 
Kinder, betet, bekehrt eure Herzen und nähert euch mir. Das Gute 
soll das Böse besiegen. Ich liebe euch und segne euch. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.1995) 
Nur im Gebet werdet ihr mir und meinem Sohn nahe sein, und ihr 
werdet erkennen, wie kurz dieses Leben ist. In eurem Herzen wird 
die Sehnsucht nach dem Himmel geboren werden. Freude wird in 
eurem Herzen zu herrschen beginnen, und das Gebet wird wie ein 
Strom fließen. In euren Worten wird nur Dank an Gott dafür sein, 
dass Er euch geschaffen hat, und der Wunsch nach Heiligkeit wird 
für euch Wirklichkeit werden. (25.08.2006) 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch irdische Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Deshalb 
bin ich mit euch, um euch zu all dem zu führen, wonach sich euer 
Herz sehnt. (25.12.2007) 
Entsagt der Sünde und wählt das ewige Leben. (25.01.2008) 
Liebe Kinder, Gott hat euch die Gnade gegeben, dass ihr alles 
Gute, das in euch und um euch ist, lebt und schützt, und dass ihr 
andere anregt, besser und heiliger zu sein. Aber auch Satan 
schläft nicht und durch den Modernismus lenkt er euch ab und 
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führt euch auf seinen Weg. Deshalb, meine lieben Kinder, aus 
Liebe zu meinem Unbefleckten Herzen liebt Gott über alles und 
lebt Seine Gebote. So wird euer Leben Sinn haben und der Friede 
wird auf der Erde herrschen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid! (25.05.2010) 
 
Liedrufe: 
O unbefleckt empfangnes Herz, Herz Mariens. Bliebst sündenlos 
in Freud und Schmerz, Herz Mariens. – Kv: Nimm mein Herz, dein 
soll es sein. Schließ in deine Lieb es ein. Teile mit ihm Freud und 
Schmerz. Mächt’ges Herz, gü’tges Herz, bitte für mein armes 
Herz. – O Tempel der Dreifaltigkeit, Herz Mariens. Mach unser 
Herz für Gott bereit, Herz Mariens. Kv 
 
 
15. Jesus, der dich, o Jungfrau, als Königin des Friedens 

gekrönt und gesandt hat 
 
Maria, du bist die Königin des Friedens Jesu Christi, die Königin 
des Friedens und der Versöhnung. In dir hat Christus, unser 
Friede, Vollgestalt angenommen. In deinen Erscheinungen erlaubt 
Gott dir, mit uns zu sein und uns den Weg des Friedens bis hin 
zum ewigen Heil zu zeigen. Maria, du bist Prophetin und 
Katechetin des Wortes Gottes. Du weist den Weg zum Frieden 
Christi. 
Hilf uns, Maria, deinem Ruf zum Frieden zu folgen, durch Gebet 
und Fasten, Glauben und Umkehr Gottes Frieden anzunehmen. 
Erbitte uns den persönlichen Frieden, den Frieden des Herzens, 
und den Frieden in Familie, Kirche und Welt. Hilf uns, nicht bloß 
vom Frieden zu sprechen, sondern Frieden zu machen und uns 
mit Gott, den Menschen und uns selbst zu versöhnen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Friede, Friede, Friede, nur Friede! Zwischen Gott und Mensch soll 
wieder Friede sein, der Friede soll unter den Menschen sein. 
(26.06.1981) 
Ich bin gekommen, um der Welt zu sagen: Gott ist die Wahrheit. Er 
existiert. In Ihm ist das wahre Glück und die Fülle des Lebens. Ich 
bin als Königin des Friedens gekommen, um der Welt zu sagen, 
dass der Friede notwendig ist für das Heil der Welt. In Gott ist die 
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wahre Freude, aus der der wahre Friede hervorgeht. (16.06.1983 
an Jelena) 
Liebe Kinder, auch heute danke ich dem Herrn für alles, was Er 
mir ermöglicht, besonders für das Geschenk, dass ich auch heute 
mit euch sein kann. Liebe Kinder, dies sind Tage, in denen der 
Vater allen, die ihre Herzen öffnen, besondere Gnaden gibt. Ich 
segne euch und wünsche, dass ihr, liebe Kinder, die Gnaden 
erkennt und alles Gott zur Verfügung stellt, damit Er durch euch 
verherrlicht wird. Mein Herz begleitet behutsam jeden eurer 
Schritte. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.1986) 
Ihr, liebe Kinder, seid euch nicht bewusst, mit was für einer großen 
Liebe Gott euch liebt. Deshalb erlaubt Er mir, mit euch zu sein, 
euch zu belehren und euch zu helfen, den Weg des Friedens zu 
finden. Diesen Weg könnt ihr nicht finden, wenn ihr nicht betet. 
Deshalb löst euch von allem, liebe Kinder, und widmet eure Zeit 
Gott, und Er wird euch dann beschenken und segnen. 
(25.03.1988) 
Liebe Kinder, heute bedanke ich mich für alles und möchte euch 
alle zum Frieden Gottes aufrufen. Ich will, dass jeder von euch in 
Seinem Herzen den Frieden erlebt, den Gott gibt. (25.06.1987) 
Meine lieben Kinder, habt keine Angst, denn ich bin mit euch, auch 
dann, wenn ihr denkt, es gäbe keinen Ausweg und dass der Satan 
die Herrschaft an sich gerissen hätte. Ich bringe euch den Frieden. 
Ich bin eure Mutter und die Königin des Friedens. Ich segne euch 
mit dem Segen der Freude, damit euch Gott alles im Leben sei. 
(25.07.1988) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr euch für Gott 
entscheidet; denn die Entfernung von Gott ist die Frucht des 
Unfriedens in euren Herzen. Gott ist der Friede selbst. Deshalb 
nähert euch Ihm durch euer persönliches Gebet und dann lebt den 
Frieden in eurem Herzen. So wird der Friede aus eurem Herzen 
wie ein Fluss in die ganze Welt strömen. Sprecht nicht vom 
Frieden, sondern macht Frieden! Ich segne jeden von euch und 
jede eurer guten Entscheidungen. (25.05.1991) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, für den Frieden zu beten. In 
dieser Zeit ist der Friede auf besondere Weise bedroht, und ich 
erbitte von euch, dass ihr das Fasten und das Gebet in den 
Familien erneuert. (25.07.1991) 
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Ich bete für euch und halte bei Gott Fürsprache um den Frieden, 
zuerst um den Frieden in euren Herzen und dann um den äußeren 
Frieden, damit Gott euer Friede sei. (25.06.1992) 
Liebe Kinder, heute freue ich mich mit euch und bete mit euch für 
den Frieden: den Frieden in euren Herzen, den Frieden in euren 
Familien, den Frieden in euren Wünschen, den Frieden in der 
ganzen Welt. Möge der König des Friedens euch heute segnen 
und den Frieden schenken. Ich segne euch und trage jeden von 
euch in meinem Herzen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.1994) 
Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, dass ihr Friede werdet, wo 
Unfriede ist, und Licht, wo Finsternis ist, so dass jedes Herz das 
Licht und den Weg des Heils annimmt. (25.02.1995) 
Meine lieben Kinder, betet für den Frieden, damit jeder Mensch in 
der Welt die Liebe zum Frieden empfindet. Nur wenn die Seele 
den Frieden in Gott findet, fühlt sie sich zufrieden und die Liebe 
wird in der Welt zu fließen beginnen. Meine lieben Kinder, ihr seid 
auf besondere Weise berufen, den Frieden zu leben und zu 
bezeugen, den Frieden in euren Herzen und in den Familien; und 
durch euch wird der Friede auch in der Welt zu fließen beginnen. 
(25.09.2009) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, für den Frieden zu 
beten und zu fasten. Wie ich bereits gesagt habe und euch jetzt 
wiederhole, meine lieben Kinder, können nur mit Gebet und 
Fasten auch Kriege aufgehalten werden. Der Friede ist eine 
kostbare Gabe Gottes. Sprecht vom Frieden und tragt den Frieden 
in euren Herzen. Pflegt ihn wie eine Blume, die Wasser, 
Feingefühl und Licht braucht. Seid diejenigen, die den anderen 
den Frieden bringen. Ich bin mit euch und halte für euch alle 
Fürsprache. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.02.2003) 
Meine lieben Kinder, auch heute rufe ich euch auf, die 
Botschaften, die ich euch gebe, in die Praxis umzusetzen und zu 
leben. Meine lieben Kinder, entscheidet euch für die Heiligkeit und 
denkt an das Paradies. Nur so werdet ihr Frieden in eurem Herzen 
haben, den niemand zerstören kann. Der Friede ist ein Geschenk, 
das Gott euch im Gebet gibt. Meine lieben Kinder, sucht und 
arbeitet mit allen Kräften, dass der Friede in euren Herzen und in 
der Welt siegt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.05.2006) 
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Liebe Kinder, auch heute bringe ich euch den neugeborenen 
Jesus auf den Armen: Ihn, den König des Himmels und der Erde, 
Ihn, der euer Friede ist. Meine lieben Kinder, keiner kann euch den 
Frieden geben außer Ihm, dem Friedenskönig. Deshalb betet Ihn 
in euren Herzen an, erwählt Ihn und ihr werdet die Freude haben 
in Ihm. Er wird euch segnen mit Seinem Segen des Friedens. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2006) 
Liebe Kinder, von neuem rufe ich euch auf, mir mit Freude zu 
folgen. Ich möchte euch alle zu meinem Sohn und eurem Erlöser 
führen. Ihr seid euch nicht bewusst, dass ihr ohne Ihn weder 
Freude noch Frieden habt und keine Zukunft sowie kein ewiges 
Leben. Deshalb, meine lieben Kinder, nutzt diese Zeit des frohen 
Gebetes und der Hingabe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.07.2010) 
Seid frohe Träger des Friedens und der Liebe in dieser friedlosen 
Welt. Ich bin bei euch und segne euch alle mit meinem Sohn 
Jesus, dem König des Friedens. (25.06.2008) 
 
Liedrufe: 
Zdravo, Kraljice mira, zdravo, majko ljubavi! Zdravo, zdravo, 
zdravo, Marijo! – Gruß dir, Königin des Friedens, Mutter der Liebe, 
sei gegrüßt. Ave, ave, ave, Maria! 
 
Gospa, majka moja, kraljica mira! Gospa maika moja, gospa, 
majka moja, ti! – Maria, meine Mutter, Friedenskönigin! Maria, 
meine Mutter, du bist meine Mutter, du!  
 
Gegrüßet seist du, Königin, o Maria. Erhabne Frau und 
Herrscherin, o Maria. – Kv: Freut euch ihr Cherubim! Lobsingt, ihr 
Seraphim! Grüßet eure Königin! Salve, salve, salve, regina! – Dein 
mildes Auge zu uns wend’, o Maria. Und zeig uns Jesus nach dem 
End’, o Maria. – Kv 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
06. August: Verklärung des Herrn 
 
Rosenkranz „Die Herrlichkeit Gottes erfahren“ / Verklärung 
des Herrn 
 
1. Jesus, der uns lehrt: „Gott will im Geist und in der Wahrheit 

angebetet werden“ 
 
Joh. 4,23-24 und Lk 9,28-31 
 
Mit dem Herzen beten 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet und sucht den Willen Gottes in eurem täglichen Leben. 
(25.04.1990) 
Ich … möchte euch lehren, mit dem Herzen zu beten. (25.10.1989) 
Erneuert euer persönliches Gebet und bittet den Heiligen Geist auf 
besondere Weise, damit er euch hilft, mit dem Herzen zu beten 
(25.05.2003). 
Heute bete ich auf besondere Weise für jeden von euch und 
bringe euch Gott dar, dass er sich in euch offenbare. Ich rufe euch 
zum wahren Gebet mit dem Herzen auf, damit jedes eurer Gebete 
eine Begegnung mit Gott werde. (25.12.1987) 
(Ich rufe) euch jetzt auf besondere Weise auf, meine lieben Kinder, 
eure Herzen dem Gebet zu öffnen, damit ihr durch das Gebet 
Freunde Jesu werdet. (25.03.1999) 
 
 
2. Jesus, der sich mit Petrus, Jakobus und Johannes auf 

einen Berg zurückzog, um zu beten 
 
Mt. 17,1 
 
Zeit und Ort finden für das Gebet 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… bestimmt am Tag eine Zeit, in der ihr in Frieden und Demut 
beten und Gott, dem Schöpfer, begegnen könnt. (25.11.1988) 
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Mit Glauben, Gebet und Liebe steigt auf den Berg des Heils. 
(02.08.2008 an Mirjana) 
…meine lieben Kinder, bleibt in der Stille des Herzens mit Jesus, 
damit Er euch mit Seiner Liebe ändert und verwandelt. 
(25.07.1998) 
… meine lieben Kinder, betet, betet, betet, denn das Gebet ist das 
Fundament eures Friedens. Öffnet eure Herzen und schenkt Gott 
Zeit, damit Er euer Freund wird. Wenn man eine echte 
Freundschaft mit Gott schafft, kann sie kein Sturm zerstören. 
(25.06.1997) 
Ich möchte, meine lieben Kinder, dass ihr in dieser Zeit einen Ort 
für das persönliche Gebet findet. Ich will euch zum Gebet mit dem 
Herzen führen. Nur so werdet ihr verstehen, dass euer Leben 
ohne Gebet leer ist. Den Sinn eures Lebens werdet ihr entdecken, 
wenn ihr Gott im Gebet entdeckt (25.07.1997). 
Entscheidet euch jeden Tag, Gott und dem Gebet Zeit zu widmen, 
bis das Gebet für euch zu einer freudigen Begegnung mit Gott 
wird. Nur so wird euer Leben Sinn haben und ihr werdet mit 
Freude über das ewige Leben nachdenken. (25.04.2000) 
 
 
3. Jesus, der beim Gebet auf dem Berg verklärt wurde 

Jesus, auf dessen Antlitz Petrus, Jakobus und Johannes 
göttlichen Glanz erstrahlen sahen 

Jesus, dessen Antlitz leuchtete wie die Sonne 
 
Mt. 17,2-4 
 
Im Gebet Gottes Herrlichkeit erkennen, Sein Antlitz suchen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Im Gebet werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erkennen. (28.11.1985) 
Im Gebet mit dem Herzen werdet ihr Gott begegnen. (25.10.1989) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle von neuem zum Gebet 
auf, und zwar zum Gebet der Freude, damit niemand von euch in 
diesen traurigen Tagen im Gebet Trauer erfahre, sondern eine 
freudige Begegnung mit Gott, seinem Schöpfer. (25.07.1992) 
Deshalb wacht, damit jede Begegnung im Gebet eine freudige 
Begegnung mit Gott sei. (25.11.1988). 



255 

 

Wenn ihr müde und krank seid und den Sinn eures Lebens nicht 
kennt, nehmt die Rosenkranz und betet; betet, bis euch das Gebet 
zur freudigen Begegnung mit eurem Erlöser wird. (25.04.2001) 
Betet und arbeitet so, dass euer Herz sich nach Gott, dem 
Schöpfer, sehnt, der die wahre Erholung eurer Seele und eures 
Körpers ist. Er möge euch Sein Angesicht offenbaren und Er möge 
Euch Seinen Frieden geben. (25.07.2008) 
 
 
4. Jesus, den der Vater bezeugte: „Dies ist mein geliebter 

Sohn, auf Ihn sollt ihr hören“ 
Jesus, dessen Apostel Augenzeugen Seiner Macht und 

Größe wurden 
 
Mt. 17,5-9 oder 2 Petr, 1,16-19 
 
Die Herrlichkeit Gottes bezeugen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich wünsche, dass durch euch die ganze Welt den Gott der Freude 
erkenne. Bezeugt mit eurem Leben die Freude Gottes. 
(25.05.1988) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und wünsche jedem von euch zu 
helfen, dass er lebe und die frohe Botschaft im Leben bezeuge. … 
(25.05.1991) 
Es wird euch nicht schwerfallen zu beten, Opfer darzubringen, die 
Größe Jesu in eurem Leben zu bezeugen, denn Er wird euch Kraft 
und Freude in dieser Zeit geben. (25.11.1993) 
Heute lade ich euch ein, euch in das Allerheiligste Sakrament des 
Altares zu verlieben. Betet Ihn, meine lieben Kinder, in euren 
Pfarren an und so werdet ihr mit der ganzen Welt verbunden sein. 
Jesus wird euch zum Freund werden und ihr werdet nicht über Ihn 
sprechen, wie über jemanden, den ihr kaum kennt. Die Einheit mit 
Ihm wird euch zur Freude, und ihr werdet Zeugen der Liebe Jesu, 
die Er für jedes Geschöpf hat. (25.09.1995) 
 
 
5. Jesus, der Auferstandene, der wiederkommen wird in 

Macht und Herrlichkeit 
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Mt. 25,31-32a und Mt. 26,64 
 
In der Hoffnung auf die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes leben 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Im Himmel ist Freude, durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben. 
(25.05.1991) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, euch in dieser Zeit, wie nie zuvor, 
auf das Kommen Jesu vorzubereiten. (25.11.1993) 
Betet so, dass euer Gebet und eure Hingabe an Gott wie 
Wegweiser werden. So wird euer Zeugnis nicht nur für euch, 
sondern für die ganze Ewigkeit einen Wert haben. (25.03.1988) 
Richtet die Aufmerksamkeit nicht auf die kleinen Dinge. Strebt 
nach dem Himmel. (25.07.1987) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
15. August: Aufnahme Mariens in den Himmel 
 
Rosenkranz Aufnahme Mariens in den Himmel 
 
Zur Einführung: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mir euer Leben in 
Liebe zu weihen, damit ich euch mit Liebe führen kann. Liebe 
Kinder, ich liebe euch mit besonderer Liebe, und ich möchte euch 
alle zu Gott in den Himmel führen. Ich wünsche, dass ihr begreift, 
dass das irdische Leben im Vergleich zum ewigen Leben sehr kurz 
ist. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch heute erneut für Gott. 
Nur so werde ich euch zeigen können, wie sehr ich euch liebe und 
wie sehr ich wünsche, dass ihr alle gerettet werdet und mit mir im 
Himmel seid. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(27.11.1996) 
Ich rufe euch auf, dass sich jeder von euch bewusst für Gott und 
gegen Satan entscheidet. Ich bin eure Mutter und möchte alle zur 
vollkommenen Heiligkeit führen. Ich wünsche, dass jeder von euch 
hier auf Erden glücklich sei und dass jeder von euch mit mir im 
Himmel sein möge. Dies ist, liebe Kinder, das Ziel meines 
Kommens und mein Wunsch. (25.05.1987) 
Liebe Kinder, heute bete ich für und mit euch, damit euch der 
Heilige Geist hilft und euren Glauben vermehrt, damit ihr die 
Botschaften noch mehr annehmt, die ich euch hier an diesem 
heiligen Ort gebe. Meine lieben Kinder, begreift, dies ist die Zeit 
der Gnade für jeden einzelnen von euch. Mit mir, meine lieben 
Kinder, seid ihr sicher. Ich möchte euch alle auf den Weg der 
Heiligkeit führen. Lebt meine Botschaften und setzt jedes Wort, 
das ich euch gebe, im Leben um. Sie sollen euch kostbar sein, 
weil sie aus dem Himmel kommen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.06.2002) 
 
 
1. Jesus, der dich, Unbefleckt Empfangene, der Macht von 

Sünde, Satan und Tod enthoben hat 
Jesus, dessen Gnadenfülle du in deinem Leben unversehrt 

bewahrt und entfaltet hast 
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Jesus, der deinen heiligen Leib nicht der Verwesung 
preisgegeben hat 

Jesus, an dessen Tod und Auferstehung du als Erste der 
Erlösten vollen Anteil hast 

Jesus, der gesagt hat: „Freut euch und jubelt, euer Lohn im 
Himmel wird groß sein!“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch alle von neuem ein, mit 
ganzem Herzen zu beten und euer Leben täglich zu ändern. 
Insbesondere rufe ich euch auf, liebe Kinder, beginnt durch eure 
Gebete und Opfer heilig zu leben. Denn ich möchte, dass jeder 
von euch, der an dieser Gnadenquelle gewesen ist, mit einem 
besonderen Geschenk ins Paradies kommt, das er mir dann 
geben wird, und das ist die Heiligkeit. Deshalb, liebe Kinder, betet 
und ändert täglich euer Leben, auf dass ihr heilig werdet. Ich 
werde euch immer nahe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (13.11.1986) 
Gebt Zeugnis mit eurem Leben! Opfert euer Leben für die Rettung 
der Welt! Ich bin mit euch und danke euch. Im Himmel werdet ihr 
vom Vater den Lohn empfangen, den Er euch verheißen hat. 
(25.02.1988) 
Verherrlicht Gott, meine lieben Kinder, entsprechend dem Hohen 
Lied der Liebe, damit die Liebe Gottes in euch von Tag zu Tag bis 
zur Vollkommenheit wachsen kann. (25.06.1988) 
… meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott, der Freiheit und 
Liebe ist. Wählt das Leben und nicht den Tod der Seele. Meine 
lieben Kinder, in dieser Zeit, in der ihr das Leiden und den Tod 
Jesu betrachtet, lade ich euch ein, dass ihr euch für das Leben 
entscheidet, das durch die Auferstehung erblüht ist. Eurer Leben 
soll heute durch die Umkehr erneuert werden, die euch ins ewige 
Leben führen wird. (25.03.1996) 
Entscheidet euch für die Umkehr und die Heiligkeit. Ich bin mit 
euch, liebe Kinder, und rufe euch zur Vollkommenheit eurer Seele 
und all dessen auf, was ihr tut. (25.03.2001) 
Liebe Kinder, heute hat mir der Herr erlaubt, euch erneut zu 
sagen, dass ihr in einer Zeit der Gnade lebt. Ihr seid euch nicht 
bewusst, meine lieben Kinder, dass euch Gott eine große Chance 
gibt, euch zu bekehren und in Frieden und Liebe zu leben. Ihr seid 
so blind und an irdische Dinge gebunden und denkt nur an das 
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irdische Leben. Gott hat mich gesandt, um euch zum ewigen 
Leben zu führen. Meine lieben Kinder, ich bin nicht ermüdet, 
obwohl ich sehe, dass eure Herzen träge und müde sind für alles, 
was Gnade und Gabe ist. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.10.2006) 
Liebe Kinder, heute am Tag des Schutzpatrons eurer Pfarre, rufe 
ich euch auf, dem Leben der Heiligen nachzueifern. Sie sollen für 
euch Vorbild und Ermutigung zum Leben in Heiligkeit sein. Das 
Gebet soll für euch wie die Luft zum Atmen und keine Last sein. 
Meine lieben Kinder, Gott wird euch Seine Liebe offenbaren und 
ihr werdet die Freude erleben, dass ihr die von mir Geliebten seid. 
Gott wird euch segnen und euch die Fülle der Gnade geben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.2007) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „ Ich gehe zum Vater, euch eine 

Wohnung zu bereiten“ 
Jesus, der dich, Seine heiligste Jüngerin, gleichgestaltet 

hat dem Leib Seiner Herrlichkeit 
Jesus, der dich, heiligste Jungfrau, mit Leib und Seele in 

den Himmel aufgenommen hat 
Jesus, der dich schon jetzt mit der Auferstehung 

beschenkt hat 
Jesus, der am jüngsten Tag auch unsere Leiber erwecken 

und in der Auferstehung vollenden wird 
 

(Botschaften zur Auswahl:) 
Richtet die Aufmerksamkeit nicht auf die kleinen Dinge. Strebt 
nach dem Himmel! (25.07.1987) 
Ich wünsche, dass jeder von euch den Weg der Heiligkeit 
entdecke und auf ihm wachse bis in die Ewigkeit hinein. 
(25.04.1990) 
Jetzt rufe ich euch besonders auf, meine lieben Kinder, euch zu 
entscheiden, auf den Weg der Heiligkeit zu gehen. Nur so werdet 
ihr mir nahe sein. Ich liebe euch und möchte euch alle mit mir in 
das Paradies führen. (25.05.1994) 
Meine lieben Kinder, ich bin eure Mutter und möchte euch den 
Gott der Liebe und des Friedens entdecken lassen. Ich wünsche 
nicht, dass euer Leben in der Trauer sei, sondern dass es 
entsprechend dem Evangelium in der Freude für die Ewigkeit 
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verwirklicht wird. Nur so wird euer Leben einen Sinn haben. 
(25.12.1996) 
Entscheidet euch jeden Tag, Gott und dem Gebet Zeit zu widmen, 
bis das Gebet für euch zu einer freudigen Begegnung mit Gott 
wird. Nur so wird euer Leben Sinn haben, und ihr werdet mit 
Freude über das ewige Leben nachdenken. (25.05.2000) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf: Betet, betet, betet! 
Meine lieben Kinder; wenn ihr betet, seid ihr Gott nahe und Er gibt 
euch den Wunsch nach der Ewigkeit. Dies ist die Zeit, in der ihr 
mehr über Gott sprechen und mehr für Gott tun könnt. Deshalb, 
meine lieben Kinder, widersetzt euch nicht, sondern erlaubt, dass 
Er euch führt, verändert und in euer Leben hineinkommt. Vergesst 
nicht, dass ihr Reisende auf dem Weg zur Ewigkeit seid. Deshalb, 
meine lieben Kinder, erlaubt Gott, dass Er euch führt wie ein Hirte 
seine Herde. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.11.2006) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in 
mich und meinen Sohn zu haben. Er hat mit Seinem Tod und 
Seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch auf, durch mich 
Anteil an Seiner Freude zu haben. Ihr seht Gott nicht, meine lieben 
Kinder, aber wenn ihr betet, werdet ihr Seine Nähe spüren. Ich bin 
mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.2006) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Möge das 
Gebet für euch wie ein Same sein, den ihr in mein Herz hineinlegt, 
den ich für euch meinem Sohn Jesus zur Rettung eurer Seelen 
übergeben werde. Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass jeder 
von euch sich in das ewige Leben verliebt, welches eure Zukunft 
ist, und dass alle irdischen Dinge euch helfen, euch Gott, dem 
Schöpfer, zu nähern. Ich bin so lange bei euch, weil ihr auf dem 
falschen Weg seid. Nur durch meine Hilfe, meine lieben Kinder, 
werdet ihr die Augen öffnen. Es sind viele, die, indem sie meine 
Botschaften leben, begreifen, dass sie auf dem Weg der Heiligkeit 
zur Ewigkeit sind. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 
(25.01.2009) 
 
 
3. Jesus, der dich zur Miterbin Seiner Königsherrschaft 

gemacht hat 
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Jesus, der dich, heiligste Jungfrau, mit der Gnadenfülle 
des Heiligen Geistes gesalbt hat 

Jesus, der dein Auge sehen, dein Ohr hören lässt, was Gott 
denen bereitet hat, die Ihn lieben 

Jesus, der Dir den Siegeskranz der himmlischen Berufung 
geschenkt hat 

Jesus, der auch uns zu Miterben Seiner Königsherrschaft 
machen will 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Gott sendet mich aus Liebe zu euch, damit ich euch helfe, zu 
verstehen, dass es ohne Ihn weder eine Zukunft noch Freude und 
vor allem kein ewiges Heil gibt. (25.04.1997) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf: Betet, betet, betet! Nur 
im Gebet werdet ihr mir und meinem Sohn nahe sein und ihr 
werdet erkennen, wie kurz dieses Leben ist. In eurem Herzen wird 
die Sehnsucht nach dem Himmel geboren werden. Freude wird in 
eurem Herzen zu herrschen beginnen, und das Gebet wird wie ein 
Strom fließen. In euren Worten wird nur Dank an Gott dafür sein, 
dass Er euch geschaffen hat, und der Wunsch nach Heiligkeit wird 
für euch Wirklichkeit werden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.08.2006) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf: Betet, betet, betet, bis 
das Gebet für euch zum Leben wird. Meine lieben Kinder, in dieser 
Zeit bete ich auf besondere Weise vor Gott, damit Er euch die 
Gabe des Glaubens schenkt. Nur im Glauben werdet ihr die 
Freude über das Geschenk des Lebens entdecken, das Gott euch 
gegeben hat. Euer Herz wird froh sein, wenn es an die Ewigkeit 
denkt. Ich bin bei euch und liebe euch mit zärtlicher Liebe. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.2005) 
Liebe Kinder, heute, wenn ihr Christus, den König alles 
Geschaffenen feiert, wünsche ich, dass Er der König eures Lebens 
ist. Nur durch das Geben, meine lieben Kinder, könnt ihr die Gabe 
des Opfers Jesu am Kreuz für jeden von euch begreifen. 
(25.11.2007) 
 
 
4. Jesus, der dich mit der Sonne bekleidet und dir den Mond 

zu Füßen gelegt hat 
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Jesus, der auf dein Haupt eine Krone von zwölf Sternen 
gesetzt hat 

Jesus, der dich, Gnadenvolle, zur Königin des Himmels 
und der Erde gekrönt hat 

Jesus, der dich, Mutter der Menschen, zur Königin des 
Weltalls gekrönt hat 

Jesus, der dich, Mutter der Versöhnung, zur Königin des 
Friedens gekrönt hat 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zum Frieden ein. Als Königin 
des Friedens bin ich hierhergekommen und möchte euch mit 
meinem mütterlichen Frieden bereichern. Liebe Kinder, ich liebe 
euch und möchte euch alle zum Frieden hinführen, den nur Gott 
gibt und der jedes Herz bereichert. Ich rufe euch auf, Träger und 
Zeugen meines Friedens in dieser friedlosen Welt zu werden. Der 
Friede soll in der ganzen Welt, die friedlos ist und sich nach dem 
Frieden sehnt, zu herrschen beginnen. Ich segne euch mit meinem 
mütterlichen Segen! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.07.1990) 
Ich bringe euch den Frieden! Ich bin eure Mutter und die Königin 
des Friedens. Ich segne euch mit dem Segen der Freude, damit 
euch Gott alles im Leben sei (25.07.1988). 
Ich bin als Königin des Friedens gekommen, um der Welt zu 
sagen, dass der Friede notwendig ist für das Heil der Welt. In Gott 
ist die wahre Freude, aus der der wahre Friede hervorgeht. 
(16.06.1983 an Jelena) 
Lebt den Frieden in euren Herzen und in eurer Umgebung, damit 
alle den Frieden erkennen, der nicht von euch, sondern von Gott 
kommt.... Feiert die Geburt Jesu mit meinem Frieden, dem 
Frieden, mit dem ich gekommen bin als eure Mutter, die Königin 
des Friedens. Heute gebe ich euch meinen besonderen Segen. 
Bringt ihn zu jedem Geschöpf, damit es Frieden hat (25.12.1988) 
 
 
5. Jesus, der dich, Mutter der Kirche, zur Königin aller Engel 

und Heiligen gekrönt hat 
Jesus, der dich, Mutter der Kirche, zur Königin der Apostel 

und Propheten gekrönt hat 
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Jesus, der dich, Mutter der Kirche, zur Königin der 
Bekenner und Märtyrer gekrönt hat 

Jesus, der dich, Mutter der Kirche, uns zur Fürbitterin und 
Mittlerin Seiner Gnaden bestellt hat 

Jesus, der dich, Mutter der Kirche, als Zuflucht der Sünder 
und Heil der Kranken berufen hat 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute bin ich sehr froh, weil es viele von euch gibt, 
die sich mir weihen möchten. Ich danke euch! Ihr habt euch nicht 
geirrt. Mein Sohn Jesus Christus will euch durch mich besondere 
Gnaden erteilen. Mein Sohn ist froh über eure Hingabe. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (17.05.1984) 
Liebe Kinder, verlangt von Gott die Gnaden, die Er euch durch 
mich gibt. Ich bin bereit, von Gott alles zu erbitten, wonach ihr 
verlangt, damit eure Heiligkeit vollkommen werde. Deswegen, 
liebe Kinder, vergesst nicht, zu verlangen, denn Gott hat mir 
erlaubt, euch Gnaden zu erbitten. (25.08.1987) 
Er (Gott) ist eure Rettung. Gott schickt mich, um euch zu helfen 
und euch ins Paradies zu führen, welches euer Ziel ist. Deshalb, 
meine lieben Kinder, betet, betet, betet! (25.09.1994) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und freue mich auch heute, dass mir 
der Allerhöchste es geschenkt hat, mit euch zu sein, um euch zu 
lehren und auf dem Weg der Vollkommenheit zu führen. Meine 
lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr ein wunderschöner 
Blumenstrauß seid, den ich Gott zum Fest Allerheiligen schenken 
möchte. Ich rufe euch auf, euch zu öffnen und nach dem Beispiel 
der Heiligen zu leben. Die Mutter Kirche hat sie auserwählt, dass 
sie euch eine Anregung für euer tägliches Leben sind. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1994) 
Liebe Kinder, heute danke ich euch für jedes Opfer, welches ihr für 
meine Anliegen dargebracht habt. Meine lieben Kinder, ich rufe 
euch auf, meine Apostel des Friedens und der Liebe in euren 
Familien und in der Welt zu sein. Betet, dass der Heilige Geist 
euch erleuchtet und auf dem Weg der Heiligkeit führt. Ich bin bei 
euch und segne euch alle mit meinem mütterlichen Segen. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.0.2005) 
Liebe Kinder, in Liebe rufe ich euch: Bekehrt euch, auch wenn ihr 
fern von meinem Herzen seid. Vergesst nicht: Ich bin eure Mutter 
und ich fühle Schmerz für jeden, der fern von meinem Herzen ist, 
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aber ich lasse euch nicht allein. Ich traue euch zu, dass ihr den 
Weg der Sünde verlassen und euch für die Heiligkeit entscheiden 
könnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2005) 
Jesus soll im Herzen eurer Familie sein. Lernt im Gebet all das zu 
lieben, was heilig ist. Folgt dem Leben der Heiligen nach, damit sie 
euch eine Anregung und Lehre auf dem Weg der Heiligkeit sind. 
(25.10.2004) 
 
Schluss 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… vergesst nicht, dass euer Leben nicht euch gehört, sondern ein 
Geschenk ist, mit dem ihr andere erfreuen und zum ewigen Leben 
führen sollt. (25.12.1992) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und wünsche jedem von euch zu 
helfen, dass er lebe und die frohe Botschaft im Leben bezeuge. 
Ich bin hier, liebe Kinder, um euch zu helfen und um euch in den 
Himmel zu führen. Im Himmel ist Freude, durch sie könnt ihr ihn 
jetzt schon leben. (25.05.1991) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
15. August: Aufnahme Mariens in den Himmel 
 
Rosenkranz „Selig bist du, weil du geglaubt hast“ 
 
Lk. 1,39-55 
 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mir euer Leben in 
Liebe zu weihen, damit ich euch mit Liebe führen kann. Liebe 
Kinder, ich liebe euch mit besonderer Liebe, und ich möchte euch 
alle zu Gott in den Himmel führen. Ich wünsche, dass ihr begreift, 
dass das irdische Leben im Vergleich zum ewigen Leben sehr kurz 
ist. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch heute erneut für Gott. 
Nur so werde ich euch zeigen können, wie sehr ich euch liebe und 
wie sehr ich wünsche, dass ihr alle gerettet werdet und mit mir im 
Himmel seid. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(27.11.1996) 
 
 
1. Jesus, in dessen Geist Elisabeth dich grüßte: „Selig bist du, 

weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ“ 
Jesus, der Sohn Gottes, dem du gedankt hast: „Selig 

werden mich preisen alle Geschlechter“ 
 
 

2. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die das Wort Gottes hören 
und es befolgen“ 

Jesus, der gesagt hat: „Selig, die arm sind vor Gott, denn 
ihnen gehört das Himmelreich“ 

Jesus, der gesagt hat: „Selig, die keine Gewalt anwenden, 
denn sie werden das Land erben“ 

Jesus, der gesagt hat: „Selig, die hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden“ 

Jesus der gesagt hat: „Selig die Barmherzigen, denn sie 
werden Erbarmen finden“ 
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3. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die ein reines Herz haben, 
denn sie werden Gott schauen“ 

Jesus, der gesagt hat: „Selig, die Frieden stiften, denn sie 
werden Söhne Gottes heißen“ 

Jesus, der gesagt hat: Selig, die um der Gerechtigkeit 
willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das 
Himmelreich“ 

Jesus, der gesagt hat: „Selig seid ihr, wenn ihr um 
meinetwillen beschimpft, verfolgt und verleumdet 
werdet“ 

Jesus, der gesagt hat: „Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird groß sein“ 

 
 

4. Jesus, der dich als Erste der Erlösten mit Seiner 
Auferstehung beschenkt hat 

Jesus, der dich mit Leib und Seele in den Himmel 
aufgenommen hat 

 
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 

Jesus, der dich, o Jungfrau, als Königin des Friedens ge-
sandt hat 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
22. August: Maria Königin 
 
Rosenkranz Maria, Königin 
 
(Zur Einführung:) 
Sei gegrüßt, Frau und Königin, heilige Gottesmutter Maria! Du bist 
die Jungfrau, Bild der Kirche, erwählt vom Vater im Himmel, 
geheiligt von Seinem geliebten Sohn und seinem Geist, dem 
Tröster. In dir war und bleibt die Fülle der Gnade und alles, was 
gut ist. Sei gegrüßt, du sein Palast. Sei gegrüßt, du Sein Zelt. Sei 
gegrüßt, du Seine Wohnung. Sei gegrüßt, Du sein Gewand. Sei 
gegrüßt, du Seine Magd. Sei gegrüßt, Du Seine Mutter! (Hl. 
Franziskus von Assisi) 
 
 
1. Jesus, der als König herrscht 

Jesus, der König der Liebe und Barmherzigkeit 
Jesus, der König der Wahrheit und Gerechtigkeit 
Jesus, der König, Heiland und Erlöser 
Jesus, der König der Völker und Zeiten 
Jesus, der König der Könige 
Jesus, der König des Friedens 
Jesus, der König des Himmels und der Erde 
Jesus, der König der Herrlichkeit 
Jesus, der König in Ewigkeit 
 

Jesus, Du bist der König der Liebe und Barmherzigkeit, des 
Friedens und der Gerechtigkeit, Dein Reich ist nicht von dieser 
Welt. Du lässt die Deinen an Deiner Königsherrschaft teilhaben. 
Christus, du Sieger, Christus, du König, Christus, du Herr in 
Ewigkeit. Lob, Preis, Dank und Anbetung sei Dir mit dem Vater 
und dem Heiligen Geist in Ewigkeit! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur vollkommenen Hingabe an 
Gott ein. Alles, was ihr tut, alles, was ihr besitzt, übergebt Gott, 
damit Er in eurem Leben herrsche wie ein König über alles, was 
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ihr besitzt. So kann euch Gott durch mich in die Tiefen des 
geistlichen Lebens führen (25.07.1988.) 
Jesus ist der König des Friedens und nur Er kann euch den 
Frieden geben, den ihr sucht (25.12.1995) 
Liebe Kinder, heute, wenn ihr Christus, den König alles 
Geschaffenen feiert, wünsche ich, dass Er der König eures Lebens 
ist. Nur durch das Geben, meine lieben Kinder, könnt ihr die Gabe 
des Opfers Jesu am Kreuz für jeden von euch begreifen. 
(25.11.2007) 
Liebe Kinder, mit großer Freude bringe ich euch den König des 
Friedens, damit Er euch mit Seinem Segen segnet. Verneigt euch 
vor Ihm und gebt Zeit dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet. 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch (irdische) Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Deshalb 
bin ich mit euch, um euch zu all zu führen, wonach sich euer Herz 
sehnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2007) 
Seid frohe Träger des Friedens und der Liebe in dieser friedlosen 
Welt. Ich bin bei euch und segne euch alle mit meinem Sohn 
Jesus, dem König des Friedens. (25.06.2008) 
 
 
2. Jesus, der dich, o Jungfrau, zur Miterbin Seiner Königs-

herrschaft erwählt hat 
Jesus, der dich, Mutter der Kirche, zur Königin des 

Rosenkranzes gekrönt hat 
Jesus, der auch uns zu Miterben Seiner Königsherrschaft 

machen will 
 
Maria, Jesus hat dir den Siegeskranz der himmlischen Herrlichkeit 
gegeben, die Krone des Lebens. Du bist die Königin des 
Rosenkranzes, des Leben-Jesu-Gebetes. In ihm betrachten wir mit 
dir die Gnadenfülle des Lebens, Leidens und der Verherrlichung 
Christi und die Verkündigung seines Königreiches. 
Auch uns will Er zu Miterben Seiner Königsherrschaft machen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, dass sich jeder von 
euch entscheidet, mit erneut alles ganz zu übergeben. Nur so 
werde ich jeden von euch Gott darbringen können. Liebe Kinder, 
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ihr wisst: ich liebe euch unermesslich und wünsche, dass jeder 
von euch mir gehöre! Aber Gott hat jedem die Freiheit gegeben, 
die ich in Liebe achte und vor der ich mich in Demut verneige 
(25.11.1987). 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, gemeinsam mit mir zu 
beginnen, in euren Herzen das himmlische Königreich zu bauen, 
dass ihr Persönliches vergesst und, durch das Beispiel meines 
Sohnes geführt, an das denkt, was von Gott ist. Was wünscht Er 
von euch? Erlaubt Satan nicht, dass er euch die Wege des 
irdischen Glücks öffnet, Wege, auf denen es meinen Sohn nicht 
gibt. Meine Kinder, diese sind falsch und kurzlebig! Mein Sohn ist 
da! Ich biete euch das ewige Glück und den Frieden an, die 
Einheit mit meinem Sohn, mit Gott, ich biete euch das Königreich 
Gottes an. Ich danke euch. (02.08.2010 an Mirjana) 
 
 
3. Jesus, der dich, o Jungfrau, mit der Gnadenfülle des 

Heiligen Geistes gesalbt hat 
Jesus, der dich zur Königin der Apostel und Propheten 

gekrönt hat 
Jesus, der dich zur Königin der Bekenner und Märtyrer 

gekrönt hat 
Jesus, der dich zur Königin der Jungfrauen und Familien 

gekrönt hat 
Jesus, der dich zur Königin aller Engel und Heiligen 

gekrönt hat 
 
Maria, Du bist die Mutter der Kirche, die Königin der Apostel und 
Propheten, der Märtyrer und Bekenner, der Jungfrauen und der 
Familien. Du bist das Bild des ganz und gar von der Liebe Gottes 
und der Gnadenfülle des Heiligen Geistes erfüllten, erlösten 
Menschen. Du bist die ohne Erbsünde empfangene und ohne 
persönliche Sünde gebliebene größte Jüngerin des Herrn. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Am wichtigsten ist es, den Heiligen Geist herabzuflehen. Wenn 
man Ihn hat, hat man alles. Die Leute irren sich, wenn sie sich mit 
ihren Bitten ausschließlich an die Heiligen wenden. (21.10.1983 
Botschaft, zitiert bei René Laurentin „Das Geschehen von 
Medjugorje“) 
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Wendet Eure Herzen dem Gebet zu und bittet, der Heilige Geist 
möge sich über euch ergießen (09.05.1985). 
... ich möchte euch bitten, dass ihr ... um das Ausgießen des 
Heiligen Geistes auf eure Familien und eure Pfarre betet... Gott 
will euch Gaben geben, mit denen ihr Ihn bis ans Ende eures 
irdischen Lebens preisen werdet (02.06.1984). 
Betet, meine lieben Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch 
wohne, damit ihr in Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit 
vom Glauben entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders 
um die Gaben des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in 
jeder Situation eurem Nächsten im Geiste der Liebe näher seid 
und in Weisheit und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. 
Ich bin mit euch und halte bei Jesus Fürsprache für jeden von 
euch (25.05.2000). 
In meinem unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher 
gekommen sind, und auf besondere Weise durch Gebet und 
Umkehr den Sieg meines Unbefleckten Herzens in ihren Herzen 
tragen. Ich möchte euch danken und euch anspornen, mit Liebe 
und in der Kraft des Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein 
Reich zu arbeiten. Ich bin mit euch und segne euch mit meinem 
mütterlichen Segen (25.08.2000) 
 
 
4. Jesus, der dich zur Königin des Himmels und der Erde 

gekrönt hat 
Jesus, der Dich zur Königin und Frau aller Völker gekrönt 

hat 
Jesus, der dich zur Königin des Weltalls gekrönt hat 
Jesus, der dich zur Königin Seiner Schöpfung, zur 

Maienkönigin gekrönt hat 
Jesus, der dich mit der Sonne bekleidet und mit einer 

Krone von zwölf Sternen gekrönt hat 
 
Maria, du bist die Frau, die Johannes in der Geheimen 
Offenbarung schaut: de Frau, mit der Sonne bekleidet, den Mond 
zu deinen Füßen und mit einer Krone von zwölf Sternen ums 
Haupt.  
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mir euer Leben in 
Liebe zu weihen, damit ich euch mit Liebe führen kann. Liebe 
Kinder, ich liebe euch mit besonderer Liebe und ich möchte euch 
alle zu Gott in den Himmel führen. Ich wünsche, dass ihr begreift, 
dass das irdische Leben im Vergleich zum ewigen Leben sehr kurz 
ist. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch heute erneut für Gott. 
Nur so werde ich euch zeigen können, wie sehr ich euch liebe und 
wie sehr ich wünsche, dass ihr alle gerettet werdet und mit mir im 
Himmel seid. (27.11.1986). 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch erneut zum Gebet einladen. 
Ihr seid viel schöner, wenn ihr betet – so wie Blumen, die nach 
dem Schnee ihre ganze Schönheit zeigen, und alle ihre Farben 
werden unbeschreiblich schön. Liebe Kinder, so zeigt auch ihr 
nach dem Gebet viel mehr all das Schöne vor Gott, und ihr seid 
Ihm noch lieber. Deshalb, liebe Kinder, betet und öffnet euer 
Inneres dem Herrn, dass Er aus euch eine schöne, harmonische 
Blume für den Himmel machen kann (18.12.1986). 
Liebe Kinder, jeden von euch rufe ich auf, dass er in der Liebe 
Gottes zu leben beginnt. Liebe Kinder, ihr seid bereit, Sünde zu 
begehen und euch ohne Überlegung in die Hände Satans zu 
übergeben. Ich rufe euch auf, dass sich jeder von euch bewusst 
für Gott und gegen Satan entscheidet. Ich bin eure Mutter und 
möchte alle zur vollkommenen Heiligkeit führen. Ich wünsche, 
dass jeder von euch hier auf Erden glücklich sei und dass jeder 
von euch mit mir im Himmel sein möge. Dies ist, liebe Kinder, das 
Ziel meines Kommens und mein Wunsch (25.05.1987). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, hinaus in die Natur zu 
gehen, denn dort werdet ihr Gott, dem Schöpfer begegnen. Ich 
lade euch heute ein, meine lieben Kinder, Gott für alles, was Er 
euch gibt, zu danken. Im Danken werdet ihr den Allerhöchsten und 
all das Gute, was euch umgibt, entdecken. Meine lieben Kinder, 
Gott ist groß und groß ist Seine Liebe zu jedem Geschöpf. 
Deshalb, betet, um die Liebe und die Güte Gottes zu begreifen. 
Als ein Geschenk der Güte und der Liebe Gottes, des Schöpfers, 
bin auch ich mit euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.1995) 

 
 

5. Jesus, der dich, o Jungfrau, als Königin des Friedens 
gekrönt hat 
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Jesus, der dich, o Jungfrau, als Königin des Friedens 
gesandt hat 

 
Maria, Du bist die Königin des Friedens Jesu Christi, ganz und gar 
erfüllt vom alles umfassenden Shalom Gottes. Aus unermesslicher 
Liebe sendet Gott dich zu uns, um uns den Weg des Friedens, des 
Heils, das Jesus uns gibt, aufs Neue zu zeigen. Maria, Königin des 
Friedens, bitte für uns! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bin gekommen, um der Welt zu sagen: Gott ist Wahrheit. Er 
existiert. In Ihm ist das wahre Glück und die Fülle des Lebens. Ich 
bin als Königin des Friedens gekommen, um der Welt zu sagen, 
dass der Friede notwendig ist für das Heil der Welt. In Gott ist die 
wahre Freude, aus der der wahre Friede hervorgeht. (16.06.1983 
an Jelena, zitiert bei Rene Laurentin: Das Geschehen von 
Medjugorje). 
Liebe Kinder, heute bedanke ich mich bei euch für alles und 
möchte euch alle zum Frieden Gottes aufrufen. Ich will, dass jeder 
von euch in seinem Herzen den Frieden erlebt, den Gott gibt. Ich 
möchte euch heute alle segnen. Ich segne euch mit dem Segen 
Gottes und bitte euch, liebe Kinder, dass ihr meinem Weg folgt 
und ihn lebt... Ich bitte euch, helft mir, euch Gott darzubringen, 
euch zu retten und auf dem Weg des Heils zu führen. (25.06.1987) 
Ihr, liebe Kinder, seid euch nicht bewusst, mit wie viel Liebe Gott 
euch liebt. Deshalb erlaubt Er mir, mit euch zu sein, euch zu 
belehren und euch zu helfen, den Weg des Friedens zu finden. 
Diesen Weg könnt ihr nicht erkennen, wenn ihr nicht betet. 
Deshalb löst euch von allem, liebe Kinder, und widmet eure Zeit 
Gott, und Gott wird euch dann beschenken und segnen. 
(25.03.1988) 
Ich bringe euch den Frieden! Ich bin eure Mutter und die Königin 
des Friedens. Ich segne euch mit dem Segen der Freude, damit 
euch Gott alles im Leben sei. (25.07.1988) 
Lebt den Frieden in euren Herzen und in eurer Umgebung, damit 
alle den Frieden erkennen, der nicht von euch, sondern von Gott 
kommt.... Feiert die Geburt Jesu mit meinem Frieden, dem 
Frieden, mit dem ich gekommen bin als eure Mutter, die Königin 
des Friedens. Heute gebe ich euch meinen besonderen Segen. 
Bringt ihn zu jedem Geschöpf, damit es Frieden hat. (25.12.1988) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
08. September: Maria Geburt / 12. September: Maria Namen 
 
(siehe auch unter: 5. August) 

 
Rosenkranz vom Leben der Gottesmutter Maria / Mit Maria auf 
dem Heilsweg Jesu Christi 
 
 
1. Jesus, durch dessen Gnade du ohne Erbsünde empfangen 

und geboren bist 
Jesus, mit dessen Gnade du ohne Sünde gelebt hast 
Jesus, dessen Menschwerdung der Engel Gabriel Dir 

verkündigt hat 
Jesus, den du, o Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, erwacht aus dem Schlaf des Unglaubens und der 
Sünde, denn dies ist eine Zeit der Gnade, die euch Gott gibt. Nützt 
diese Zeit und bittet Gott um die Gnade de Heilung eures Herzens, 
damit ihr Gott und die Menschen mit dem Herzen seht. Betet auf 
besondere Weise für jene, welche die Liebe Gottes noch nicht 
erkannt haben und gebt Zeugnis mit eurem Leben, damit auch sie 
Gott und Seine unermessliche Liebe erkennen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2000) 
Liebe Kinder ich möchte meine Freude mit euch teilen. In meinem 
Unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher gekommen 
sind und auf besondere Weise durch Gebet und Umkehr den Sieg 
meines Unbefleckten Herzens in ihren Herzen tragen. Ich möchte 
euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der Kraft des 
Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu arbeiten. 
Ich bin mit euch und segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2000) 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zur Welt gebracht hast 

Jesus, den du, o Jungfrau, in Bethlehem geboren hast 
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Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
Jesus, mit dem du, o Jungfrau, nach Ägypten geflüchtet 

bist 
Jesus, mit dem du, o Jungfrau, nach Nazareth heimgekehrt 

bist 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Gebet ein. Möge das 
Kreuz in dieser Zeit der Gnade für euch ein Wegweiser der Liebe 
und der Einheit sein, durch die der wahre Friede kommt. Deshalb, 
meine lieben Kinder, betet in dieser Zeit besonders, dass der 
kleine Jesus, der Schöpfer des Friedens, in euren Herzen geboren 
werde. Nur durch das Gebet könnt ihr meine Apostel des Friedens 
in dieser friedlosen Welt werden. Deshalb betet, bis das Gebet 
euch zur Freude wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.11.1999) 
Werft alle Finsternis aus eurem Herzen und erlaubt Gottes Licht 
und Gottes Liebe in eure Herzen einzukehren und dort für immer 
zu wohnen. Seid Träger des Lichtes und der Liebe Gottes für die 
ganze Menschheit, so dass alle in euch und durch euch das wahre 
Licht und die wahre Liebe, die nur Gott geben kann, fühlen und 
erfahren (25.12.1999 an Jakov Čolo bei der jährlichen 
Erscheinung)  
Liebe Kinder, heute, da Jesus geboren ist und durch Seine Geburt 
unermessliche Freude, Liebe und Frieden bringt, rufe ich euch in 
besonderer Weise auf, Jesus euer „Ja“ zu geben. Öffnet eure 
Herzen, so dass Jesus in sie eintritt, in ihnen wohnt und durch 
euch zu wirken beginnt. Nur so werdet ihr die wahre Schönheit der 
Liebe Gottes, Seiner Freude und Seines Friedens verstehen 
können. Liebe Kinder, freut euch an der Geburt Jesu und betet für 
all jene Herzen, die sich nicht geöffnet haben, so dass Jesus in 
jedes ihrer Herzen eintreten und durch sie zu wirken beginnen 
kann, damit jeder Mensch ein Beispiel des wahren Menschen sein 
kann, durch den Gott wirkt. (25.12.2000 an Jakov Čolo bei der 
jährlichen Erscheinung) 
 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 

Jesus, der bei dir und Josef heranwuchs an Gnade und 
Weisheit vor Gott und den Menschen 
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Jesus, von dem Du in Kana gesagt hast: „Was Er euch 
sagt, das tut“ 

Jesus, dessen Wort du gehört und befolgt hast 
Jesus, dem du in Liebe nachgefolgt bist 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, Träger meines 
Friedens zu werden, besonders jetzt, wo man sagt, dass Gott weit 
weg ist; doch in Wirklichkeit ist Er euch noch nie näher gewesen. 
Ich lade euch ein, das Gebet in euren Familien durch das Lesen 
der Heiligen Schrift zu erneuern und Freude in der Begegnung mit 
Gott zu erfahren, der Seine Geschöpfe unendlich liebt. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1999).  
Liebe Kinder, sucht den Frieden und das Glück nicht vergeblich an 
falschen Plätzen und in falschen Dingen. Erlaubt nicht, dass eure 
Herzen hart werden, indem sie die Eitelkeit lieben. Ruft den 
Namen meines Sohnes an. Nehmt Ihn in eurem Herzen auf. Nur 
im Namen meines Sohnes werdet ihr das wahre Glück und den 
wahren Frieden in eurem Herzen erleben. Nur so werdet ihr die 
Liebe Gottes erkennen und weiter verbreiten. Ich rufe euch auf, 
meine Apostel zu sein. (18.03.2000 an Mirjana bei der jährlichen 
Erscheinung) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Ihr sorgt 
euch zu sehr um materielle und wenig um geistliche Dinge. Öffnet 
eure Herzen und arbeitet erneut mehr an eurer persönlichen 
Umkehr. Entscheidet euch jeden Tag, Gott und dem Gebet Zeit zu 
widmen, bis das Gebet für euch zu einer freudigen Begegnung mit 
Gott wird. Nur so wird euer Leben Sinn haben und ihr werdet mit 
Freude über das ewige Leben nachdenken. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.2000). 
Ich lade euch, liebe Kinder, zum Leben ein und zur Veränderung 
all dessen, was in euch negativ ist, damit sich alles zum Positiven 
und zum Leben wandle. Liebe Kinder, ich bin mit euch und 
wünsche jedem von euch zu helfen, dass er lebe und die Frohe 
Botschaft im Leben bezeuge. Ich bin hier, liebe Kinder, um euch 
zu helfen und um euch in den Himmel zu führen; im Himmel ist 
Freude, durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben. (25.05.1991) 
 
 
4. Jesus, dessen Kreuz- und Heilsweg du mitgegangen bist 
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Jesus, dessen Leiden du mitgelitten hast 
Jesus, unter dessen Kreuz du in Liebe mitgeopfert hast 
Jesus, der Dich am Kreuz Johannes und uns zur Mutter 

gegeben hat 
Jesus, den du mit Schmerzen zu Grabe getragen hast 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ohne das Gebet gibt es keinen Frieden. Deshalb 
sage ich euch, liebe Kinder, betet vor dem Kreuz für den Frieden. 
(06.09.1984) 
Liebe Kinder, während ihr in diesen Tagen voll Freude das Kreuz 
verehrt, wünsche ich euch, dass auch euer Kreuz euch zur Freude 
werde. Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und 
Leiden mit Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus 
angenommen hat. Nur so werde ich euch mit Freude die Gnaden 
und Heilungen schenken können, die mir Jesus erlaubt. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.(11.09.1986) 
... meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott, der Freiheit und 
Liebe ist! Wählt das Leben und nicht den Tod der Seele. Meine 
lieben Kinder, in dieser Zeit, in der ihr das Leiden und den Tod 
Jesu betrachtet, lade ich euch ein, dass ihr euch für das Leben 
entscheidet, das durch die Auferstehung erblüht ist. (25.03.1996) 
Meine lieben Kinder, bringt eure Leiden als Geschenk Gott dar, 
damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude werden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, dass das 
Leiden zur Freude werden kann und das Kreuz zum Weg der 
Freude. (25.09.1996) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Gebet ein. Möge das 
Kreuz in dieser Zeit der Gnade für euch ein Wegweiser der Liebe 
und Einheit sein, durch die der wahre Friede kommt. (25.11.1999) 
...meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und erweist dem 
Gekreuzigten eure Liebe. Nur so werdet ihr den Frieden 
entdecken und das Gebet wird beginnen, aus euren Herzen in die 
Welt zu fließen (25.03.2004) 
Entsagt der Sünde und beginnt, den Weg der Erlösung zu gehen; 
den Weg, den mein Sohn gewählt hat. Durch jede eurer Qualen 
und Leiden wird Gott für euch den Weg der Freude finden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet. Wir sind euch mit unserer 
Liebe nah. (25.03.2006) 
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5. Jesus, dessen Auferstehung du voll Freude erlebt hast 

Jesus, dessen Heiligen Geist du mit den Aposteln und 
Jüngern erfleht und empfangen hast 

Jesus, der dich, o Jungfrau, mit Leib und Seele in den 
Himmel aufgenommen hat 

Jesus, der uns dein Unbeflecktes Herz zur Zuflucht 
gegeben hat 

Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt und als 
Königin des Friedens gesandt hat 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Beten wir, meine lieben Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes 
nicht erfahren möchten, obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir, 
dass sie sich bekehren, damit die Kirche in Liebe aufersteht. Nur 
mit der Liebe und mit dem Gebet, meine lieben Kinder, könnt ihr 
diese Zeit leben, die euch für die Umkehr gegeben ist. Stellt Gott 
auf den ersten Platz, dann wird der auferstandene Jesus euer 
Freund werden (25.03.1999) 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch auch heute für Gott, damit 
Er in euch und durch euch die Herzen der Menschen und auch 
eure Herzen verwandelt. Seid freudige Träger des auferstandenen 
Jesus in dieser unruhigen Welt, die sich nach Gott und nach all 
dem, was von Gott kommt, sehnt (25.04.2003) 
Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch, 
damit sich euer Herz Gott und der Liebe Gottes öffnet. 
(25.03.2000).  
Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch in dieser Zeit 
der Gnade zur geistlichen Erneuerung ein. Betet, meine lieben 
Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch wohne, damit ihr in 
Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit vom Glauben 
entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders um die Gaben 
des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder Situation 
eurem Nächsten im Geiste der Liebe näher seid und in Weisheit 
und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt (25.05.2000). 
Ich möchte euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der 
Kraft des Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu 
arbeiten (25.08.2000).Meine lieben Kinder, vergesst nicht: ich bin 
mit euch und liebe euch alle. (25.06.2000) 
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Liebe Kinder, vergesst nicht, dass ihr hier auf der Erde auf dem 
Weg zur Ewigkeit seid und dass eure Heimat im Himmel ist. 
Deshalb, meine lieben Kinder, seid offen für die Liebe Gottes und 
lasst die Selbstsucht und Sünde. Möge eure Freude nur darin 
bestehen, Gott im täglichen Gebet zu entdecken. Deshalb nutzt 
diese Zeit und betet, betet, betet, und Gott ist euch nahe im Gebet 
und durch das Gebet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid 
(25.07.2000).  
Besonders heute, da Gott euch Gnaden in Fülle gibt, betet und 
sucht Gott durch mich. Gott gibt euch große Gnaden, deshalb, 
meine lieben Kinder, nützt diese gnadenvolle Zeit und nähert euch 
meinem Herzen, damit ich euch zu meinem Sohn Jesus führen 
kann. (25.06.2001) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf, euch für die Heiligkeit zu 
entscheiden. Meine lieben Kinder, die Heiligkeit soll immer in 
euren Gedanken, in jeder Situation, in der Arbeit und im Gespräch 
an erster Stelle sein. So werdet ihr sie auch in die Praxis 
umsetzen; nach und nach, Schritt für Schritt werden das Gebet 
und die Entscheidung zur Heiligkeit in eure Familien einziehen. 
Seid wahrhaftig mit euch selbst und bindet euch nicht an materielle 
Dinge, sondern an Gott. Vergesst nicht, meine lieben Kinder, dass 
euer Leben wie eine Blume vergänglich ist. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2001) 
Liebe Kinder, als Mutter bitte ich euch, öffnet euer Herz, haltet es 
mir hin und habt vor nichts Angst. Ich werde mit euch sein und 
euch lehren, wie ihr Jesus auf den ersten Platz stellt. Ich werde 
euch lehren, Ihn zu lieben und Ihm ganz zu gehören. Begreift, 
liebe Kinder, dass es ohne meinen Sohn kein Heil gibt. Begreift 
doch, dass Er euer Anfang und euer Ende ist. Nur mit dieser 
Erkenntnis könnt ihr glücklich sein und das ewige Leben 
verdienen. Als eure Mutter wünsche ich dies für euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid (18.03.2002 an Mirjana bei der 
jährlichen Erscheinung). 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Erneuert 
euer persönliches Gebet und bittet den Heiligen Geist auf 
besondere Weise, damit Er euch hilft, mit dem Herzen zu beten. 
Ich halte Fürsprache für euch alle, meine lieben Kinder, und rufe 
euch alle zur Umkehr auf. Wenn ihr euch bekehrt, werden auch 
alle um euch erneuert werden, und das Gebet wird für sie eine 
Freude sein. Danke... (25.05.2003) 
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Schluss: 
(Botschaft:) 
Ich bin mit euch und segne euch jeden Tag mit meinem 
mütterlichen Segen, damit Gott euch alle mit der Fülle der Gnade 
für euer alltägliches Leben beschenke. Dankt Gott für die Gabe, 
dass ich mit euch sein kann. Ich sage euch: es ist eine große 
Gnade! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (25.07.1992) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
14. September: Kreuzerhöhung 
 

Rosenkranz Jesu Kreuz – unser Heil / „Wenn ich am Kreuz 
erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen!“ 
 
Zur Einleitung: 
 
Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, denn 
durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Mut, meine lieben Kinder! Ich habe entschieden, euch auf dem 
Weg der Heiligkeit zu führen. Entsagt der Sünde und beginnt, den 
Weg der Erlösung zu gehen, den Weg, den mein Sohn gewählt 
hat. Durch jede eurer Qualen und Leiden wird Gott für euch den 
Weg der Freude finden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet. Wir 
sind euch mit unserer Liebe nahe. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.03.2006) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur persönlichen Umkehr 
auf. Seid ihr diejenigen, die sich bekehren und mit ihrem Leben 
Zeugnis geben, lieben, vergeben und die Freude des 
Auferstandenen in diese Welt bringen, in der mein Sohn gestorben 
ist und in der die Menschen kein Bedürfnis verspüren, Ihn zu 
suchen und Ihn in ihrem Leben zu entdecken. Betet ihr Ihn an, und 
eure Hoffnung soll die Hoffnung für jene Herzen sein, die Jesus 
nicht haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.08.2008) 
 
 
1. Jesus, der in Liebe für uns das schwere Kreuz getragen hat  
 
Jesus, Du hast Dein Kreuz aus Liebe und mit Liebe auf Dich 
genommen, um uns zu erlösen. Hilf uns, dass auch wir unsere 
unausweichlichen Leiden und Krankheiten in Liebe annehmen wie 
Du, damit Du uns heilen kannst. Heile uns durch Deine Wunden. 
Ermutige unsere Herzen für Deine opferbereite Liebe. Hilf uns, 
unser Kreuz anzunehmen. Lass uns darauf vertrauen, dass Du 
uns immer hilfst, unser Kreuz mit Dir zu tragen. 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auf besondere Weise lade ich euch heute Abend ein, 
in dieser Fastenzeit die Wunden meines Sohnes zu verehren, die 
Er durch die Sünden dieser Pfarre bekommen hat. Vereint euch 
mit meinen Gebeten für die Pfarre, damit Ihm die Leiden erträglich 
werden. (22.03.1984) 
Ihr Pfarrangehörigen habt ein großes und schweres Kreuz, aber 
habt keine Angst, das Kreuz zu tragen. Da ist ja mein Sohn, der 
euch helfen wird. (05.04.1985) 
Liebe Kinder, während ihr in diesen Tagen voll Freude das Kreuz 
verehrt, wünsche ich euch, dass auch euer Kreuz euch zur Freude 
werde. Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und 
Leiden mit Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus 
angenommen hat. Nur so werde ich euch mit Freude die Gnaden 
und Heilungen schenken können, die mir Jesus erlaubt. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (11.09.1986) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch auf besondere Weise ein, das 
Kreuz in die Hände zu nehmen und die Wunden Jesu zu 
betrachten. Bittet Jesus, dass Er eure Wunden heilt, die ihr, liebe 
Kinder, in eurem Leben durch eure Sünden oder durch die Sünden 
eurer Eltern bekommen habt.  Nur so werdet ihr, liebe Kinder, 
verstehen, dass die Welt die Heilung des Glaubens an Gott, den 
Schöpfer, braucht. Durch das Leiden und den Tod Jesu am Kreuz 
werdet ihr verstehen, dass auch ihr nur durch das Gebet zu echten 
Aposteln des Glaubens werden könnt, wenn ihr in Einfachheit und 
Gebet den Glauben, der eine Gabe ist, lebt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.1997) 
 
 
2. Jesus, der Frieden gestiftet hat am Kreuz in Seinem Blut 
 
Jesus, Du hast Frieden gestiftet am Kreuz in Deinem Blut. Hilf uns, 
immer wieder vor Deinem Kreuz, vor Dir, gekreuzigter Herr, um 
den Frieden zu beten, Dir unsere Liebe zu erweisen und Deine 
Gaben vom Kreuz zu erhalten: Erbarmen, Versöhnung, Friede und 
Heil. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Liebe Kinder, auch das Kreuz war im Plan Gottes, als ihr es erbaut 
habt. Besonders in diesen Tagen geht auf den Berg und betet vor 
dem Kreuz. Ich brauche eure Gebete. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (30.08.1984) 
Liebe Kinder, ohne das Gebet gibt es keinen Frieden. Deshalb 
sage ich euch, liebe Kinder, betet vor dem Kreuz für den Frieden. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (06.09.1984) 
Liebe Kinder, die zweite Botschaft in der Fastenzeit ist die, dass 
ihr die Gebete vor dem Kreuz erneuert. Liebe Kinder, ich gebe 
euch besondere Gnaden und Jesus schenkt euch besondere 
Gaben vom Kreuz. Nehmt sie an und lebt sie. Betrachtet das 
Leiden Jesu und vereinigt euch in eurem Leben mit Jesus. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (20.02.1986) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Gebet ein. Möge das 
Kreuz in dieser Zeit der Gnade für euch ein Wegweiser der Liebe 
und Einheit sein, durch die der wahre Friede kommt. (25.11.1999) 
Besonders in dieser gnadenvollen Zeit, meine lieben Kinder, öffnet 
eure Herzen und erweist dem Gekreuzigten eure Liebe. Nur so 
werdet ihr den Frieden entdecken und das Gebet wird beginnen, 
aus eurem Herzen in die Welt zu fließen. (25.03.2004) 
 
 
3. Jesus, dessen Kreuz unser Heil ist 
 
Jesus, Du hast Dein grausames Kreuzesleiden in Liebe 
angenommen und so ist es zum erlösenden Leiden geworden. Hilf 
uns, unsere unausweichlichen Leiden und Krankheiten und unsere 
freiwilligen Opfer in der Kraft Deines Kreuzes mit Dir in Heil für 
uns, für unsere Brüder und Schwestern, für die Welt zu wandeln. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich möchte euch bitten, in diesen Tagen das Kreuz 
in den Mittelpunkt zu stellen. Betet besonders vor dem Kreuz, 
denn von ihm kommen große Gnaden. Weiht euch jetzt in euren 
Häusern besonders dem Kreuz. Versprecht, dass ihr weder Jesus 
noch das Kreuz beleidigen oder durch Schmähungen verspotten 
werdet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (12.09.1985) 
Liebe Kinder! ... Ihr wisst, dass ich euch liebe und aus Liebe zu 
euch hierher komme, um euch den Weg des Friedens und der 
Rettung eurer Seelen zu zeigen. Ich wünsche, dass ihr auf mich 
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hört und dass ihr Satan nicht erlaubt, euch irrezuführen. Liebe 
Kinder, Satan ist ziemlich stark. Deshalb bitte ich euch, dass ihr 
mir eure Gebete für diejenigen darbringt, die unter seinem Einfluss 
stehen, damit auch sie gerettet werden. Gebt Zeugnis mit eurem 
Leben! Opfert euer Leben für die Rettung der Welt! Ich bin mit 
euch und danke euch. Im Himmel werdet ihr vom Vater den Lohn 
empfangen, den Er euch verheißen hat. (25.02.1988) 
Liebe Kinder, heute, wenn ihr Christus, den König alles 
Geschaffenen, feiert, wünsche ich, dass Er der König eures 
Lebens ist. Nur durch das Geben, meine lieben Kinder, könnt ihr 
die Gabe des Opfers Jesu am Kreuz für jeden von euch begreifen. 
Meine lieben Kinder, gebt Gott Zeit, dass Er euch verwandelt und 
mit Seiner Gnade erfüllt, so dass ihr Gnade für andere sein könnt. 
Meine lieben Kinder, ich bin für euch ein Gnadengeschenk der 
Liebe, das von Gott für diese friedlose Welt kommt. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.2007) 
Mit Glauben, Gebet und Liebe steigt auf den Berg des Heils. Die 
Messe, der erhabenste und stärkste Akt eures Gebetes möge der 
Mittelpunkt eures geistlichen Lebens sein. Glaubt und liebt, meine 
lieben Kinder. Dabei werden euch auch diejenigen helfen, die mein 
Sohn auserwählt und berufen hat. (02.08.2008 an Mirjana) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Wenn ich am Kreuz erhöht bin, 

werde ich alle an mich ziehen!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Der Menschensohn muss erhöht 

werden, damit jeder, der an Ihn glaubt, in Ihm das ewige 
Leben hat 

 
Jesus, lass uns Deine unermessliche Liebe zu jedem von uns 
tiefer begreifen. Zieh uns durch Deine gekreuzigte und 
auferstandene Liebe an Dich! Birg uns in die Liebe Deines 
göttlichen Herzens. Entzünde in uns eine glühendere Liebe zu Dir, 
dem Gekreuzigten. Lass Dein Herz, das Herz Mariens und unsere 
Herzen ein einziges Herz der Liebe und des Friedens werden. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder! Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und 
Seinem verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine 
unermessliche Liebe begreifen könnt, die sich für jeden von euch 
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geschenkt hat. Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem 
Herzen eine Quelle der Liebe auf jeden Menschen zu fließen 
beginnt – auch auf jenen, der euch hasst und verachtet. So werdet 
ihr mit der Liebe Jesu das ganze Elend in dieser traurigen Welt 
besiegen können, die ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus 
nicht kennen. Ich bin mit euch und liebe euch mit der 
unermesslichen Liebe Jesu. (25.11.1991) 
Ich wünsche, dass mein Herz, das Herz Jesu und euer Herz ein 
einziges Herz der Liebe und des Friedens werde. … Ich bin mit 
euch und führe euch alle auf dem Weg der Liebe. (25.07.1999) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle auf, dass eure Herzen 
in noch glühenderer Liebe zum Gekreuzigten entbrennen. 
Vergesst nicht, dass Er aus Liebe zu euch Sein Leben hingegeben 
hat, damit ihr gerettet seid. Meine lieben Kinder, meditiert und 
betet, damit euer Herz sich für die Liebe Gottes öffnet. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2007) 
 
 
5. Jesus, der durch Sein Kreuz den Vater im Himmel 

verherrlicht hat 
 
Jesus, Du bist durch Kreuz und Tod siegreich zur Herrlichkeit der 
Auferstehung gelangt. Du hast den Vater durch Deine Liebe, die 
den Tod überwand, verherrlicht. Hilf uns, dass wir in der Liebe 
wachsen und dass auch wir den Vater durch unser Leben in 
Deiner Nachfolge verherrlichen. Und lass unsere Verstorbenen 
und einst uns alle Anteil erhalten an Deiner Herrlichkeit beim 
Vater. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Seid euch bewusst, meine Lieben, dass ich eure Mutter bin und 
dass ich auf die Erde gekommen bin, um euch zu lehren, aus 
Liebe zu gehorchen, aus Liebe zu beten, und nicht, weil ihr durch 
das Tragen eures Kreuzes dazu gezwungen werdet. Im Kreuz wird 
Gott durch jeden Menschen verherrlicht. (29.11.1984) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein, die Gott treu ist 
und die Ihm gefällt. Meine lieben Kinder, die Liebe nimmt alles an, 
auch was hart und bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. 
Deshalb, liebe Kinder, bittet Gott, dass Er euch zu Hilfe kommt. 
Aber nicht wegen eurer Wünsche, sondern nach Seiner Liebe. 
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Übergebt euch Gott, damit Er euch heilen und trösten kann und 
damit er all das, was in euch ein Hindernis auf dem Weg der Liebe 
ist, verzeihen kann. So kann Gott euer Leben formen, und ihr 
werdet in der Liebe wachsen. Verherrlicht Gott, meine lieben 
Kinder, entsprechend dem Hohen Lied der Liebe, damit die Liebe 
Gottes in euch von Tag zu Tag bis zur Vollkommenheit wachsen 
kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.1988) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, eure Kreuze und Leiden in 
meinen Anliegen darzubringen. Meine lieben Kinder, ich bin eure 
Mutter und möchte euch helfen, indem ich euch Gnade bei Gott 
erbitte. Meine lieben Kinder, bringt eure Leiden als Geschenk Gott 
dar, damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude werde. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, dass das 
Leiden zur Freude werden kann und das Kreuz zum Weg der 
Freude. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1996) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in 
mich und meinen Sohn zu haben. Er hat mit Seinem Tod und 
Seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch auf, durch mich 
Anteil an Seiner Freude zu haben. Ihr seht Gott nicht, meine lieben 
Kinder, aber wenn ihr betet, werdet ihr Seine Nähe spüren 
(25.04.2006) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
15. September: Gedenktag der Schmerzen Mariens 
 
Rosenkranz von den Sieben Schmerzen Mariens 
 
Zur Einführung: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich, die Mutter, liebe euch alle. Und wann immer ihr in 
Schwierigkeiten seid, fürchtet euch nicht. Denn ich liebe euch auch 
dann, wenn ihr von mir und meinem Sohn fern seid. Ich bitte euch, 
erlaubt nicht, dass mein Herz blutige Tränen über jene weint, die in 
der Sünde verloren gehen. Deswegen, liebe Kinder, betet, betet, 
betet. (24.05.1984) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, eure Kreuze und Leiden in 
meinen Anliegen darzubringen. Meine lieben Kinder, ich bin eure 
Mutter und möchte euch allen helfen, indem ich euch Gnade bei 
Gott erbitte. Meine lieben Kinder, bringt eure Leiden als Geschenk 
Gott dar, damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude 
werden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, 
dass das Leiden zur Freude werden kann und das Kreuz zum Weg 
der Freude. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.09.1996) 
Liebe Kinder, Gott hat mich aus Liebe unter euch gesandt, damit 
ich euch auf den Weg der Erlösung führe. (25.10.2007) 
 
 
1. Jesus, den du mit Schmerzen im Tempel aufgeopfert hast 
 
Lk. 2,21-40 
 
 
2. Jesus, mit dem du unter Schmerzen nach Ägypten 

geflüchtet bist 
 
Mt. 2,13-23 
 
 
3. Jesus, den du mit Schmerzen drei Tage gesucht hast 
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Lk. 2,41-52 
 
 
 
4. Jesus, den du mit Schmerzen Sein Kreuz tragen sahst 
 
Lk. 23,26-28 
 
 
5. Jesus, den du mit Schmerzen am Kreuz sterben sahst 
 
Joh. 19,25-30 
 
 
6. Jesus, dessen Leichnam du mit Schmerzen in deinem 

Schoß gehalten hast 
 
Mk. 15,42-45 oder Joh. 19,38 
 
 
7. Jesus, den du mit Schmerzen zu Grab getragen hast 
 
Joh. 19,39-42 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
September: Heilige Engel / 2. Oktober: Heilige Schutzengel 
 
Rosenkranz von den Engeln / Engel, Boten der sorgenden 
Liebe und des heiligen Willens Gottes  
 
Zur Einführung: 
„Engel sind persönliche, heilende und helfende Kräfte Gottes, die 
Er den Menschen als Wegbegleiter zugeordnet hat. Sie sind 
Zeichen göttlicher Nähe und Sorge und für den Schutz und das 
Heil der Menschen bestellt. Diese helfende und heilende Funktion 
kommt auch in ihren Namen zu Ausdruck. So heißt Gabriel „die 
Kraft Gottes“ und Michael ist die Frage „Wer ist wie Gott?“, das 
heißt, wer wagt es, sich dem alleinigen Gott gleichzustellen. Immer 
sind Engel heilende und helfende Boten, stark und mächtig, aber 
auch behutsam und offen für menschliches Leid und menschliche 
Not. Ich sehe in den Engeln einen Ausdruck der schöpferischen 
Phantasie Gottes, der uns auf vielfältige Weise helfen und nahe 
sein will. Dieses Wissen verlangt keine vernunftwidrigen 
Einsichten und geistigen Verrenkungen, sondern nur den Glauben 
an den guten, schöpferischen Gott.“ (Karl Heinz Pfeiffer) 
 
Gebet: 
„Herr, so wie Dir die Engel gehorchen, wie sie Dich ehren, so 
möchten auch wir es können. Gib, Herr, dass sich unsere Herzen 
öffnen, und dass unsere Herzen Dich so verherrlichen können wie 
die Engel. Gib, dass sich alles Heilige erfüllt, wie im Himmel, so 
auf Erden.“ 
(Aus der Vater-Unser-Meditation der Gottesmutter, gegeben an die 
Seherin Jelena Vasilj. In: Medjugorje. - Wien: Gebetsaktion Maria, 
Königin des Friedens ; H. 2.1986, S. 32-33.) 
 
 
1. Jesus, dessen Menschwerdung der Engel Gabriel dir 

verkündet hat 
 
Lk. 1,26-38 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Ich möchte, dass ihr begreift, dass Gott jeden von euch auserwählt 
hat, um ihn für den großen Erlösungsplan der Menschheit zu 
verwenden. Ihr könnt nicht begreifen, wie groß eure Rolle im Plan 
Gottes ist. Deshalb betet, liebe Kinder, damit ihr im Gebet den 
Plan Gottes mit euch begreifen könnt. Ich bin mit euch, dass ihr 
ihn vollkommen verwirklichen könnt... (25.01.1987) 
Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
seiner Fülle anbietet (25.10.1987) 
Gott bietet sich euch an. Er verschenkt sich an euch. Von euch 
aber wünscht Er, dass ihr in eurer Freiheit auf Seinen Ruf 
antwortet... (25.11.1988) 
Ich warte nur auf euch, dass ihr mir euer „Ja“ gebt, damit ich es 
Jesus übergebe und er euch mit seiner Gnade beschenke. 
Deshalb: nehmt noch einmal meinen Aufruf an und fangt von 
neuem an zu beten, bis das Gebet euch zur Freude wird. Dann 
werdet ihr entdecken, dass Gott in eurem alltäglichen Leben 
allmächtig ist (25.05.1992) 
... öffnet euch Gottes Plänen und seinen Absichten, damit ihr mit 
ihm für den Frieden und das Gute mitarbeiten könnt. Und vergesst 
nicht, dass euer Leben nicht euch gehört, sondern ein Geschenk 
ist, mit dem ihr andere erfreuen und zum ewigen Leben führen 
sollt... (25.12.1992) 
Lest die Heilige Schrift, lebt sie und betet, damit ihr die Zeichen 
dieser Zeit begreifen könnt (25.08.1993) 
Betet und im Gebet seid ihr für den Willen Gottes offen und so 
verwirklicht ihr in allem, was ihr tut, den Plan Gottes in euch und 
durch euch... (25.03.2003) 
 
 
2. Jesus, dessen Geburt die Engel den Hirten verkündet 

haben 
Jesus, dessen Geburt der Engel verkündete: „Euch ist 

heute der Heiland geboren, Christus, der Herr!“ 
Jesus, bei dessen Geburt die Engel sangen: „Ehre sei Gott 

in der Höhe, Friede den Menschen Seiner Gnade!“ 
 
Lk. 2,8-14(-20) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Friede, Friede, Friede. Zwischen Gott und Mensch soll wieder 
Friede sein, der Friede soll unter den Menschen sein (25.06.1981) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, besonders um den Frieden 
zu beten. Liebe Kinder, ohne Frieden könnt ihr die Geburt des 
kleinen Jesus weder heute noch in eurem alltäglichen Leben 
erfahren. Deshalb bittet den Herrn des Friedens, dass er euch mit 
seinem Mantel beschützt und dass er euch hilft, die Größe und 
Wichtigkeit des Friedens in eurem Herzen zu begreifen. So werdet 
ihr den Frieden aus eurem Herzen in die ganze Welt verbreiten 
können. (25.12.1990) 
Ich segne euch alle mit meinem Segen und mit dem Segen des 
neugeborenen Jesus. Ich bete für euch alle, damit die Freude in 
euren Herzen geboren werde, so dass ihr auch freudig die Freude 
tragen könnt, die ich heute habe. In diesem Kind bringe ich euch 
den Erlöser eurer Herzen und den, der euch zur Heiligkeit des 
Lebens aufruft. (25.12.2000) 
Liebe Kinder, auch heute bringe ich euch den neugeborenen 
Jesus auf den Armen: Ihn, den König des Himmels und der Erde, 
Ihn, der euer Friede ist. Meine lieben Kinder, keiner kann euch den 
Frieden geben außer Ihm, dem Friedenskönig. Deshalb betet Ihn 
in euren Herzen an, erwählt Ihn und ihr werdet die Freude haben 
in Ihm. Er wird euch segnen mit Seinem Segen des Friedens. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2006) 
Liebe Kinder, mit großer Freude bringe ich euch den König des 
Friedens, damit Er euch mit Seinem Segen segnet. Verneigt euch 
vor Ihm und gebt Zeit dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet. 
(25.12.2007) 
Liebe Kinder, ihr seid ständig in Eile, arbeitet, sammelt, aber ohne 
Segen. Ihr betet nicht! Heute rufe ich euch auf, vor der Krippe inne 
zu halten, und über Jesus zu meditieren, den ich euch auch heute 
gebe, damit Er euch segnet und hilft, zu begreifen, dass ihr ohne 
Ihn keine Zukunft habt. Deshalb, meine lieben Kinder, übergebt 
euer Leben in die Hände Jesu, damit Er euch führt und vor jedem 
Bösen beschützt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.2008) 
 
 
3. Jesus, der Satan widersagte und von Engeln bedient wurde 

Jesus, der, von einem Engel gestärkt, den Kelch des 
Leidens angenommen hat 
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Mk. 1, 12-13 und Lk. 22,39-43(-46) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und Leiden mit 
Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus angenommen hat. Nur 
so werde ich euch mit Freude die Gnaden und die Heilungen 
schenken können, die mir Jesus erlaubt. (11.09.1986) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein, die Gott treu ist 
und die Ihm gefällt. Meine lieben Kinder, die Liebe nimmt alles an, 
auch was hart und bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. 
Deshalb, liebe Kinder, bittet Gott, dass Er euch zu Hilfe kommt. 
Aber nicht wegen eurer Wünsche, sondern nach Seiner Liebe. 
Übergebt euch Gott, damit Er euch heilen und trösten kann und 
dass Er all das, was in euch ein Hindernis auf dem Weg der Liebe 
ist, verzeihen kann (25.06.1988). 
Liebe Kinder, auf besondere Weise möchte ich euch ... einladen, 
in Versuchungen standhaft zu sein. (29.03.1984) 
Liebe Kinder, in diesen Tagen habt ihr gespürt, wie Satan wirkt. 
Ich bin immer mit euch, fürchtet euch nicht vor Versuchungen, 
denn wir stehen immer unter Gottes Schutz. Und ich habe mich 
euch geschenkt und fühle mit euch mit, auch in der kleinsten 
Versuchung (19.07.1984) 
Betet, betet nur und hört keinen Moment auf! … Seid geduldig und 
ausdauernd in den Gebeten. Und lasst nicht zu, dass euch der 
Satan entmutigt. Er wirkt stark in der Welt. Seid wachsam! 
(14.01.1985 an Vicka) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr besonders jetzt mit 
dem Gebet dem Satan entgegentretet. Satan möchte jetzt stärker 
wirken, weil ihr um sein Wirken wisst. Liebe Kinder, legt euch die 
Waffenrüstung an und besiegt ihn mit dem Rosenkranz in der 
Hand (08.08.1985) 
... betet, dass ihr jeder Versuchung ruhig widersteht. Überwindet 
alle Versuchungen, indem ihr euch Gott noch mehr öffnet und in 
Liebe vor Ihn hintretet (22.08.1985) 
Liebe Kinder, Satan ist stark, und er wartet darauf, jeden von euch 
zu versuchen. Betet, so wird er euch nicht schaden können und 
euch auf dem Weg der Heiligkeit nicht hinderlich sein können. 
Liebe Kinder, wachst von Tag zu Tag im Gebet immer mehr zu 
Gott hin. (25.09.1987) 
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...meine lieben Kinder, habt keine Angst! Wenn ihr betet, kann 
euch Satan nichts antun, denn ihr seid Kinder Gottes, und Gott 
wacht über euch. Betet! Der Rosenkranz sei immer in euren 
Händen als Zeichen dem Satan gegenüber, dass ihr mir gehört 
(25.02.1988) 
Seid nicht ängstlich und besorgt. Gott wird euch helfen und euch 
den Weg zeigen (25.05.1988) 
... liebe Kinder, betet und sucht mehr Zeit für Jesus. Dann werdet 
ihr alles begreifen und annehmen können, auch die schwersten 
Krankheiten und Kreuze. (25.01.1992). 
Nur durch das Gebet können wir das Böse besiegen und alles 
beschützen, was Satan in eurem Leben zerstören möchte. 
(25.02.1994) 
 
 
4. Jesus, an dessen Grab Engel verkündeten: „Er ist nicht 

hier! Er ist auferstanden, wie Er gesagt hat!“ 
 
Mt. 28,1-8 oder Lk. 24,1-9(-12) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, in dieser Zeit, in der ihr das Leiden und den 
Tod Jesu betrachtet, lade ich euch ein, dass ihr euch für das 
Leben entscheidet, das durch die Auferstehung erblüht ist. 
(25.03.1996) 
Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und gebt mir all das, was 
in ihnen ist: die Freuden, die Trauer und jeden, auch den kleinsten 
Schmerz, damit ich dies Jesus darbringen kann, so dass Er mit 
Seiner unermesslichen Liebe eure Trauer verbrenne und in die 
Freude der Auferstehung verwandle. Deshalb rufe ich euch jetzt 
auf besondere Weise auf, meine lieben Kinder, eure Herzen dem 
Gebet zu öffnen, damit ihr durch das Gebet Freunde Jesu werdet. 
(25.02.1999). 
Seid freudige Träger des auferstandenen Jesus in dieser 
unruhigen Welt, die sich nach Gott und nach all dem, was von Gott 
kommt, sehnt. (25.04.2003) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe auf. Meine lieben 
Kinder, liebt einander mit der Liebe Gottes. In jedem Moment, in 
Freude und Trauer, soll die Liebe überwiegen, und so wird die 
Liebe in euren Herzen zu herrschen beginnen. Der auferstandene 
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Jesus wird mit euch sein, und ihr werdet Seine Zeugen sein. 
(25.03.2005) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in 
mich und meinen Sohn zu haben. Er hat mit Seinem Tod und 
Seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch auf, durch mich 
Anteil an Seiner Freude zu haben. Ihr seht Gott nicht, meine lieben 
Kinder, aber wenn ihr betet, werdet ihr Seine Nähe spüren. 
(25.04.2006) 
Er möge euch Sein Angesicht offenbaren, und Er möge euch 
Seinen Frieden geben. (25.07.2008) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur persönlichen Umkehr 
auf. Seid ihr diejenigen, die sich bekehren und mit ihrem Leben 
Zeugnis geben, lieben, vergeben und die Freude des 
Auferstandenen in diese Welt bringen, in der mein Sohn gestorben 
ist und in der die Menschen kein Bedürfnis verspüren, Ihn zu 
suchen und Ihn in ihrem Leben zu entdecken. Betet Ihn an, und 
eure Hoffnung soll die Hoffnung für jene Herzen sein, die Jesus 
nicht haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.08.2008) 
Liebe Kinder, in dieser Frühlingszeit, wenn alles aus dem 
Winterschlaf erwacht, weckt auch ihr eure Seelen mit Gebet, damit 
sie bereit sind, das Licht des Auferstandenen Jesus zu 
empfangen. Er möge euch, meine lieben Kinder, Seinem Herzen 
näher bringen, so dass ihr für das ewige Leben offen werdet. 
(25.03.2009) 
 
 
5. Jesus, von dem Engel den Aposteln sagten: „Er wird 

wiederkommen, wie ihr Ihn habt auffahren sehen!“ 
 
Apg. 1.(4-)10-11 u. Mt. 25,31-34.40b 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich möchte euch Tag für Tag in Heiligkeit, Güte, 
Gehorsam und Liebe kleiden, damit ihr Tag für Tag bereiter werdet 
für den Herrn. (24.10.1985) 
Liebe Kinder, ich komme zu euch als Mutter, die ihre Kinder über 
alles liebt. Meine Kinder, ich möchte auch euch lehren, zu lieben. 
Ich bete dafür. Ich bete, dass ihr in jedem eurer Nächsten meinen 
Sohn erkennt. Der Weg zu meinem Sohn, der wahrer Friede und 
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Liebe ist, führt über die Liebe zu allen Nächsten. Meine Kinder, 
betet und fastet, dass euer Herz offen ist für dieses mein Anliegen. 
(18.03.2005 an Mirjana Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf: Betet, betet, betet! Nur 
im Gebet werdet ihr mir und meinem Sohn nahe sein, und ihr 
werdet erkennen, wie kurz dieses Leben ist. In eurem Herzen wird 
die Sehnsucht nach dem Himmel geboren werden. Freude wird in 
eurem Herzen zu herrschen beginnen, und das Gebet wird wie ein 
Strom fließen. In euren Worten wird nur Dank an Gott dafür sein, 
dass Er euch geschaffen hat, und der Wunsch nach Heiligkeit wird 
für euch Wirklichkeit werden. Danke... (25.08.2006) 
Ich möchte euch von Herzen für eure Fastenopfer danken. Ich 
möchte euch anregen, mit offenem Herzen auch weiterhin das 
Fasten zu leben. Mit Fasten und Entsagung werdet ihr, meine 
lieben Kinder, stärker im Glauben sein (25.03.2007) 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch (irdische) Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. 
(25.12.2007) 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass jeder von euch sich in das 
ewige Leben verliebt, welches eure Zukunft ist, und dass alle 
irdischen Dinge euch helfen, euch Gott, dem Schöpfer zu nähern. 
(25.01.2009) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, gemeinsam mit mir zu 
beginnen, in euren Herzen das himmlische Königreich zu bauen, 
dass ihr Persönliches vergesst und, durch das Beispiel meines 
Sohnes geführt, an das denkt, was von Gott ist. Was wünscht Er 
von euch? Erlaubt Satan nicht, dass er euch die Wege des 
irdischen Glücks öffnet, Wege, auf denen es meinen Sohn nicht 
gibt. Meine Kinder, diese sind falsch und kurzlebig! Mein Sohn ist 
da! Ich biete euch das ewige Glück und den Frieden an, die 
Einheit mit meinem Sohn, mit Gott, ich biete euch das Königreich 
Gottes an. Ich danke euch. (02.08.2010 an Mirjana) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
September: Heilige Engel / 2. Oktober: Heilige Schutzengel 
 
Rosenkranz von den Engeln im Leben Jesu / „Ihr werdet die 
Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem 
Menschensohn“ 
 
Gebet: 
„Herr, so wie Dir die Engel gehorchen, wie sie Dich ehren, so 
möchten auch wir es können. Gib, Herr, dass sich unsere Herzen 
öffnen, und dass unsere Herzen Dich so verherrlichen können wie 
die Engel. Gib, dass sich alles Heilige erfüllt, wie im Himmel, so 
auf Erden.“ 
(Aus der Vater-Unser-Meditation der Gottesmutter, gegeben an die 
Seherin Jelena Vasilj. In: Medjugorje. - Wien: Gebetsaktion Maria, 
Königin des Friedens ; H. 2. 1986, S. 32-33.) 
 
 
1. Jesus, dessen Menschwerdung der Engel Gabriel dir und 

Josef verkündet hat 
 
Lk. 1,26-28 und Mt. 1,18-25 
 
 
2. Jesus, bei dessen Geburt die Engel sangen: „Ehre sei Gott 

in der Höhe, Friede den Menschen Seiner Gnade!“ 
 
Lk. 2,8-14(-20) 
 
 
3. Jesus, mit dem nach Ägypten zu flüchten, ein Engel Josef 

Weisung gab 
 
Mt. 2,13-14(15-18)19-21(22-23) 
 
 
4. Jesus, der Satan widersagte und von Engeln bedient wurde 
 
Mk. 1,12-13 oder Mt. 4,1-11 
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5. Jesus, der gesagt hat: „Ihr werdet die Engel Gottes auf- und 

niedersteigen sehen über dem Menschensohn!“ 
 
Joh. 1, 47-51 
 
 
6. Jesus, der von den Kleinen gesagt hat: „Ihre Engel schauen 

stets das Angesicht Gottes“ 
 
Mt. 18, 1-6.10 
 
 
7. Jesus, der, von einem Engel gestärkt, den Kelch des 

Leidens angenommen hat 
 
Lk. 22, 39-43(-46) 
 
 
8. Jesus, von dem Engel am Grab verkündeten: „ Er ist nicht 

hier, Er ist auferstanden, wie Er gesagt hat!“ 
 
Mt. 28, 1-8 oder Lk. 24, 1-9(-12) 
 
 
9. Jesus, von dem Engel den Aposteln sagten: „Er wird 

wiederkommen, wie ihr Ihn habt auffahren sehen!“ 
 
Apg. 1, 4(-8)-11 oder Mt. 25,31-34(35-40a); 40b oder Lk. 12, 8-9 
 
 
10. Jesus, dessen Engel den Apostel Petrus aus dem 

Gefängnis befreite  
 
Apg. 12,6-11(12-19a) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
29. September: Erzengel Michael, Gabriel, Rafael / 2. Oktober: 
Heilige Schutzengel 
 
Rosenkranz zu Ehren der Erzengel Michael, Gabriel und 
Rafael und der Heiligen Schutzengel 
 
Zur Einführung: 
Papst Benedikt XVI (Predigt während seiner ersten Bischofsweihe 
als Papst am 29.09.2007): „… was ist ein Engel? Die Heilige 
Schrift und die Tradition der Kirche lassen uns zwei Aspekte 
erkennen. Der Engel ist einerseits ein Geschöpf, das vor Gott steht 
und mit seinem ganzen Sein auf Gott ausgerichtet ist. Alle drei 
Namen der Erzengel enden mit dem Wort „El“, was „Gott“ 
bedeutet. Gott ist in ihre Namen, in ihr Wesen eingeschrieben. Ihr 
wahres Wesen ist das Dasein vor Ihm und für Ihn. Genau daraus 
erklärt sich auch der zweite Aspekt, der die Engel kennzeichnet: 
Sie sin Boten Gottes. Sie bringen Gott zu den Menschen, sie 
öffnen den Himmel und öffnen so die Erde. Gerade weil sie bei 
Gott sind, können sie auch dem Menschen sehr nahe sein. Gott ist 
in der Tat jedem von uns näher als wir es uns selbst sind. Die 
Engel sprechen zum Menschen von dem, was sein wahres Sein 
ausmacht, von dem, was in seinem Leben so oft zugedeckt und 
begraben ist. Sie rufen ihn auf, wieder zu sich zu kommen, indem 
sie ihn von Gott her berühren. In diesem Sinn sollten auch wir 
Menschen immer wieder füreinander Engel werden – Engel, die 
uns von den falschen Wegen abbringen und uns immer von 
neuem auf Gott ausrichten.“ 
(Nach: St. Clemens-Kirche Berlin e.V. Newsletter Sept. 2011:) Die 
Heiligen Engel sind ein besonderer Ausdruck der Liebe Gottes, 
denn Gott liebt uns so sehr, dass er jedem von uns einen 
Schutzengel zur Seite stellt, der uns auf unserem Lebensweg 
begleitet. Die Kirche lehrt, dass von Beginn des Lebens bis zum 
Tod die Engel mit ihrer Hut und mit ihrer Fürbitte das Leben eines 
Jeden Menschen lieben umgeben. „Einem jeden der Gläubigen 
steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, im ihn zum 
Leben zu führen“ (Basilius, Eun. 3,1) Denn Gott, so heißt es im 
Psalm 91 „befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen 
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Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an 
einen Stein stößt“ (Ps. 91,11f). 
Die Kirche verehrt die heiligen Engel Gottes, die ihr auf ihrem 
irdischen Pilgerweg beistehen, insbesondere  
- den Heiligen Erzengel Gabriel: „Ich bin Gabriel, der vor Gott 

steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und diese 
frohe Botschaft zu bringen!“ (der Engel an Zacharias, Lk 
1,19.26). - Benedikt XVI (a.a.O.): „Dem Erzengel Gabriel begegnen wir 

vor allem in der kostbaren Erzählung von der Verkündigung der 
Menschwerdung Gottes an Maria, wie sie uns der hl. Lukas berichtet (Lk. 
1,26–38). Gabriel ist der Bote der Menschwerdung Gottes. Er klopft an die 
Tür Mariens, und durch ihn bittet Gott selbst Maria um ihr »Ja« zu dem 
Angebot, Mutter des Erlösers zu werden…Immer wieder klopft der Herr 
an die Türen des menschlichen Herzens“. 

- den Heiligen Erzengel Michael: „In jener Zeit tritt Michael auf, 
der große Engelfürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt“ 
(Dan. 12,1; Jud. 1,9; Offb. 12,7). - Benedikt XVI (a.a.O.): „Ihm 

begegnen wir in der Heiligen Schrift vor allem im Buch Daniel, im Brief 
des Apostels Judas Taddäus und in der Offenbarung. Zwei Aufgaben 
dieses Erzengels werden in diesen Texten offenkundig. Er verteidigt die 
Sache der Einzigkeit Gottes gegen die Vermessenheit des Drachen, der 
»alten Schlange«, wie Johannes sagt. Es ist der unablässige Versuch der 
Schlange, die Menschen glauben zu machen, dass Gott verschwinden 
müsse, damit sie groß werden können; dass Gott uns in unserer Freiheit 
behindere und dass wir uns darum seiner entledigen müssen. Aber der 
Drache klagt nicht nur Gott an. Die Offenbarung nennt ihn auch den    
»Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem 
Gott verklagte« (Offb. 12,10). Die andere Aufgabe Michaels besteht nach 
der Schrift darin, Beschützer des Gottesvolkes zu sein (vgl. Dan 10,21; 
12,1) 

- den Heiligen Rafael: „Ich bin Rafael, einer von den sieben 
heiligen Engeln, die das Gebet der Heiligen emportragen und mit 
ihm vor die Majestät des heiligen Gottes treten… Fürchtet euch 
nicht! Friede sei mit euch! Preist Gott in Ewigkeit“ (Tob. 12,15). - 
Benedikt XVI (a.a.O.): „Der hl. Rafael wird uns vor allem im Buch Tobit als 
der Engel vorgestellt, dem die Aufgabe des Heilens übertragen ist. … Im 
Buch Tobit wird von zwei sinnbildlichen Heilungsaufgaben des Erzengels 
Rafael berichtet. Er heilt die gestörte Gemeinschaft zwischen Mann und 
Frau. Er heilt ihre Liebe. Er treibt die Dämonen aus, die immer wieder ihre 
Liebe angreifen und sie zerstören. Er reinigt die Atmosphäre zwischen 
den beiden und schenkt ihnen die Fähigkeit, sich für immer gegenseitig 
anzunehmen. An zweiter Stelle spricht das Buch Tobit von der Heilung 
der blinden Augen. Wir wissen alle, wie sehr wir heute von der Blindheit 
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gegenüber Gott bedroht sind. Wie groß ist die Gefahr, dass wir angesichts 
all dessen, was wir über die materiellen Dinge wissen und mit ihnen tun 
können, blind werden für das Licht Gottes! Diese Blindheit durch die 
Botschaft des Glaubens und das Zeugnis der Liebe zu heilen, ist der 
Dienst Rafaels.“ – Im Buch Tobit wird uns der Hl. Rafael auch als der 
Wegebegleiter vorgestellt. 

- sowie die heiligen Schutzengel: „Hütet euch davor, einen von 
diesen Kleinen zu verachten! Denn ich sage euch: Ihre Engel im 
Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters“ 
(Jesus in Mt. 18,10) und „Denn Er befiehlt Seinen Engeln, dich 
zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren 
Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt“ (Ps 91,11f) 
und „Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll 
dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den 
ich bestimmt habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme“ 
Widersetz dich ihm nicht! Er würde es nicht ertragen, wenn ihr 
euch auflehnt; denn in ihm ist mein Name gegenwärtig.“ (Ex. 
23,20) 

und (die Kirche) vereint sich in jeder Heiligen Messe im Sanctus 
mit ihrem Lobgesang und bittet sie im Hochgebet des Priesters um 
ihren Beistand. 
 
Gebet: 
„Herr, so wie Dir die Engel gehorchen, wie sie Dich ehren, so 
möchten auch wir es können. Gib, Herr, dass sich unsere Herzen 
öffnen, und dass unsere Herzen Dich so verherrlichen können wie 
die Engel. Gib, dass sich alles Heilige erfüllt, wie im Himmel, so 
auf Erden.“ 
(Aus der Vater-Unser-Meditation der Gottesmutter, gegeben an die 
Seherin Jelena Vasilj. In: Medjugorje. - Wien: Gebetsaktion Maria, 
Königin des Friedens ; H. 2. 1986, S. 32-33.) 
 
 
1. Jesus, dessen Menschwerdung der Engel Gabriel dir und 

Josef verkündet hat 
 
Lk. 1,26-28 und Mt. 1,18-25 
 
Heiliger Erzengel Gabriel, heilige Schutzengel, helft, dass wir in 
allem den Willen Gottes suchen, erkennen und tun. 
 



300 

 

 
2. Jesus, mit dem nach Ägypten zu flüchten, ein Engel Josef 

Weisung gab 
Jesus, der von den Kleinen gesagt hat: „Ihre Engel 

schauen stets das Angesicht meines himmlischen 
Vaters“ 

 
Mt. 2,13-14(15-18)19-21(22-23) 
 
Heiliger Rafael, heilige Schutzengel, rettet alle Flüchtlinge aus Not 
und Gefahr. Helft uns allen, die Wege Gottes zu suchen, zu finden 
und zu gehen. Schenkt den Kranken eure heilende Nähe. 
Beschützt die Kleinen, die Kinder vor dem Bösen. Jesus hat auf 
ihre Würde hingewiesen mit den Worten: „Hütet euch davor, einen 
von diesen Kleinen zu verachten! Denn ich sage euch: „Ihre Engel 
im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen 
Vaters!“ (Mt. 18, 10) 
 
 
3. Jesus, der Satan widersagte und von Engeln bedient wurde 

Jesus, der gesagt hat: „Wer sich vor den Menschen zu mir 
bekennt, zu dem wird sich der Menschensohn vor den 
Engeln Gottes bekennen“ 

Jesus, der, von einem Engel gestärkt, den Kelch des 
Leidens angenommen hat 

 
Mk. 1,12-13; Lk. 22, 39-43 
 
Heiliger Erzengel Michael, hilf Du uns mit Deinem himmlischen 
Heer, in Versuchungen standhaft zu sein, dem Satan zu 
widersagen und uns in allen Situationen für Gott zu entscheiden 
und Ihn zu bekennen; Jesus hat gesagt: „Wer sich vor den 
Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich der Menschensohn 
vor den Engeln Gottes bekennen“ (Lk. 12,8-9). Ihr heiligen 
Schutzengel, steht uns bei! 
 
 
4. Jesus, von dem Engel am Grab verkündeten: „ Er ist nicht 

hier, Er ist auferstanden!“ 
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Jesus, von dem Engel den Aposteln sagten: „Er wird 
wiederkommen, wie ihr Ihn habt auffahren sehen! 

 
Lk. 24,1-9 und Apg. 1,4(8)-11 
 
Heilige Erzengel, stärkt uns im Glauben an den auferstandenen 
und wiederkommenden Herrn Jesus Christus! Ihr heiligen 
Schutzengel begleitet uns auf unserem Glaubensweg! 
 
 
5. Jesus, dessen Engel den Apostel Petrus aus dem 

Gefängnis befreite 
 
Apg. 12,6-11 
 
Heiliger Rafael, heilige Schutzengel, rettet die vielen verfolgten 
Christen unserer Zeit aus ihrer Bedrängnis! Führt sie, ihre 
Verfolger und uns alle auf dem Weg in die Freiheit der Kinder 
Gottes! 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
1. November: Allerheiligen 
 
Glorreicher Rosenkranz Weg der Heiligkeit 
 
 
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
 
Röm. 6,3-5 
 
Jesus, erleuchte uns, dass wir uns für das Leben entscheiden, das 
durch die Auferstehung erblüht ist; hilf uns, den Weg der Heiligkeit 
anzunehmen und nach dem Himmel zu streben. Maria, bete mit 
uns, dass die Kirche in Liebe aufersteht, dass wir Gott an den 
ersten Platz stellen und so der auferstandene Jesus unser Freund 
wird.  
 
(Botschaften zur Auswahl) 
Liebe Kinder, ich bitte euch, von heute an den Weg der Heiligkeit 
anzunehmen. Ich liebe euch, und deshalb wünsche ich, dass ihr 
heilig seid. Ich möchte nicht, dass euch Satan auf diesem Weg 
hindert. Liebe Kinder, betet und nehmt alles an, was euch Gott auf 
diesem Weg, der bitter ist, anbietet. Wer aber diesen Weg zu 
gehen beginnt, dem enthüllt Gott die ganze Wonne, und er wird 
gerne jedem Ruf Gottes folgen. Richtet die Aufmerksamkeit nicht 
auf die kleinen Dinge. Strebt nach dem Himmel! Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid“ (25.7.1987). 
Lasst euch nicht von Satan durch die materiellen Güter anziehen, 
sondern, meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott, der 
Freiheit und Liebe ist! Wählt das Leben und nicht den Tod der 
Seele. Meine lieben Kinder, in dieser Zeit, (in der ihr das Leiden 
und den Tod Jesu betrachtet), lade ich euch ein, dass ihr euch für 
das Leben entscheidet, dass durch die Auferstehung erblüht ist. 
Euer Leben soll heute durch die Umkehr erneuert werden, die 
euch ins ewige Leben führen wird. (25.3.1996). 
Die Heilige Messe, meine lieben Kinder, soll für euch nicht 
Gewohnheit, sondern das Leben sein. Indem ihr jeden Tag die 
Heilige Messe lebt, werdet ihr das Bedürfnis nach Heiligkeit spüren 
und in der Heiligkeit wachsen (25.01.1998). 
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Beten wir, meine lieben Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes 
nicht erfahren möchten, obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir, 
dass sie sich bekehren, damit die Kirche in Liebe aufersteht. Nur 
mit der Liebe und mit dem Gebet, meine lieben Kinder, könnt ihr 
diese Zeit leben, die euch für die Umkehr gegeben ist. Stellt Gott 
auf den ersten Platz, dann wird der auferstandene Jesus euer 
Freund werden. (25.03.1999) 
Seid freudige Träger des auferstandenen Jesus in dieser 
unruhigen Welt, die sich nach Gott und nach all dem, was von Gott 
kommt, sehnt (25.04.2003). 
 
 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 
Eph. 1,3-14 
 
Maria, kleide uns Tag für Tag in Heiligkeit, Güte, Gehorsam und 
Liebe Gottes, damit wir Tag für Tag schöner und bereiter werden 
für den Herrn. Hilf uns, dass wir uns auf das Kommen Jesu 
vorbereiten in der heiligen Beichte den ersten Schritt der Umkehr 
tun und uns für die Heiligkeit entscheiden. Unsere Umkehr und 
unsere Entscheidung für die Heiligkeit soll heute und nicht morgen 
erst beginnen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich möchte euch Tag für Tag in Heiligkeit, Güte, 
Gehorsam und Liebe Gottes kleiden, damit ihr Tag für Tag 
schöner und bereiter werdet für euren Herrn. (24.10.1985). 
Liebe Kinder, heute freue ich mich mit euch und lade euch ein, um 
in meinen Händen ein Werkzeug für die Rettung der Welt zu 
werden. Ich wünsche, meine lieben Kinder, dass ihr alle, die ihr 
den Wohlgeruch der Heiligkeit durch diese Botschaft, die ich euch 
gebe, verspürt habt, diese in die Welt tragt, die nach Gott und 
Gottes Liebe hungert. (25.03.1994) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und er schenkt euch Frieden und Freude, 
die von Gott allein durch das Gebet kommen. Deswegen, meine 
lieben Kinder, erneuert das Gebet in euren Familien, dann wird 
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euer Herz den Heiligen Namen Gottes verherrlichen und der 
Himmel wird in eurem Herzen zu herrschen beginnen. Ich bin euch 
nahe und trete für euch vor Gott ein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid! (25.05.1997) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr euch auf das 
Kommen Jesu vorbereitet. Bereitet besonders eure Herzen vor. 
Die heilige Beichte soll für euch der erste Schritt der Umkehr sein, 
und dann, liebe Kinder, entscheidet euch für die Heiligkeit. Eure 
Umkehr und Entscheidung für die Heiligkeit soll heute und nicht 
morgen beginnen. (25.11.1998) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Ihr seid nicht 
heilig genug, meine lieben Kinder, und ihr strahlt die Heiligkeit den 
Anderen gegenüber nicht aus. Deshalb betet, betet, betet und 
arbeitet an der persönlichen Umkehr, damit ihr zum Zeichen der 
Liebe Gottes für die Anderen werdet. Ich bin mit euch und führe 
euch zur Ewigkeit, nach der sich jedes Herz sehnen soll. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2009) 
Liebe Kinder, Gott hat euch die Gnade gegeben, dass ihr alles 
Gute, das in euch und um euch ist, lebt und schützt, und dass ihr 
andere anregt, besser und heiliger zu sein. Aber auch Satan 
schläft nicht und durch den Modernismus lenkt er euch ab und 
führt euch auf seinen Weg. Deshalb, meine lieben Kinder, aus 
Liebe zu meinem Unbefleckten Herzen liebt Gott über alles und 
lebt Seine Gebote. So wird euer Leben Sinn haben und der Friede 
wird auf der Erde herrschen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.05.2010) 
Liebe Kinder, heute ruft euch der gute Vater durch mich, dass ihr 
euch mit einer von Liebe erfüllten Seele zu einer geistigen 
Begegnung aufmacht. Liebe Kinder, füllt euch mit Gnade, bereut 
aufrichtig die Sünden und sehnt euch nach dem Guten. Sehnt 
euch auch im Namen jener, die die Vollkommenheit des Guten 
nicht kennengelernt haben. Ihr werdet Gott lieber sein. Danke 
euch! (02.05.2010 an Mirjana Soldo) 
 
 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 
Gal. 5,13-16.19-25 
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Herr, Du lädst uns zur Heiligkeit ein. Ohne Heiligkeit können wir 
nicht in der Fülle des Lebens leben. Hilf uns, mit Liebe jede Sünde 
zu überwinden und die Liebe im Herzen zu leben. Sie ist in unsere 
Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Unser Herz soll 
vorbereitet sein, all das zu hören und  zu leben, was der Heilige 
Geist uns eingibt. Maria, hilf uns, dem Heiligen Geist zu erlauben, 
uns auf dem Weg der Wahrheit und des Heils, auf dem Weg der 
Heiligkeit zum ewigen Leben zu führen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, dass ihr euch durch das 
Gebet Gott öffnet, damit der Heilige Geist in euch und durch euch 
Wunder zu wirken beginnt. ... Ich rufe euch auf, Träger des Guten 
und des Friedens zu sein. Gott kann euch den Frieden nur dann 
geben, wenn ihr euch bekehrt und betet. Deshalb, meine lieben 
Kinder, betet, betet, betet und tut, was euch der heilige Geist 
eingibt. (25.05.1993) 
Meine lieben Kinder, vergesst nicht, wenn ihr nicht betet, seid ihr 
weder mir noch dem Heiligen Geist nahe, der euch auf dem Weg 
der Heiligkeit führt (25.07.1994). 
Der Heilige Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit ihr 
begreift, dass ihr umkehren müsst. Meine lieben Kinder, ich 
möchte aus euch einen wunderschönen Blumenstrauß machen, 
bereit für die Ewigkeit (25.07.1995). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass jeder von euch von 
neuem Gott, der jeden von euch gerettet und erlöst hat, zuerst zu 
lieben beginnt und dann die Brüder und Schwestern in eurer Nähe. 
Meine lieben Kinder, ohne Liebe könnt ihr in der Heiligkeit nicht 
wachsen und könnt auch keine guten Werke tun. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet, betet ohne Unterlass, dass Gott euch seine 
Liebe offenbart. Ich habe euch alle eingeladen, euch mit mir zu 
vereinen und zu lieben. Auch heute bin ich mit euch und lade euch 
ein, die Liebe in euren Herzen und Familien zu entdecken. Damit 
Gott in euren Herzen leben kann, müsst ihr lieben. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid (25.11.1995). 
Eure Herzen, meine lieben Kinder, sind mir noch nicht ganz 
geöffnet, deshalb rufe ich euch von neuem auf, dass ihr euch dem 
Gebet öffnet, damit euch der Heilige Geist im Gebet helfe, so dass 
eure Herzen aus Fleisch und nicht aus Stein werden. Meine lieben 
Kinder, danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid und dass ihr euch 
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entschieden habt, mit mir den Weg der Heiligkeit zu gehen 
(25.06.1996). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch durch Gebet und 
Opfer für das Kommen des Heiligen Geistes vorzubereiten... Euer 
Herz soll vorbereitet sein, all das zu hören und zu leben, was der 
Heilige Geist für jeden von euch in seinem Plan hat. Meine lieben 
Kinder, erlaubt dem Heiligen Geist, euch auf dem Weg der 
Wahrheit und des Heiles zum ewigen Leben zu führen 
(25.05.1998). – Liebe Kinder, heute bete ich für euch und mit 
euch, damit euch der Heilige Geist hilft und euren Glauben 
vermehrt, damit ihr die Botschaften noch mehr annehmt, die ich 
euch hier an diesem heiligen Ort gebe. Meine lieben Kinder, 
begreift, dies ist die Zeit der Gnade für jeden einzelnen von euch. 
Mit mir, meine lieben Kinder, seid ich sicher. Ich möchte euch alle 
auf den Weg der Heiligkeit führen. Lebt meine Botschaften und 
setzt jedes Wort, das ich euch gebe, im Leben um. Sie sollen euch 
kostbar sein, weil sie aus dem Himmel kommen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid (25.06.2002) 
Betet, dass der Heilige Geist euch auf dem Weg der Heiligkeit 
führt. (25.06.2005) 
Liebe Kinder, betet mit mir zum Heiligen Geist, dass Er euch in der 
Suche nach dem Willen Gottes auf dem Weg eurer Heiligkeit führt. 
(25.05.2007) 
 
 
4.Jesus, der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen 

hat 
 

Phil. 3,10-11.14.20-21. 4,1.4-9 
 
Maria, hilf uns, den Weg der Heiligkeit zu entdecken und auf ihm 
zu wachsen bis in die Ewigkeit. Hilf uns, unser Leben täglich nach 
Gottes Willen zu ändern, damit wir heilig werden. Im Himmel ist 
Freude, durch sie können wir ihn jetzt schon leben. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, wenn ihr die Botschaften lebt, lebt ihr das 
Samenkorn der Heiligkeit. Gleich einer Mutter möchte ich euch alle 
zur Heiligkeit aufrufen, damit ihr diese auch anderen vermitteln 
könnt. Ihr seid den anderen ein Spiegel. (10.10.1985) 
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Gott hat mir erlaubt, auch in diesem Jahr, welches die Kirche mir 
geweiht hat, zu euch zu sprechen und euch zur Heiligkeit 
anzuspornen. Liebe Kinder, verlangt von Gott die Gnaden, die er 
euch durch mich gibt. Ich bin bereit, von Gott alles zu erbitten, 
wonach ihr verlangt, damit eure Heiligkeit vollkommen werde. 
Deswegen, liebe Kinder, vergesst nicht zu verlangen, denn Gott 
hat mir erlaubt, euch Gnaden zu erbitten. (25.08.1987) 
Liebe Kinder, ich lade euch zur vollkommenen Hingabe an Gott 
ein. Ich rufe euch zur großen Freude und zum Frieden auf, die nur 
Gott gibt. Ich bin mit euch und trete tagtäglich bei Gott für euch 
ein. Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, auf mich zu hören und 
die Botschaften, die ich euch schon seit Jahren gebe, zu leben. Ihr 
alle seid zur Heiligkeit aufgerufen, aber ihr sein noch fern davon. 
Ich segne euch. (25.03.1989) 
... meine lieben Kinder, betet und sucht den Willen Gottes in 
eurem täglichen Leben. Ich wünsche, dass jeder von euch den 
Weg der Heiligkeit entdecke und auf ihm wachse bis in die 
Ewigkeit hinein. (25.04.1990) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und wünsche jedem von euch zu 
helfen, dass er lebe und die frohe Botschaft im Leben bezeuge. 
Ich bin hier, liebe Kinder, um euch zu helfen und um euch in den 
Himmel zu führen. Im Himmel ist Freude; durch sie könnt ihr ihn 
jetzt schon leben. (25.05.1991) 
Jetzt rufe ich euch besonders auf, meine lieben Kinder, euch zu 
entscheiden, auf den Weg der Heiligkeit zu gehen. Nur so werdet 
ihr mir nahe sein. Ich liebe euch und möchte euch alle mit mir in 
das Paradies führen. (25.04.1994) 
Meine lieben Kinder, ich lade euch alle auf den Weg des Heils ein 
und möchte euch den Weg zum Paradies zeigen. Deshalb, meine 
lieben Kinder, seid mein und entscheidet euch mit mir für die 
Heiligkeit. Meine lieben Kinder, nehmt das Gebet mit 
Ernsthaftigkeit an und betet, betet, betet. (25.11.1998) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Zeit rufe ich euch zum Gebet 
auf. Meine lieben Kinder, ihr arbeitet viel, aber ohne Gottes Segen. 
Segnet und sucht die Weisheit des Heiligen Geistes, dass er euch 
in dieser Zeit führt, damit ihr versteht, in der Gnade dieser Zeit zu 
leben. Bekehrt euch, meine lieben Kinder, und kniet in der Stille 
eures Herzens nieder. Stellt Gott in das Zentrum eures Wesens, 
damit ihr so in Freude die Schönheiten bezeugen könnt, die Gott 
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euch in eurem Leben unaufhörlich gibt. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid (25.05.2001) 
Ich rufe euch auf den Weg der Heiligkeit. Betet und im Gebet seid 
ihr für den Willen Gottes offen und so verwirklicht ihr in allem, was 
ihr tut, den Plan Gottes in euch und durch euch. (25.03.2003) 
Jesus soll im Herzen eurer Familien sein. Lernt im Gebet all das 
zu lieben, was heilig ist. Folgt dem Leben der Heiligen nach, damit 
sie euch eine Anregung und Lehre auf dem Weg der Heiligkeit 
sind. Jede Familie soll Zeuge der Liebe werden in dieser Welt, die 
ohne Gebet und Frieden ist. (25.10.2004) 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch für die Heiligkeit und denkt 
an das Paradies. Nur so werdet ihr Frieden in eurem Herzen 
haben, den niemand zerstören kann. (25.05.2006) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf: Betet, betet, betet! Nur 
im Gebet werdet ihr mir und meinem Sohn nahe sein, und ihr 
werdet erkennen, wie kurz dieses Leben ist. In eurem Herzen wird 
die Sehnsucht nach dem Himmel geboren werden. Freude wird ein 
eurem Herzen zu herrschen beginnen und das Gebet wird wie ein 
Strom fließen. In euren Worten wird nur Dank an Gott dafür sein, 
dass Er euch geschaffen hat, und der Wunsch nach Heiligkeit wird 
für euch Wirklichkeit werden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.08.2006) 
Ich bin bei euch und ich bin nicht müde. Ich möchte euch alle mit 
mir in den Himmel führen, deshalb entscheidet euch täglich für die 
Heiligkeit. (25.03.2007) 
Liebe Kinder, heute am Tag des Schutzpatrons eurer Pfarre, rufe 
ich euch auf, dem Leben der Heiligen nachzueifern. Sie sollen für 
euch Vorbild und Ermutigung zum Leben in Heiligkeit sein. 
(25.07.2007) 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass jeder von euch sich in das 
ewige Leben verliebt, welches eure Zukunft ist, und dass alle 
irdischen Dinge euch helfen, euch Gott, dem Schöpfer, zu nähern. 
Ich bin so lange bei euch, weil ihr auf dem falschen Weg seid. Nur 
durch meine Hilfe, meine lieben Kinder, werdet ihr die Augen 
öffnen. Es sind viele, die, indem sie meine Botschaften leben, 
begreifen, dass sie auf dem Weg der Heiligkeit zur Ewigkeit sind. 
(25.01.2009) 
 
 
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
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Offb. 21,1-5a. 6b-7. 22,3-5 
 
Maria, du liebst uns und möchtest, dass wir alle gerettet werden 
und mit dir im Himmel bei Gott sind. Du möchtest aus uns einen 
wunderschönen Blumenstrauß machen, bereit für die Ewigkeit. Wir 
weihen dir unser Leben, damit du uns mit Liebe führen kannst. Wir 
weihen uns deinem Herzen und dem Herzen deines Sohnes 
Jesus. Führe uns auf dem Weg der Umkehr und der Heiligkeit. Wir 
wollen beitragen, dass ihr, Jesus und Du, so viele Seelen wie 
möglich zum Weg der Erlösung führen könnt. Wir wollen Jesus 
und Dir helfen, damit so viele Brüder und Schwestern wie möglich 
den Weg der Heiligkeit kennen lernen. Lass uns die Zufriedenheit 
empfinden, Freunde Jesu zu sein. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
25.06.2001. - Liebe Kinder, ich bin mit euch und freue mich auch 
heute, dass der Allerhöchste es mir geschenkt hat, mit euch zu 
sein, um euch zu lehren und auf dem Weg der Vollkommenheit zu 
führen. Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr ein 
wunderschöner Blumenstrauß seid, den ich Gott zum Fest 
Allerheiligen schenken möchte. Ich rufe euch auf, euch zu öffnen 
und nach dem Beispiel der Heiligen zu leben. Die Mutter Kirche 
hat sie auserwählt, dass sie euch eine Anregung für euer tägliches 
Leben sind. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.1994) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf, euch für die Heiligkeit zu 
entscheiden. Meine lieben Kinder, die Heiligkeit soll immer in 
euren Gedanken, in jeder Situation, in der Arbeit und im Gespräch 
an erster Stelle sein. So werdet ihr sie auch in die Praxis 
umsetzen; nach und nach, Schritt für Schritt werden das Gebet 
und die Entscheidung zur Heiligkeit in eure Familien einziehen. 
Seid wahrhaftig mit euch selbst und bindet euch nicht an materielle 
Dinge, sondern an Gott Vergesst nicht, meine lieben Kinder, dass 
euer Leben wie eine Blume vergänglich ist. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2001) 
. - Liebe Kinder, von neuem rufe ich euch auf, euch meinem 
Herzen und dem Herzen meines Sohnes Jesus zu weihen. Ich 
möchte euch alle, meine lieben Kinder, auf dem Weg der Umkehr 
und der Heiligkeit führen. Nur so können wir durch euch so viele 
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Seelen wie möglich zum Weg der Erlösung führen. Zögert es nicht 
hinaus, meine lieben Kinder, sondern sagt mit ganzem Herzen: „ 
Ich möchte Jesus und Maria helfen, damit so viele Brüder und 
Schwestern wie möglich den Weg der Heiligkeit kennen lernen“. 
So werdet ihr die Zufriedenheit empfinden, Freunde Jesu zu sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.10.2003). 
Liebe Kinder, auch heute ermutige ich euch, dass ihr euch meinem 
Herzen und dem Herzen meines Sohnes Jesus weiht. Nur so 
werdet ihr jeden Tag mehr mein sein und ihr werdet einander 
immer mehr zu Heiligkeit anregen. So wird Freude in euren 
Herzen herrschen und ihr werdet Träger des Friedens und der 
Liebe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2004) 
Mut, meine lieben Kinder, ich habe entschieden, euch auf dem 
Weg der Heiligkeit zu führen. Entsagt der Sünde und beginnt, den 
Weg der Erlösung zu gehen; den Weg, den mein Sohn gewählt 
hat. (25.03.2006) 
 
 
Schluss: 
Ich bin mit euch und segne euch jeden Tag mit meinem 
mütterlichen Segen, damit Gott euch alle mit der Fülle der Gnade 
für euer alltägliches Leben beschenke. Dankt Gott für die Gabe, 
dass ich mit euch sein kann. Ich sage euch: Es ist eine große 
Gnade. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.07.1992) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
1. November: Allerheiligen 
 
Rosenkranz der Heiligkeit / „Seid vollkommen wie euer Vater 
im Himmel vollkommen ist“ 
 
 
Zur Einführung: 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, ich lade euch zur vollkommenen Hingabe an Gott 
ein. Ich rufe euch zur großen Freude und zum Frieden auf, die nur 
Gott gibt. Ich bin mit euch und trete tagtäglich bei Gott für euch 
ein. Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, auf mich zu hören und 
die Botschaften, die ich euch schon seit Jahren gebe, zu leben. Ihr 
alle seid zur Heiligkeit aufgerufen, aber ihr sein noch fern davon. 
… (25.03.1989) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Meine Speise ist es den Willen 

dessen zu tun, der mich gesandt hat“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer den Willen meines Vaters im 

Himmel erfüllt, nur der wird in das Himmelreich 
kommen“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich möchte euch Tag für Tag in Heiligkeit, Güte, 
Gehorsam und Liebe Gottes kleiden, damit ihr Tag für Tag 
schöner und bereiter werdet für euren Herrn. (24.10.1985). 
... meine lieben Kinder, betet und sucht den Willen Gottes in 
eurem täglichen Leben. Ich wünsche, dass jeder von euch den 
Weg der Heiligkeit entdecke und auf ihm wachse bis in die 
Ewigkeit hinein. (25.04.1990) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, dass ihr euch durch das 
Gebet Gott öffnet, damit der Heilige Geist in euch und durch euch 
Wunder zu wirken beginnt. ... Ich rufe euch auf, Träger des Guten 
und des Friedens zu sein. Gott kann euch den Frieden nur dann 
geben, wenn ihr euch bekehrt und betet. Deshalb, meine lieben 
Kinder, betet, betet, betet und tut, was euch der heilige Geist 
eingibt. (25.05.1993) 
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Meine lieben Kinder, vergesst nicht, wenn ihr nicht betet, seid ihr 
weder mir noch dem Heiligen Geist nahe, der euch auf dem Weg 
der Heiligkeit führt (25.07.1994). 
Der Heilige Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit ihr 
begreift, dass ihr umkehren müsst. Meine lieben Kinder, ich 
möchte aus euch einen wunderschönen Blumenstrauß machen, 
bereit für die Ewigkeit (25.07.1995). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch durch Gebet und 
Opfer für das Kommen des Heiligen Geistes vorzubereiten... Euer 
Herz soll vorbereitet sein, all das zu hören und zu leben, was der 
Heilige Geist für jeden von euch in seinem Plan hat. Meine lieben 
Kinder, erlaubt dem Heiligen Geist, euch auf dem Weg der 
Wahrheit und des Heiles zum ewigen Leben zu führen 
(25.05.1998). 
Liebe Kinder, heute bete ich für euch und mit euch, damit euch der 
Heilige Geist hilft und euren Glauben vermehrt, damit ihr die 
Botschaften noch mehr annehmt, die ich euch hier an diesem 
heiligen Ort gebe. Meine lieben Kinder, begreift, dies ist die Zeit 
der Gnade für jeden einzelnen von euch. Mit mir, meine lieben 
Kinder, seid ihr sicher. Ich möchte euch alle auf den Weg der 
Heiligkeit führen. Lebt meine Botschaften und setzt jedes Wort, 
das ich euch gebe, im Leben um. Sie sollen euch kostbar sein, 
weil sie aus dem Himmel kommen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid (25.06.2002) 
Ich rufe euch auf den Weg der Heiligkeit. Betet und im Gebet seid 
ihr für den Willen Gottes offen und so verwirklicht ihr in allem, was 
ihr tut, den Plan Gottes in euch und durch euch. (25.03.2003) 
Liebe Kinder, von neuem rufe ich euch auf, euch meinem Herzen 
und dem Herzen meines Sohnes Jesus zu weihen. Ich möchte 
euch alle, meine lieben Kinder, auf dem Weg der Umkehr und der 
Heiligkeit führen. Nur so können wir durch euch so viele Seelen 
wie möglich zum Weg der Erlösung führen. Zögert es nicht hinaus, 
meine lieben Kinder, sondern sagt mit ganzem Herzen: „ Ich 
möchte Jesus und Maria helfen, damit so viele Brüder und 
Schwestern wie möglich den Weg der Heiligkeit kennen lernen“. 
So werdet ihr die Zufriedenheit empfinden, Freunde Jesu zu sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.10.2003). 
Betet, dass der Heilige Geist euch auf dem Weg der Heiligkeit 
führt. (25.06.2005) 
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Liebe Kinder, betet mit mir zum Heiligen Geist, dass Er euch in der 
Suche nach dem Willen Gottes auf dem Weg eurer Heiligkeit führt. 
(25.05.2007) 
Liebe Kinder, Gott hat euch die Gnade gegeben, dass ihr alles 
Gute, das in euch und um euch ist, lebt und schützt, und dass ihr 
andere anregt, besser und heiliger zu sein. Aber auch Satan 
schläft nicht und durch den Modernismus lenkt er euch ab und 
führt euch auf seinen Weg. Deshalb, meine lieben Kinder, aus 
Liebe zu meinem Unbefleckten Herzen liebt Gott über alles und 
lebt Seine Gebote. So wird euer Leben Sinn haben und der Friede 
wird auf der Erde herrschen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.05.2010) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe“ 
Jesus, der gesagt hat: „Seid vollkommen, wie euer Vater im 

Himmel vollkommen ist 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Gott hat mir erlaubt, auch in diesem Jahr, welches die Kirche mir 
geweiht hat, zu euch zu sprechen und euch zur Heiligkeit 
anzuspornen. Liebe Kinder, verlangt von Gott die Gnaden, die er 
euch durch mich gibt. Ich bin bereit, von Gott alles zu erbitten, 
wonach ihr verlangt, damit eure Heiligkeit vollkommen werde. 
Deswegen, liebe Kinder, vergesst nicht zu verlangen, denn Gott 
hat mir erlaubt, euch Gnaden zu erbitten. (25.08.1987) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und freue mich auch heute, dass der 
Allerhöchste es mir geschenkt hat, mit euch zu sein, um euch zu 
lehren und auf dem Weg der Vollkommenheit zu führen. Meine 
lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr ein wunderschöner 
Blumenstrauß seid, den ich Gott zum Fest Allerheiligen schenken 
möchte. Ich rufe euch auf, euch zu öffnen und nach dem Beispiel 
der Heiligen zu leben. Die Mutter Kirche hat sie auserwählt, dass 
sie euch eine Anregung für euer tägliches Leben sind. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1994) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und er schenkt euch Frieden und Freude, 
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die von Gott allein durch das Gebet kommen. Deswegen, meine 
lieben Kinder, erneuert das Gebet in euren Familien, dann wird 
euer Herz den Heiligen Namen Gottes verherrlichen und der 
Himmel wird in eurem Herzen zu herrschen beginnen. Ich bin euch 
nahe und trete für euch vor Gott ein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid! (25.05.1997) 
Eure Herzen, meine lieben Kinder, sind mir noch nicht ganz 
geöffnet, deshalb rufe ich euch von neuem auf, dass ihr euch dem 
Gebet öffnet, damit euch der Heilige Geist im Gebet helfe, so dass 
eure Herzen aus Fleisch und nicht aus Stein werden. Meine lieben 
Kinder, danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid und dass ihr euch 
entschieden habt, mit mir den Weg der Heiligkeit zu gehen 
(25.06.1996). 
Die Heilige Messe, meine lieben Kinder, soll für euch nicht 
Gewohnheit, sondern das Leben sein. Indem ihr jeden Tag die 
Heilige Messe lebt, werdet ihr das Bedürfnis nach Heiligkeit spüren 
und in der Heiligkeit wachsen (25.01.1998). 
Die heilige Beichte soll für euch der erste Schritt der Umkehr sein, 
und dann, liebe Kinder, entscheidet euch für die Heiligkeit. Eure 
Umkehr und Entscheidung für die Heiligkeit soll heute und nicht 
morgen beginnen (25.11.1998). 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf, euch für die Heiligkeit zu 
entscheiden. Meine lieben Kinder, die Heiligkeit soll immer in 
euren Gedanken, in jeder Situation, in der Arbeit und im Gespräch 
an erster Stelle sein. So werdet ihr sie auch in die Praxis 
umsetzen; nach und nach, Schritt für Schritt werden das Gebet 
und die Entscheidung zur Heiligkeit in eure Familien einziehen. 
Seid wahrhaftig mit euch selbst und bindet euch nicht an materielle 
Dinge, sondern an Gott Vergesst nicht, meine lieben Kinder, dass 
euer Leben wie eine Blume vergänglich ist. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2001) 
Jesus soll im Herzen eurer Familien sein. Lernt im Gebet all das 
zu lieben, was heilig ist. Folgt dem Leben der Heiligen nach, damit 
sie euch eine Anregung und Lehre auf dem Weg der Heiligkeit 
sind. Jede Familie soll Zeuge der Liebe werden in dieser Welt, die 
ohne Gebet und Frieden ist. (25.10.2004) 
Liebe Kinder, heute am Tag des Schutzpatrons eurer Pfarre, rufe 
ich euch auf, dem Leben der Heiligen nachzueifern. Sie sollen für 
euch Vorbild und Ermutigung zum Leben in Heiligkeit sein. 
(25.07.2007) 
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Liebe Kinder, heute ruft euch der gute Vater durch mich, dass ihr 
euch mit einer von Liebe erfüllten Seele zu einer geistigen 
Begegnung aufmacht. Liebe Kinder, füllt euch mit Gnade, bereut 
aufrichtig die Sünden und sehnt euch nach dem Guten. Sehnt 
euch auch im Namen jener, die die Vollkommenheit des Guten 
nicht kennengelernt haben. Ihr werdet Gott lieber sein. Danke 
euch! (02.05.2010 an Mirjana Soldo) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Bemüht euch mit allen Kräften 

durch die enge Tür zu gehen, die zum Leben führt“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich bitte euch, von heute an den Weg der Heiligkeit 
anzunehmen. Ich liebe euch, und deshalb wünsche ich, dass ihr 
heilig seid. Ich möchte nicht, dass euch Satan auf diesem Weg 
hindert. Liebe Kinder, betet und nehmt alles an, was euch Gott auf 
diesem Weg, der bitter ist, anbietet. Wer aber diesen Weg zu 
gehen beginnt, dem enthüllt Gott die ganze Wonne, und er wird 
gerne jedem Ruf Gottes folgen. Richtet die Aufmerksamkeit nicht 
auf die kleinen Dinge. Strebt nach dem Himmel! Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid“ (25.7.1987). 
Lasst euch nicht von Satan durch die materiellen Güter anziehen, 
sondern, meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott, der 
Freiheit und Liebe ist! Wählt das Leben und nicht den Tod der 
Seele. Meine lieben Kinder, in dieser Zeit, (in der ihr das Leiden 
und den Tod Jesu betrachtet), lade ich euch ein, dass ihr euch für 
das Leben entscheidet, dass durch die Auferstehung erblüht ist. 
Euer Leben soll heute durch die Umkehr erneuert werden, die 
euch ins ewige Leben führen wird. (25.3.1996). 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, mit Fasten und Gebet zu 
dem Weg durchzubrechen, auf dem mein Sohn in eure Herzen 
kommt. Nehmt mich als Mutter an und als Verkünderin der Liebe 
Gottes und Seinem Wunsch nach eurem Heil. Befreit euch von 
allem aus eurer Vergangenheit, was euch belastet und euch ein 
Schuldgefühl gibt, von allem, was euch in die Irre, in die 
Dunkelheit geführt hat. Nehmt das Licht an! Werdet von Neuem in 
der Gerechtigkeit meines Sohnes geboren. Ich danke euch! 
(02.06.2010 an Mirjana Soldo) 
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4. Jesus, gesagt hat: „Euer Licht soll vor den Menschen 

leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und den 
Vater im Himmel preisen“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, wenn ihr die Botschaften lebt, lebt ihr das 
Samenkorn der Heiligkeit. Gleich einer Mutter möchte ich euch alle 
zur Heiligkeit aufrufen, damit ihr diese auch anderen vermitteln 
könnt. Ihr seid den anderen ein Spiegel. (10.10.1985) 
Liebe Kinder, ich möchte euch Tag für Tag in Heiligkeit, Güte, 
Gehorsam und Liebe Gottes kleiden, damit ihr Tag für Tag 
schöner und bereiter werdet für euren Herrn. (24.10.1985). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass jeder von euch von 
neuem Gott, der jeden von euch gerettet und erlöst hat, zuerst zu 
lieben beginnt und dann die Brüder und Schwestern in eurer Nähe. 
Meine lieben Kinder, ohne Liebe könnt ihr in der Heiligkeit nicht 
wachsen und könnt auch keine guten Werke tun. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet, betet ohne Unterlass, dass Gott euch seine 
Liebe offenbart. Ich habe euch alle eingeladen, euch mit mir zu 
vereinen und zu lieben. Auch heute bin ich mit euch und lade euch 
ein, die Liebe in euren Herzen und Familien zu entdecken. Damit 
Gott in euren Herzen leben kann, müsst ihr lieben. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid (25.11.1995). 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Ihr seid nicht 
heilig genug, meine lieben Kinder, und ihr strahlt die Heiligkeit den 
Anderen gegenüber nicht aus. Deshalb betet, betet, betet und 
arbeitet an der persönlichen Umkehr, damit ihr zum Zeichen der 
Liebe Gottes für die Anderen werdet. Ich bin mit euch und führe 
euch zur Ewigkeit, nach der sich jedes Herz sehnen soll. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2009) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die das Wort Gottes hören 

und es befolgen“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und wünsche jedem von euch zu 
helfen, dass er lebe und die frohe Botschaft im Leben bezeuge. 
Ich bin hier, liebe Kinder, um euch zu helfen und um euch in den 
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Himmel zu führen. Im Himmel ist Freude; durch sie könnt ihr ihn 
jetzt schon leben. (25.05.1991) 
Jetzt rufe ich euch besonders auf, meine lieben Kinder, euch zu 
entscheiden, auf den Weg der Heiligkeit zu gehen. Nur so werdet 
ihr mir nahe sein. Ich liebe euch und möchte euch alle mit mir in 
das Paradies führen. (25.04.1994) 
Meine lieben Kinder, ich lade euch alle auf den Weg des Heils ein 
und möchte euch den Weg zum Paradies zeigen. Deshalb, meine 
lieben Kinder, seid mein und entscheidet euch mit mir für die 
Heiligkeit. Meine lieben Kinder, nehmt das Gebet mit 
Ernsthaftigkeit an und betet, betet, betet. (25.11.1998) 
Liebe Kinder, auch heute ermutige ich euch, dass ihr euch meinem 
Herzen und dem Herzen meines Sohnes Jesus weiht. Nur so 
werdet ihr jeden Tag mehr mein sein und ihr werdet einander 
immer mehr zu Heiligkeit anregen. So wird Freude in euren 
Herzen herrschen und ihr werdet Träger des Friedens und der 
Liebe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2004) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf: Betet, betet, betet! Nur 
im Gebet werdet ihr mir und meinem Sohn nahe sein, und ihr 
werdet erkennen, wie kurz dieses Leben ist. In eurem Herzen wird 
die Sehnsucht nach dem Himmel geboren werden. Freude wird ein 
eurem Herzen zu herrschen beginnen und das Gebet wird wie ein 
Strom fließen. In euren Worten wird nur Dank an Gott dafür sein, 
dass Er euch geschaffen hat, und der Wunsch nach Heiligkeit wird 
für euch Wirklichkeit werden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.08.2006) 
Ich bin bei euch und ich bin nicht müde. Ich möchte euch alle mit 
mir in den Himmel führen, deshalb entscheidet euch täglich für die 
Heiligkeit. (25.03.2007) 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass jeder von euch sich in das 
ewige Leben verliebt, welches eure Zukunft ist, und dass alle 
irdischen Dinge euch helfen, euch Gott, dem Schöpfer, zu nähern. 
Ich bin so lange bei euch, weil ihr auf dem falschen Weg seid. Nur 
durch meine Hilfe, meine lieben Kinder, werdet ihr die Augen 
öffnen. Es sind viele, die, indem sie meine Botschaften leben, 
begreifen, dass sie auf dem Weg der Heiligkeit zur Ewigkeit sind. 
(25.01.2009) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
1. November, Allerheiligen 
 
Rosenkranz von den Seligpreisungen 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 5,1-12. – Lk. 6,20-26 
 
Zur Einführung: 
(Botschaften zur Auswahl) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und freue mich auch heute, dass mir 
der Allerhöchste es geschenkt hat, mit euch zu sein, um euch zu 
lehren und auf dem Weg der Vollkommenheit zu führen. Meine 
lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr ein wunderschöner 
Blumenstrauß seid, den ich Gott zum Fest Allerheiligen schenken 
möchte. Ich rufe euch auf, euch zu öffnen und nach dem Beispiel 
der Heiligen zu leben. Die Mutter Kirche hat sie auserwählt, dass 
sie euch eine Anregung für euer tägliches Leben sind. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1994) 
Der Heilige Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit ihr 
begreift, dass ihr umkehren müsst. Meine lieben Kinder, ich 
möchte aus euch einen wunderschönen Blumenstrauß machen, 
bereit für die Ewigkeit... (25.07.1995). 
Er (Jesus) lädt euch zur Freude ein. Meine lieben Kinder, lebt mit 
Freude die Botschaft des Evangeliums, die ich euch seit der Zeit, 
seitdem ich bei euch bin, wiederhole. Meine lieben Kinder, ich bin 
eure Mutter und möchte euch den Gott der Liebe und des Friedens 
entdecken lassen. Ich wünsche nicht, dass euer Leben in der 
Trauer sei, sondern dass es entsprechend dem Evangelium in der 
Freude für die Ewigkeit verwirklicht wird. Nur so wird euer Leben 
einen Sinn haben (25.12.1996). 
Liebe Kinder, sucht den Frieden und das Glück nicht vergeblich an 
falschen Plätzen und in falschen Dingen. Erlaubt nicht, dass eure 
Herzen hart werden, indem sie die Eitelkeit lieben. Ruft den 
Namen meines Sohnes an. Nehmt Ihn in eurem Herzen auf. Nur 
im Namen meines Sohnes werdet ihr das wahre Glück und den 
wahren Frieden in eurem Herzen erleben. Nur so werdet ihr die 
Liebe Gottes erkennen und weiter verbreiten. Ich rufe euch auf, 
meine Apostel zu sein (18.03.2000 an Mirjana bei der jährlichen 
Erscheinung) 
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Entscheidet euch jeden Tag, Gott und dem Gebet Zeit zu widmen, 
bis das Gebet für euch zu einer freudigen Begegnung mit Gott 
wird. Nur so wird euer Leben Sinn haben und ihr werdet mit 
Freude über das ewige Leben nachdenken. (25.04.2000) 
Vergesst nicht, dass ihr hier auf der Erde auf dem Weg zur 
Ewigkeit seid und dass eure Heimat im Himmel ist. (25.07.2000) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf: Betet, betet, betet! Nur 
im Gebet werdet ihr mir und meinem Sohn nahe sein, und ihr 
werdet erkennen, wie kurz dieses Leben ist. In eurem Herzen wird 
die Sehnsucht nach dem Himmel geboren werden. Freude wird ein 
eurem Herzen zu herrschen beginnen und das Gebet wird wie ein 
Strom fließen. In euren Worten wird nur Dank an Gott dafür sein, 
dass Er euch geschaffen hat, und der Wunsch nach Heiligkeit wird 
für euch Wirklichkeit werden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.08.2006) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Gnade, wenn sich auch die Natur 
vorbereitet, die schönsten Farben im Jahr zu geben, rufe ich euch 
auf, meine lieben Kinder, Gott, dem Schöpfer, eure Herzen zu 
öffnen, dass Er euch nach Seinem Bild verwandelt und formt, 
damit all das Gute, das in euren Herzen eingeschlafen ist, zu 
neuem Leben und zur Sehnsucht nach der Ewigkeit erweckt wird. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2010) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die arm sind vor Gott, denn 

ihnen gehört das Himmelreich“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig die Trauernden, denn sie 

werden getröstet werden“ 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die keine Gewalt anwenden, 

denn sie werden das Land erben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die hungern und dürsten 

nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden“ 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Selig die Barmherzigen, denn sie 

werden Erbarmen finden“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die ein reines Herz haben, 

denn sie werden Gott schauen“ 
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4. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die Frieden stiften, denn sie 

werden Söhne Gottes genannt werden“ 
Jesus, der gesagt hat:“ Selig, die um der Gerechtigkeit 

willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das 
Himmelreich“ 

 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Selig seid ihr, wenn ihr um 

meinetwillen beschimpft, verfolgt und verleumdet 
werdet“ 

Jesus, der gesagt hat: „Freut euch und jubelt: euer Lohn 
im Himmel wird groß sein“ 

 
 
Schluss: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, eure christliche Berufung 
zu begreifen. Meine lieben Kinder, ich habe euch geführt und führe 
euch durch diese Zeit der Gnade, damit ihr euch eurer 
christlichen Berufung bewusst werdet. Die heiligen Märtyrer sind 
mit dem Zeugnis gestorben: „Ich bin Christ und ich liebe Gott über 
alles!“ Meine lieben Kinder, auch heute lade ich euch ein, euch zu 
freuen und freudige Christen zu sein. Seid verantwortlich und euch 
dessen bewusst, dass Gott euch berufen hat, auf besondere 
Weise für diejenigen, die nicht glauben, freudig ausgebreitete 
Hände zu sein, damit sie durch das Beispiel eures Lebens den 
Glauben und die Liebe zu Gott bekommen. Deshalb betet, betet, 
betet, dass sich euer Herz öffnet und für das Wort Gottes feinfühlig 
wird. (25.11.1997)  
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
2. November, Allerseelen 
 
Rosenkranz für einen / für die Verstorbenen / „Herr lass sie 
leben in Deinem Frieden!“ 
 
Zur Einführung: 
 
Herr Jesus Christus, Du unser Heiland und Erlöser, Du bist 
gegenwärtig im Allerheiligsten Sakrament des Altares. Wir beten 
Dich an und preisen Dich, denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du 
die Welt erlöst. Maria, Mutter des Erlösers, schmerzhafte Mutter 
unter dem Kreuz, Trösterin der Betrübten und Königin des 
Friedens Christi! Wir bitten dich, bete mit uns um den Frieden für 
die Welt, für jeden einzelnen von uns, besonders aber um den 
ewigen Frieden für (….Name)/all unsere Verstorbenen, damit 
er/sie Anteil erhält/erhalten an der unvergänglichen Freude des 
auferstandenen Herrn. 
 
(Botschaft zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch einladen, dass ihr Tag für 
Tag für die Armen Seelen im Fegefeuer betet. Jede Seele braucht 
das Gebet und die Gnade, um zu Gott und zu Seiner Liebe zu 
gelangen. Dadurch gewinnt auch ihr, liebe Kinder, neue 
Fürsprecher, die euch im Leben helfen werden zu begreifen, dass 
die irdischen Dinge für euch nicht wichtig sind, sondern allein der 
Himmel, nach dem ihr euch sehnen sollt. Deshalb, liebe Kinder, 
betet ohne Unterlass, um euch und auch anderen helfen zu 
können, denen dieses Gebet Freude bringen wird. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (06.11.1986) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, mir euer Leben in 
Liebe zu weihen, damit ich euch mit Liebe führen kann. Liebe 
Kinder, ich liebe euch mit besonderer Liebe und ich möchte euch 
alle zu Gott in den Himmel führen. Ich wünsche, dass ihr begreift, 
dass das irdische Leben im Vergleich zum ewigen Leben sehr kurz 
ist. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch heute erneut für Gott. 
Nur so werde ich euch zeigen können, wie sehr ich euch liebe und 
wie sehr ich wünsche, dass ihr alle gerettet werdet und mit mir im 
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Himmel seid. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(27.11.1986) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und das 

Leben“ 
 
Jesus, Du hast gesagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. – Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben 
ist.“ Gib, dass … (Name)/unsere Verstorbenen in seinem/ihrem 
Tod in der Begegnung mit Dir ein endgültiges Ja zu Dir 
gesprochen hat/haben und schenk ihm/ihr/ihnen die ewige 
Gemeinschaft mit Dir. 
 
 
2. Jesus, der für uns gegeißelt und mit Dornen gekrönt 

worden ist 
 
Jesus, unter blutigem Angstschwitzen hast Du betend Dein 
qualvolles Todesleid in Liebe angenommen, um uns zu erlösen: 
„Vater, nicht mein, sondern Dein Wille geschehe“. Durch Dein 
schmerzhaftes Leiden erbarme dich des/der … (Name)/unserer 
Verstorbenen, reinige ihn/sie von aller Sünde und lass Dein 
heiliges Angesicht über ihm/ihr/ihnen leuchten. 
 
 
3. Jesus, dessen Kreuzweg du, o Mutter, mitgegangen bist 
 
Jesus, Du hast uns bei Deinem Sterben am Kreuz Deine Mutter 
Maria auch uns zur Mutter gegeben. Lass die Familie, die 
Angehörigen und Freunde des/der Verstorbenen in der Liebe 
Deiner Mutter Trost finden und geborgen sein. Und lass Maria 
dem/der/den Verstorbenen Helferin und Fürbitterin sein auf dem 
Weg zur vollen Gemeinschaft mit Dir im Himmel. 
 
 
4. Jesus, der voll Liebe für uns Sein Leben am Kreuz geopfert 

hat 
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Barmherziger Heiland, Du hast Frieden gestiftet am Kreuz in 
Deinem Blut. Du hast unsere Sünden getilgt und uns mit dem 
Vater versöhnt. Wende … (Name)/unseren Verstorbenen voll 
Erbarmen Dein Heil zu, reinige ihn/sie von aller Schuld, kürze die 
Zeit der Läuterung ab und schenke ihm/ihr/ihnen das ewige Leben 
in Deiner Herrlichkeit. 
 
 
5. Jesus, der uns durch Kreuz und Tod zur Herrlichkeit der 

Auferstehung führt  
 
Herr Jesus Christus, Du hast Sünde und Tod besiegt. Du bist von 
den Toten auferstanden und zum Vater gegangen, um auch uns 
eine Wohnung zu bereiten. Schenke … (Name) das ewige Leben 
in Deinem Reich der Liebe, des Friedens und der Freude. Lass … 
(Name)/unsere Verstorbenen bei Dir, Maria und allen Deinen 
Heiligen und Engeln im Himmel glücklich sein! Lass ihn/sie selbst 
Fürbitte halten für seine/ihre Familie/n, Angehörigen, Freunde und 
Bekannte und uns alle, die wir noch auf dem Pilgerweg sind zu Dir. 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
11. November: Heiliger Martin / 19. November: Heilige Elisabeth 
 
Rosenkranz „Ihr seid das Licht der Welt“ / Heilige der 
Nächstenliebe 
 
 
1. Jesus, der den Gerechten sagen wird: „Ich war hungrig und 

nackt und ihr habt mir Essen und Kleidung gegeben“ 
 
Mt. 25,34-36 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Jeden von euch rufe ich auf, dass ihr von heute an das Leben zu 
leben beginnt, dass Gott von euch wünscht und dass ihr gute 
Taten der Liebe und der Barmherzigkeit vollbringt. (25.03.1987) 
... heute rufe ich euch auf, Werke der Liebe und Barmherzigkeit 
mit Liebe und aus Liebe zu mir und zu euren und meinen Brüdern 
und Schwestern zu tun. Liebe Kinder, alles, was ihr für die 
anderen tut, tut es mit großer Freude und Demut Gott gegenüber. 
(25.11.1990) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch auf besondere Weise ein, 
euch Gott, dem Schöpfer, zu öffnen und aktiv zu werden. Ich rufe 
euch auf, meine lieben Kinder, dass ihr in dieser Zeit erkennt, wer 
eure geistige oder materielle Hilfe braucht. Mit eurem Beispiel, 
meine lieben Kinder, werdet ihr die ausgebreiteten Hände Gottes 
sein, die die Menschheit sucht. Nur so werdet ihr begreifen, dass 
ihr berufen seid, Zeugnis zu geben und frohe Träger der Liebe und 
des Wortes Gottes zu werden. (25.02.1997) 
Meine lieben Kinder, hinterlasst, wo auch immer ihr vorbeikommt, 
ein Zeichen der Güte und Liebe, und Gott wird euch mit der Fülle 
Seines Segens beschenken. (25.01.2007) 
 
 
2. Jesus, der den Gerechten sagen wird: „Was für einen 

meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan“ 

 
Mt. 25,37-40 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren. 
(19.12.1985)  
Ohne Liebe könnt ihr nicht beten. Deshalb rufe ich euch auf, zuerst 
Gott, den Schöpfer eures Lebens, zu lieben, und dann werdet ihr 
auch in allen Menschen Gott erkennen und lieben, wie er euch 
liebt... (25.11.1992) 
Tut gute Werke und lasst nicht zu, dass sie zu lange auf euch 
warten. Jede Barmherzigkeit bringt euch meinem Sohn näher. 
(18.03.2001 an Mirjana bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, ich komme zu euch als Mutter, die ihre Kinder über 
alles liebt. Meine Kinder, ich möchte auch euch lehren, zu lieben. 
Ich bete dafür. Ich bete, dass ihr in jedem eurer Nächsten meinen 
Sohn erkennt. Der Weg zu meinem Sohn, der wahrer Friede und 
Liebe ist, führt über die Liebe zu allen Nächsten. Meine Kinder, 
betet und fastet, dass euer Herz offen ist für dieses mein Anliegen. 
(18.03.2005 an Mirjana bei der jährlichen Erscheinung) 
Nur durch das Geben, meine lieben Kinder, könnt ihr die Gabe des 
Opfers Jesu am Kreuz für jeden von euch begreifen.(25.11.2007) 
Liebe Kinder, mein mütterlicher Aufruf, den ich heute an euch 
richte, ist ein Aufruf der Wahrheit und des Lebens. Mein Sohn, der 
das Leben ist, liebt euch und kennt euch in Wahrheit. Damit ihr 
euch kennen und lieben lernt, müsst ihr meinen Sohn kennen 
lernen; damit ihr aber die Nächsten kennen und lieben lernt, müsst 
ihr meinen Sohn in ihnen sehen. Darum, meine Kinder, betet, 
betet, damit ihr begreift und euch mit freiem Geist hingebt, euch 
ganz verwandelt und auf diese Weise das himmlische 
Königreich in eurem Herzen auf Erden habt. Ich danke euch! 
(02.07.2010 an Mirjana) 
 
 
3. Jesus, der Seinen Jüngern auftrug: „Seid barmherzig, wie 

euer Vater im Himmel barmherzig ist“ 
 
Lk 6,27-38 
 
(Botschaft:) 



326 

 

Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein. Meine lieben 
Kinder, ohne Liebe könnt ihr weder mit Gott noch mit den Brüdern 
leben. Deshalb lade ich euch alle ein, eure Herzen der Liebe 
Gottes zu öffnen, die übergroß und offen für jeden von euch ist. 
Gott hat mich aus Liebe zum Menschen unter euch geschickt, 
euch den Weg des Heils, den Weg der Liebe zu zeigen. Wenn ihr 
nicht zuerst Gott liebt, werdet ihr weder den Nächsten noch den, 
den ihr hasst, lieben können. Deshalb, meine lieben Kinder, betet 
und durch das Gebet werdet ihr die Liebe entdecken. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1995) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe und Barmherzigkeit 
auf. Gebt einander Liebe, so wie sie euer Vater euch gibt. Seid 
barmherzig – mit dem Herzen. Tut gute Werke und lasst nicht zu, 
dass sie zu lange auf euch warten. Jede Barmherzigkeit bringt 
euch meinem Sohn näher. (18.03.2001 an Mirjana) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, dort Liebe zu sein, wo 
Hass ist, und Nahrung, wo Hunger ist. Öffnet eure Herzen, meine 
lieben Kinder, und mögen eure Hände ausgestreckt und freigebig 
sein, damit durch euch jedes Geschöpf Gott, dem Schöpfer, dankt. 
Betet, meine lieben Kinder, und öffnet euer Herz der Liebe Gottes, 
aber ihr könnt dies nicht, wenn ihr nicht betet. Deshalb betet, betet, 
betet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2004) 
Liebe Kinder, öffnet euer Herz in dieser Fastenzeit der 
Barmherzigkeit Gottes. (25.02.2007) 
Gott ist barmherzig und gibt besondere Gnaden, deshalb sucht sie 
durch das Gebet. (25.05.2008) 
Betet, dass Gott in eurem Herzen und im Mittelpunkt eures Lebens 
sei, und gebt Zeugnis mit eurem Leben, meine lieben Kinder, 
damit jedes Geschöpf die Liebe Gottes fühlen möge. Seid für 
jedes Geschöpf meine ausgestreckten Hände, damit es sich dem 
Gott der Liebe nähert. (25.06.2009).  
 
 
4. Jesus, den Simeon erkannte: „Ein Licht, das die Heiden 

erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel“ 
Jesus, der von sich sagte: „Ich bin das Licht der Welt“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer mir nachfolgt, wird das Licht 

des Lebens haben“ 
 
Lk. 2,29-32 und Joh. 8,12 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
Vor allem liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu 
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen Welt, die in der 
Finsternis wandelt, scheinen wird. Ich will, dass ihr für alle Licht 
werdet und dass ihr im Licht Zeugnis ablegt. Liebe Kinder, ihr seid 
nicht für die Finsternis, sondern für das Licht berufen, deshalb lebt 
das Licht in eurem Leben... (05.06.1986) 
Ich rufe euch auf, mein Licht zu sein, so dass ihr alle erleuchtet, 
die im Dunkeln leben, dass ihr ihre Herzen mit Frieden, mit 
meinem Sohn, erfüllt (18.03.1998 an Mirjana) 
Liebe Kinder, ich wünsche, dass ihr mir eure Herzen übergebt, so 
dass ich euch auf dem Weg führen kann, der zum Licht und zum 
ewigen Leben führt. Ich möchte nicht, dass eure Herzen im Dunkel 
der heutigen Zeit irregehen. Ich werde euch helfen. Ich werde auf 
dem Weg mit euch sein, damit ihr die Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes entdecken könnt. Als Mutter bitte ich euch, mir dies zu 
erlauben (18.03.1999 an Mirjana bei der jährlichen Erscheinung). 
Werft alle Finsternis aus eurem Herzen und erlaubt Gottes Licht 
und Gottes Liebe, in eure Herzen einzukehren und dort für immer 
zu wohnen. Seid Träger des Lichtes und der Liebe Gottes für die 
ganze Menschheit, so dass alle in euch und durch euch das wahre 
Licht und die wahre Liebe, die nur Gott geben kann, fühlen und 
erfahren. (25.12.1999 an Jakov Colo) 
 
 
5. Jesus, der Seinen Jüngern sagte: „Ihr seid das Salz der 

Erde, ihr seid das Licht der Welt!“ 
 
Mt. 5,13-16 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich wünsche, dass ihr Kinder des Lichtes und nicht der Finsternis 
seid. Deshalb lebt das, was ich euch sage (25.08.1993). 
Ich lade euch ein, Apostel der Liebe und der Güte zu sein. 
Bezeugt Gott und die Liebe Gottes in dieser unruhigen Welt und 
Gott wird euch segnen und das geben, was ihr von ihm erbittet. 
(25.10.1993) 
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Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, dass ihr Friede werdet, wo 
Unfriede ist, und Licht, wo Finsternis ist, so dass jedes Herz das 
Licht und den Weg des Heils annimmt (25.02.1995). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr euch Gott, dem 
Schöpfer, öffnet, so dass Er euch ändert… Ich möchte euch 
erneuern und euch mit meinem Herzen zum Herzen Jesu führen, 
das noch heute für euch leidet und euch zur Bekehrung und 
Erneuerung aufruft. Durch euch möchte ich die Welt erneuern. 
Begreift, meine lieben Kinder, dass ihr heute das Salz der Erde 
und das Licht der Welt seid. Meine lieben Kinder, ich lade euch 
ein, ich liebe euch und bitte euch auf besondere Weise: bekehrt 
euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1996)  
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
30. November: Heiliger Apostel Andreas 
 
Lichtreicher Rosenkranz zum Fest des Heiligen Apostels 
Andreas / Für die Einheit der Katholischen und Orthodoxen 
Kirche 
 
Zur Einführung: 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, in dieser Gnadenzeit rufe ich euch von neuem zum 
Gebet auf. Meine lieben Kinder, betet für die Einheit der Christen, 
damit alle eines Herzens sind. Die Einheit wird wirklich zwischen 
euch sein, je mehr ihr betet und vergebt. Vergesst nicht: die Liebe 
wird nur siegen, wenn ihr betet, und eure Herzen werden sich 
öffnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.01.2005) 
 
 
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist 
 
Joh. 1,35-42 
 
 
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat 
 
Joh. 2,9-11 
 
 
3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat 
 
Joh. 12,20-26 und Mk. 13,3-10 
 
 
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist 
 
2 Petr. 1,16-18 
 
 
5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 
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Joh. 17,20-26 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Christ-Königs-Fest 
 
Trostreicher Rosenkranz: Christus König 
 
Zur Einführung 
 
„Jesus, ohne Dein Königreich können wir nichts tun, ohne Dich 
sind wir schwach. Unsere Reichtümer hier auf Erden sind unser 
Verderben, sie sind vergänglich. Dein Reich aber, Jesus, ist nicht 
vergänglich. Gib, o Jesus, dass Dein Reich in uns verwirklicht 
werde!“ (Aus der Vater-Unser-Meditation der Gospa, gegeben an 
Jelena Vasilj für die Große Gebetsgruppe. – Medjugorje. Wien,  H. 
5.1987, S. 32) 
 
 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, mein mütterlicher Aufruf, den ich heute an euch 
richte, ist ein Aufruf der Wahrheit und des Lebens. Mein Sohn, der 
das Leben ist, liebt euch und kennt euch in Wahrheit. Damit ihr 
euch kennen und lieben lernt, müsst ihr meinen Sohn kennen 
lernen; damit ihr aber die Nächsten kennen und lieben lernt, müsst 
ihr meinen Sohn in ihnen sehen. Darum, meine Kinder, betet, 
betet, damit ihr begreift und euch mit freiem Geist hingebt, euch 
ganz verwandelt und auf diese Weise das himmlische 
Königreich in eurem Herzen auf Erden habt. Ich danke euch! 
(02.07.2010 an Mirjana) 
 
 
1. Jesus, der als König herrscht  
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Dan. 7,2a.13b-14 u. Joh. 12,12-16. -  
Joh. 18,33b-37 
 
Die Königsherrschaft Jesu annehmen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur vollkommenen Hingabe an 
Gott ein. Alles, was ihr tut, alles, was ihr besitzt, übergebt Gott, 
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damit Er in eurem Leben herrsche wie ein König über alles, was 
ihr besitzt. So kann euch Gott durch mich in die Tiefen des 
geistlichen Lebens führen (25.07.1988) 
Der kleine Jesus soll in euren Herzen zu herrschen beginnen, nur 
dann werdet ihr glücklich sein, wenn Jesus euer Freund ist 
(25.11.1993) 
Liebe Kinder, ich rufe euch zum Gebet auf. Durch das Gebet 
bekommt ihr Freude und Frieden, durch das Gebet seid ihr reicher 
an Gnade Gottes. Deshalb, meine lieben Kinder, soll das Gebet für 
jeden von euch das Leben sein. Besonders rufe ich euch auf, für 
alle jene zu beten, die weit weg von Gott sind, damit sie sich 
bekehren. Dann werden unsere Herzen reicher sein, denn Gott 
wird in den Herzen aller Menschen herrschen. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet, betet, betet! Das Gebet soll in der ganzen 
Welt zu herrschen beginnen. (25.08.1989) 
Liebe Kinder, heute freue ich mich mit euch und bete mit euch für 
den Frieden: den Frieden in euren Herzen, den Frieden in euren 
Familien, den Frieden in euren Wünschen, den Frieden in der 
ganzen Welt. Möge der König des Friedens euch heute segnen 
und den Frieden schenken. (25.12.1994)  
Ich freue mich auch heute und bringe euch den kleinen Jesus, 
damit er euch segnet. Ich lade euch ein, liebe Kinder, dass euer 
Leben mit Ihm vereint sei. Jesus ist der König des Friedens und 
nur er kann euch den Frieden geben, den ihr sucht. Ich bin mit 
euch und bringe euch auf besondere Weise Jesus dar, jetzt in 
dieser neuen Zeit, in der man sich für ihn entscheiden soll. 
(25.12.1995) 
Seid euch dieser Gabe bewusst, dass Gott mir erlaubt hat, mit 
euch zu sein, besonders heute, da ich den kleinen Jesus, den 
König des Friedens, in meinen Armen habe. Ich möchte euch 
den Frieden geben; tragt ihn in eurem Herzen und schenkt ihn den 
anderen, bis der Friede Gottes in der Welt zu herrschen beginnt. 
(25.12.2002) 
… meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen heute, an diesem 
Gnadentag, dem König des Friedens, Damit Er in euch geboren 
werde und euch Seinen Frieden spendet. (25.12.2008) 
Meine lieben Kinder, keiner kann euch den Frieden geben außer 
Ihm, dem Friedenskönig. Deshalb betet Ihn in euren Herzen an, 
erwählt Ihn und ihr werdet die Freude haben in Ihm. Er wird euch 
segnen mit Seinem Segen des Friedens. (25.12.2006) 
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Liebe Kinder, heute, wenn ihr Christus, den König alles 
Geschaffenen feiert, wünsche ich, dass Er der König eures Lebens 
ist. Nur durch das Geben, meine lieben Kinder, könnt ihr die Gabe 
des Opfers Jesu am Kreuz für jeden von euch begreifen. Meine 
lieben Kinder, gebt Gott Zeit, dass Er euch verwandelt und mit 
Seiner Gnade erfüllt, so dass ihr Gnade für andere sein könnt. 
(25.11.2007) 
Liebe Kinder, mit großer Freude bringe ich euch den König des 
Friedens, damit er euch mit seinem Segen segnet. Verneigt euch 
vor Ihm und gebt Zeit dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet. 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch (irdische) Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Deshalb 
bin ich mit euch, um euch zu all dem zu führen, wonach sich euer 
Herz sehnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2007) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf besondere Weise auf, dass 
ihr für den Frieden betet. Ohne Gott könnt ihr keinen Frieden 
haben und auch nicht in Frieden leben. Daher, meine lieben 
Kinder, öffnet eure Herzen heute, an diesem Gnadentag, dem 
König des Friedens, damit Er in euch geboren werde und euch 
Seinen Frieden spendet. Ihr aber seid Träger des Friedens in 
dieser unruhigen Welt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.2008 an Jakov Colo) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, gemeinsam mit mir zu 
beginnen, in euren Herzen das himmlische Königreich zu bauen, 
dass ihr Persönliches vergesst und, durch das Beispiel meines 
Sohnes geführt, an das denkt, was von Gott ist. Was wünscht Er 
von euch? Erlaubt Satan nicht, dass er euch die Wege des 
irdischen Glücks öffnet, Wege, auf denen es meinen Sohn nicht 
gibt. Meine Kinder, diese sind falsch und kurzlebig! Mein Sohn ist 
da! Ich biete euch das ewige Glück und den Frieden an, die 
Einheit mit meinem Sohn, mit Gott, ich biete euch das Königreich 
Gottes an. Ich danke euch. (02.08.2010 an Mirjana) 
 
 
2. Jesus, der lebt und in Seiner Kirche wirkt 
 
Mt. 28,16-20. oder Offb. 1,4-8 
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Im Wort Gottes und durch die Sakramente die Gnaden, die der in 
Seiner Kirche wirkende Herr gibt, empfangen und am Reich Gottes 
mitarbeiten 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch zur Mitarbeit in der Kirche 
einladen. Euch alle liebe ich in gleicher Weise, und ich wünsche, 
dass alle von euch mittun, soviel sie können. Liebe Kinder, ich 
weiß, dass ihr es könnt, aber nicht wollt, weil ihr euch in diesen 
Dingen für gering und unbedeutend haltet. Es ist notwendig, dass 
ihr mutig seid und mittels kleiner Blumen (etwas) beitragt für die 
Kirche und für Jesus, damit alle zufrieden sein können. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (31.10.1985) 
Ich möchte euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der 
Kraft des Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu 
arbeiten. (25.08.2000) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zum Gebet mit dem Herzen 
ein. In dieser Zeit der Gnade wünsche ich, dass jeder von euch mit 
Jesus eins werde. Ohne das immerwährende Gebet könnt ihr die 
Schönheit und die Größe der Gnade, die Gott euch anbietet, nicht 
begreifen. Deshalb, meine lieben Kinder, erfüllt eure Herzen die 
ganze Zeit hindurch auch mit kleinsten Gebeten. Ich bin mit euch 
und wache ohne Unterlass über jedes Herz, das sich mir schenkt. 
(25.02.1989) 
Ich bin mit euch in diesen friedlosen Tagen, in denen Satan alles 
zerstören möchte, was ich und mein Sohn Jesus aufbauen. Er 
möchte besonders eure Seelen zerstören und euch möglichst weit 
weg vom christlichen Leben führen sowie von den Geboten, zu 
denen euch die Kirche aufruft, sie zu leben. Satan möchte all das 
zerstören, was in euch und um euch heilig ist. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet, betet, betet,um all das begreifen zu können, 
was Gott euch durch mein Kommen gibt. (25.09.1992) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Liebe 
Kinder, das Gebet wirkt Wunder. Wenn ihr müde und krank seid 
und den Sinn eures Lebens nicht kennt, nehmt die Rosenkranz 
und betet; betet, bis euch das Gebet zur freudigen Begegnung mit 
eurem Erlöser wird. (25.04.2001) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, die Türe eures Herzens zu öffnen, 
wie die Blume sich der Sonne öffnet. Jesus möchte eure Herzen 
mit Frieden und Freude erfüllen. Ihr könnt, meine lieben Kinder, 
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den Frieden nicht verwirklichen, wenn ihr nicht mit Jesus im 
Frieden seid. Deshalb lade ich euch zur Beichte ein, damit Jesus 
eure Wahrheit und euer Friede sei. (25.01.1995) 
Betet ohne Unterlass das Allerheiligste Sakrament des Altares 
an! Ich bin immer anwesend, wenn die Gläubigen das 
Allerheiligste anbeten. Dabei werden besondere Gnaden erteilt. 
(15.03.1984) 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die 
Kirche der Palast Gottes ist, der Ort, wo ich euch versammle und 
wo ich euch den Weg zu Gott zeigen möchte. Kommt und betet! 
Den Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in 
ihnen wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. 
Darum, meine lieben Kinder, glaubt und betet, dass euch der Vater 
den Glauben vermehre, und sucht dann, was für euch notwendig 
ist. (25.04.1988) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch in das Allerheiligste 
Sakrament des Altares zu verlieben. Betet Ihn, meine lieben 
Kinder, in euren Pfarren an und so werdet ihr mit der ganzen Welt 
verbunden sein. Jesus wird euch zum Freund werden, und ihr 
werdet nicht über Ihn sprechen, wie über jemanden, den ihr kaum 
kennt. Die Einheit mit Ihm wird euch zur Freude, und ihr werdet 
Zeugen der Liebe Jesu, die Er für jedes Geschöpf hat. Meine 
lieben Kinder, wenn ihr Jesus anbetet, seid ihr auch mir nahe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.09.1995).  
Die Heilige Messe, meine lieben Kinder, soll für euch nicht 
Gewohnheit, sondern das Leben sein. Indem ihr jeden Tag die 
Heilige Messe lebt, werdet ihr das Bedürfnis nach Heiligkeit spüren 
und in der Heiligkeit wachsen. (25.01.1998). 
Legt die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz in euren 
Familien, lest sie, betrachtet sie und lernt, wie Gott Sein Volk liebt. 
Seine Liebe zeigt sich auch in der heutigen Zeit, weil Er mich 
sendet, um euch auf den Weg des Heils zu rufen. (25.01.1999) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, Träger meines 
Friedens zu werden, besonders jetzt, wo man sagt, dass Gott weit 
weg ist; doch in Wirklichkeit ist Er euch noch nie näher gewesen. 
Ich lade euch ein, das Gebet in euren Familien durch das Lesen 
der Heiligen Schrift zu erneuern und Freude in der Begegnung 
mit Gott zu erfahren, der Seine Geschöpfe unendlich liebt. 
(25.09.1999) 
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Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, Träger des 
Evangeliums in euren Familien zu sein. Vergesst nicht, meine 
lieben Kinder, die Heilige Schrift zu lesen. Legt sie auf einen 
sichtbaren Platz und bezeugt mit eurem Leben, dass ihr glaubt 
und das Wort Gottes lebt. (25.01.2006) 
 
 
3. Jesus, der wiederkommen wird in Herrlichkeit 
 
Mt. 25,31-32 oder Offb. 1,7-8 
 
Dem wiederkommenden Herrn entgegengehen und Ihm den Weg 
bereiten 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch weiterhin sind mir eure Gebete notwendig. Ihr 
fragt euch: Warum so viele Gebete? Schaut euch um, liebe Kinder, 
und ihr werdet sehen, wie sehr die Sünde auf dieser Erde die 
Herrschaft an sich gerissen hat. Deswegen betet, damit Jesus 
siegt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (13.09.1984) 
Liebe Kinder, ich möchte euch Tag für Tag in Heiligkeit, Güte, 
Gehorsam und Liebe Gottes kleiden, damit ihr Tag für Tag 
schöner und bereiter werdet für euren Herrn. (24.10.1985) 
Ich bitte euch, liebe Kinder, geht bewusst zum Gebet. Im Gebet 
werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erkennen. (28.11.1985)  
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, euch in dieser Zeit wie nie zuvor 
auf das Kommen Jesu vorzubereiten… Es wird euch nicht 
schwerfallen zu beten, Opfer darzubringen, die Größe Jesu in 
eurem Leben zu bezeugen, denn Er wird euch Kraft und Freude in 
dieser Zeit geben. (25.11.1993) 
Liebe Kinder, heute freue ich mich mit euch und lade euch ein, 
euch mir zu öffnen, um in meinen Händen ein Werkzeug für die 
Rettung der Welt zu werden. Ich wünsche, meine lieben Kinder, 
dass ihr alle, die ihr den Wohlgeruch der Heiligkeit durch diese 
Botschaften, die ich euch gebe verspürt habt, diese in die Welt 
tragt, die nach Gott und Gottes Liebe hungert. (25.03.1994) 
Ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn 
Er ist eure Rettung. Deshalb, meine lieben Kinder, je mehr ihr 
betet, umso mehr werdet ihr mir und meinem Sohn Jesus gehören. 
(25.06.1994) 
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Liebe Kinder, heute lade ich euch von neuem zum Gebet ein, 
damit ihr euch durch Gebet, Fasten und kleine Opfer auf das 
Kommen Jesu vorbereitet. Diese Zeit, meine lieben Kinder, soll für 
euch gnadenreich sein. Nutzt jeden Augenblick, um Gutes zu tun. 
… Wenn ihr mit eurem Leben ein Beispiel gebt und zum Zeichen 
der Liebe Gottes werdet, wird die Freude in den Herzen der 
Menschen vorherrschen.  (25.11.1996) 
Meine lieben Kinder, lebt mit Freude die Botschaft des 
Evangeliums, die ich euch seit der Zeit, seitdem ich bei euch bin, 
wiederhole. Meine lieben Kinder, ich bin eure Mutter und möchte 
euch den Gott der Liebe und des Friedens entdecken lassen. Ich 
wünsche nicht, dass euer Leben in der Trauer sei, sondern dass 
es entsprechend dem Evangelium in der Freude für die Ewigkeit 
verwirklicht wird. Nur so wird euer Leben einen Sinn haben. 
(25.12.1996) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr euch auf das 
Kommen Jesu vorbereitet. Bereitet besonders eure Herzen vor. 
Die heilige Beichte soll für euch der erste Schritt der Umkehr sein, 
und dann, liebe Kinder, entscheidet euch für die Heiligkeit. Eure 
Umkehr und Entscheidung für die Heiligkeit soll heute und nicht 
morgen beginnen (25.11.1998). 
Liebe Kinder, vergesst nicht: Dies ist die Zeit der Gnade, daher 
betet, betet, betet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.1999)  
Ich möchte das Gebet mit euch erneuern und euch zum Fasten 
aufrufen, welches ich meinem Sohn Jesus für das Kommen einer 
neuen Zeit, einer Zeit des Frühlings, darbringen möchte. 
(25.10.2000) 
In Gott ist euer Friede und eure Hoffnung. Deshalb nähert euch 
Gott und stellt Ihn auf den ersten Platz in eurem Leben. 
(25.01.2001) 
Meine lieben Kinder, betet und bereitet eure Herzen für das 
Kommen des Königs des Friedens vor, damit er mit seinem Segen 
der ganzen Welt den Frieden gibt. Der Unfriede hat sich der 
Herzen bemächtigt und der Hass beherrscht die Welt. Deshalb 
sollt ihr, die ihr meine Botschaften lebt, Licht und ausgebreitete 
Arme für diese ungläubige Welt sein, damit alle den Gott der Liebe 
erfahren. (25.11.2001) 
Betet, meine lieben Kinder, und seid in jeder Situation mutige 
Zeugen der frohen Botschaft. (25.12.2004) 
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4. Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten 
 
Mt. 25,(31-33.)34-36.(37-39.)40.(41-46)  
 
Gott im Nächsten lieben, den Weg der Heiligkeit gehen und so im 
Gericht bestehen können 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich möchte euch zur Nächstenliebe aufrufen. Wenn 
ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren. 
(19.12.1985) 
Jeden von euch rufe ich auf, dass ihr von heute an das Leben zu 
leben beginnt, das Gott von euch wünscht, und dass ihr gute 
Taten der Liebe und Barmherzigkeit vollbringt. (25.03.1987) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, Werke der Barmherzigkeit 
mit Liebe und aus Liebe zu mir und zu euren und meinen Brüdern 
und Schwestern zu tun. Liebe Kinder, alles, was ihr für die 
anderen tut, tut es mit großer Freude und Demut Gott gegenüber. 
(25.11.1990)  
Ich wünsche nicht, dass euer Leben im Gerede vergeht, sondern 
preist Gott durch Taten! (25.04.1991) 
… betet jeden Tag, damit euer Leben für euch selbst gut ist und 
für alle, denen ihr begegnet. (25.09.1990) 
Ich rufe euch, liebe Kinder, dass ihr jetzt die Wichtigkeit meines 
Kommens und den Ernst der Situation begreift. Ich will alle Seelen 
retten und sie Gott darbringen. (25.08.1991)  
Ohne Liebe könnt ihr nicht beten, deshalb rufe ich euch auf, zuerst 
Gott, den Schöpfer eures Lebens, zu lieben, und dann werdet ihr 
auch in allen Menschen Gott erkennen und lieben, wie Er euch 
liebt. (25.11.1992) 
Liebe Kinder, heute freue ich mich mit euch und lade euch ein, 
euch mir zu öffnen, um in meinen Händen ein Werkzeug für die 
Rettung der Welt zu werden. Ich wünsche, meine lieben Kinder, 
dass ihr alle, die ihr den Wohlgeruch der Heiligkeit durch diese 
Botschaften, die ich euch gebe verspürt habt, diese in die Welt 
tragt, die nach Gott und Gottes Liebe hungert. (25.03.1994) 
Jetzt rufe ich euch auf, meine lieben Kinder, euch zu entscheiden, 
auf den Weg der Heiligkeit zu gehen. Nur so werdet ihr mir nahe 
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sein. Ich liebe euch und möchte euch alle mit mir in das Paradies 
führen. (25.04.1994)  
Er (Gott) ist eure Rettung. Gott schickt mich, um euch zu helfen 
und euch ins Paradies zu führen, welches euer Ziel ist. Deshalb, 
meine lieben Kinder, betet, betet, betet. (25.09.1994) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und freue mich auch heute, dass mir 
der Allerhöchste es geschenkt hat, mit euch zu sein, um euch zu 
lehren und auf dem Weg der Vollkommenheit zu führen… Ich rufe 
euch auf, euch zu öffnen und nach dem Beispiel der Heiligen zu 
leben. Die Mutter Kirche hat sie auserwählt, dass sie euch eine 
Anregung für euer tägliches Leben sind. (25.10.1994) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass jeder von euch von 
neuem Gott, der jeden von euch gerettet und erlöst hat, zuerst zu 
lieben beginnt und dann die Brüder und Schwestern in eurer Nähe. 
Meine lieben Kinder, ohne Liebe könnt ihr in der Heiligkeit nicht 
wachsen und könnt auch keine guten Werke tun. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet, betet ohne Unterlass, dass Gott euch Seine 
Liebe offenbart. Ich habe euch alle eingeladen, euch mit mir zu 
vereinen und zu lieben. Auch heute bin ich mit euch und lade euch 
ein, die Liebe in euren Herzen und Familien zu entdecken. Damit 
Gott in euren Herzen leben kann, müsst ihr lieben. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.1995) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch auf besondere Weise ein, 
euch Gott, dem Schöpfer, zu öffnen und aktiv zu werden. Ich rufe 
euch auf, meine lieben Kinder, dass ihr in dieser Zeit erkennt, wer 
eure geistige oder materielle Hilfe braucht. Mit eurem Beispiel, 
meine lieben Kinder, werdet ihr die ausgebreiteten Hände Gottes 
sein, die die Menschheit sucht. Nur so werdet ihr begreifen, dass 
ihr berufen seid, Zeugnis zu geben und frohe Träger der Liebe und 
des Wortes Gottes zu werden. (25.02.1997) 
Nur wenn ihr Jesus näher kommt, werdet ihr Seine unermessliche 
Liebe begreifen, die Er für jeden von euch hat. Durch das Gebet 
und eure Entsagung werdet ihr offener werden für die Gabe des 
Glaubens und für die Liebe zur Kirche und zu den Menschen um 
euch. (25.02.1998) 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr zu Aposteln der Liebe 
werdet. Indem ihr liebt, meine lieben Kinder, werdet ihr als die 
Meinen erkannt werden. (25.03.1998) 
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Entscheidet euch für die Umkehr und die Heiligkeit. Ich bin mit 
euch, liebe Kinder, und rufe euch zur Vollkommenheit eurer Seele 
und all dessen auf, was ihr tut. (25.03.2001) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe und Barmherzigkeit 
auf. Gebt einander Liebe, so wie sie euer Vater euch gibt. Seid 
barmherzig – mit dem Herzen. Tut gute Werke und lasst nicht zu, 
dass sie zu lange auf euch warten. Jede Barmherzigkeit bringt 
euch meinem Sohn näher. (18.03.2001 an Mirjana Soldo bei der 
jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, dort Liebe zu sein, wo 
Hass ist, und Nahrung, wo Hunger ist. Öffnet eure Herzen, meine 
lieben Kinder, und mögen eure Hände ausgestreckt und freigebig 
sein, ... (25.09.2004) 
Liebe Kinder, ich komme zu euch als Mutter, die ihre Kinder über 
alles liebt. Meine Kinder, ich möchte auch euch lehren, zu lieben. 
Ich bete dafür. Ich bete, dass ihr in jedem eurer Nächsten meinen 
Sohn erkennt. Der Weg zu meinem Sohn, der wahrer Friede und 
Liebe ist, führt über die Liebe zu allen Nächsten. Meine Kinder, 
betet und fastet, dass euer Herz offen ist für dieses mein Anliegen. 
(18.03.2005 an Mirjana Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
Ihr, meine lieben Kinder, seid frei, das Gute oder das Böse zu 
wählen. Deshalb rufe ich euch auf: betet und fastet. Pflanzt Freude 
und die Frucht der Freude wird in euren Herzen zu eurem Wohl 
wachsen und die anderen werden es sehen und durch euer Leben 
annehmen. Entsagt der Sünde und wählt das ewige Leben. 
(25.01.2008) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Ihr seid nicht 
heilig genug, meine lieben Kinder, und ihr strahlt die Heiligkeit den 
Anderen gegenüber nicht aus. Deshalb betet, betet, betet und 
arbeitet an der persönlichen Umkehr, damit ihr zum Zeichen der 
Liebe Gottes für die Anderen werdet. Ich bin mit euch und führe 
euch zur Ewigkeit, nach der sich jedes Herz sehnen soll. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2009) 
 
 
5. Jesus, der alles vollenden und unser ewiger Lohn sein wird 
 
Offb. 22,1-5 
 
In der Sehnsucht nach der Ewigkeit leben 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich liebe euch mit besonderer Liebe, und ich möchte 
euch alle zu Gott in den Himmel führen. Ich wünsche, dass ihr 
begreift, dass das irdische Leben im Vergleich zum ewigen Leben 
sehr kurz ist. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch heute erneut 
für Gott. Nur so werde ich euch zeigen können, wie sehr ich euch 
liebe und wie sehr ich wünsche, dass ihr alle gerettet werdet und 
mit mir im Himmel seid. (27.11.1986) 
… liebe Kinder, betet und öffnet euer Inneres dem Herrn, dass Er 
aus euch eine schöne, harmonische Blume für den Himmel 
machen kann. (18.12.1986)  
Liebe Kinder, ich bitte euch, von heute an den Weg der Heiligkeit 
anzunehmen. Ich liebe euch und deshalb wünsche ich, dass ihr 
heilig seid…. Wer aber diesen Weg zu gehen beginnt, dem enthüllt 
Gott die ganze Wonne, und er wird gerne jedem Ruf Gottes folgen. 
Richtet die Aufmerksamkeit nicht auf die kleinen Dinge. Strebt 
nach dem Himmel. (25.07.1987) 
Ich bin bereit, von Gott alles zu erbitten, wonach ihr verlangt, damit 
eure Heiligkeit vollkommen werde. (25.08.1987) 
Opfert euer Leben für die Rettung der Welt! … Im Himmel werdet 
ihr vom Vater den Lohn empfangen, den Er euch verheißen hat. 
(25.02.1988) 
Meine lieben Kinder, durch die Botschaften möchte ich ein 
wunderschönes Mosaik in euren Herzen schaffen, so dass ich 
jeden von euch als Originalbild Gott darbringen kann. (25.11.1989)  
… und (ich) wünsche, dass die Freude Jesu in jedes Herz 
einkehre. (25.12.1993) 
Ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn 
Er ist eure Rettung. Deshalb, meine lieben Kinder, je mehr ihr 
betet, umso mehr werdet ihr mir und meinem Sohn Jesus gehören. 
(25.06.1994) 
Wenn ihr Einheit mit Gott findet, werdet ihr Hunger nach dem Wort 
Gottes verspüren und euer Herz, meine lieben Kinder, wird vor 
Freude überfließen und ihr werdet, wo immer ihr seid, die Liebe 
Gottes bezeugen. (25.01.1997). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass euer Leben mit Gott, 
dem Schöpfer, verbunden sei, denn nur so wird euer Leben einen 
Sinn haben und ihr werdet verstehen, dass Gott Liebe ist. Gott 
sendet mich aus Liebe zu euch, damit ich euch helfe, zu 
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verstehen, dass es ohne Ihn weder eine Zukunft noch Freude und 
vor allem kein ewiges Heil gibt. Meine lieben Kinder, ich lade euch 
ein, von der Sünde zu lassen und zu jeder Zeit zum Gebet zu 
greifen, um im Gebet die Bedeutung eures Lebens zu erkennen. 
Gott gibt sich dem, der Ihn sucht. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid! (25.04.1997). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und schenkt euch Frieden und Freude, die 
von Gott allein durch das Gebet kommen. Deswegen, meine 
lieben Kinder, erneuert das Gebet in euren Familien, dann wird 
euer Herz den heiligen Namen Gottes verherrlichen und der 
Himmel wird in eurem Herzen zu herrschen beginnen. Ich bin euch 
nahe und trete für euch vor Gott ein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.1997). 
Heute lade ich euch ein, euch mir vollkommen zu öffnen, damit ich 
euch ändern und zum Herzen meines Sohnes Jesus führen kann, 
damit Er euch mit Seiner Liebe erfüllt. (25.10.1998) 
Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und gebt mir all das, was 
in ihnen ist: die Freuden, die Trauer und jeden, auch den kleinsten 
Schmerz, damit ich dies Jesus darbringen kann, so dass Er mit 
Seiner unermesslichen Liebe eure Trauer verbrenne und in die 
Freude Seiner Auferstehung verwandle. (25.02.1999) 
Betet auf besondere Weise für jene, die die Liebe Gottes noch 
nicht erkannt haben und gebt Zeugnis mit eurem Leben, damit 
auch sie Gott und Seine unermessliche Liebe erkennen. 
(25.02.2000) 
Liebe Kinder, sucht den Frieden und das Glück nicht vergeblich an 
falschen Plätzen und in falschen Dingen… Ruft den Namen 
meines Sohnes an. Nehmt Ihn in eurem Herzen auf. Nur im 
Namen meines Sohnes werdet ihr das wahre Glück und den 
wahren Frieden in eurem Herzen erleben. Nur so werdet ihr die 
Liebe Gottes erkennen und weiter verbreiten. (18.03.2000) 
Liebe Kinder, vergesst nicht, dass ihr hier auf der Erde auf dem 
Weg zur Ewigkeit seid und dass eure Heimat im Himmel ist. 
Deshalb, meine lieben Kinder, seid offen für die Liebe Gottes und 
lasst die Selbstsucht und Sünde. (25.07.2000)  
In meinem Unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher 
gekommen sind und auf besondere Weise durch Gebet und 
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Umkehr den Sieg meines Unbefleckten Herzens in ihren Herzen 
tragen. (25.08.2000) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf: betet, betet, betet! Nur 
im Gebet werdet ihr mir und meinem Sohn nahe sein, und ihr 
werdet erkennen, wie kurz dieses Leben ist. In eurem Herzen wird 
die Sehnsucht nach dem Himmel geboren. Freude wird in eurem 
Herzen zu herrschen beginnen, und das Gebet wird wie ein Strom 
fließen. In euren Worten wird nur Dank an Gott dafür sein, dass Er 
euch geschaffen hat, und der Wunsch nach Heiligkeit wird für euch 
Wirklichkeit werden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.2006) 
Vergesst nicht, dass ihr Reisende auf dem Weg zur Ewigkeit seid. 
Deshalb, meine lieben Kinder, erlaubt Gott, dass Er euch führt wie 
ein Hirt seine Herde. (25.11.2006) 
Ich möchte euch alle mit mir in den Himmel führen, deshalb 
entscheidet euch täglich für die Heiligkeit. (25.03.2007) 
Liebe Kinder, mit Freude bringe ich euch den König des Friedens, 
damit Er euch mit Seinem Segen segnet. Verneigt euch vor Ihm 
und gebt Zeit dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet. 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch (irdische) Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Deshalb 
bin ich mit euch, um euch zu all dem zu führen, wonach sich euer 
Herz sehnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2007) 
Liebe Kinder, arbeitet mit Freude an eurer Bekehrung. Bringt all 
eure Freuden und Leiden meinem Unbefleckten Herzen dar, damit 
ich euch alle zu meinem vielgeliebten Sohn führen kann, so dass 
ihr in Seinem Herzen Freude findet. Ich bin bei euch, um euch zu 
lehren und euch zur Ewigkeit zu führen. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.09.2009) 
Liebe Kinder, von neuem rufe ich euch auf, mir mit Freude zu 
folgen. Ich möchte euch alle zu meinem Sohn und eurem Erlöser 
führen. Ihr seid euch nicht bewusst, dass ihr ohne Ihn weder 
Freude noch Frieden habt und keine Zukunft sowie kein ewiges 
Leben. Deshalb, meine lieben Kinder, nutzt diese Zeit des frohen 
Gebetes und der Hingabe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.07.2010) 
 
 
(Schluss:) 
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Liebe Kinder, auch heute segne ich euch alle mit meinem Sohn 
Jesus im Arm und bringe euch Ihn, der der König des Friedens 
ist, damit Er euch Seinen Frieden schenke. Ich bin mit euch und 
liebe euch alle, meine lieben Kinder. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.2003) 
Seid frohe Träger des Friedens und der Liebe in dieser friedlosen 
Welt. Ich bin bei euch und segne euch alle mit meinem Sohn 
Jesus, dem König des Friedens. (25.06.2008) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Christ-Königs-Fest 
 
Rosenkranz „Christus, König in Ewigkeit“ 
 
Zur Einführung: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, mein mütterlicher Aufruf, den ich heute an euch 
richte, ist ein Aufruf der Wahrheit und des Lebens. Mein Sohn, der 
das Leben ist, liebt euch und kennt euch in Wahrheit. Damit ihr 
euch kennen und lieben lernt, müsst ihr meinen Sohn kennen 
lernen; damit ihr aber die Nächsten kennen und lieben lernt, müsst 
ihr meinen Sohn in ihnen sehen. Darum, meine Kinder, betet, 
betet, damit ihr begreift und euch mit freiem Geist hingebt, euch 
ganz verwandelt und auf diese Weise das himmlische Königreich 
in eurem Herzen auf Erden habt. Ich danke euch! (02.07.2010 an 
Mirjana) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, gemeinsam mit mir zu 
beginnen, in euren Herzen das himmlische Königreich zu bauen, 
dass ihr Persönliches vergesst und, durch das Beispiel meines 
Sohnes geführt, an das denkt, was von Gott ist. Was wünscht Er 
von euch? Erlaubt Satan nicht, dass er euch die Wege des 
irdischen Glücks öffnet, Wege, auf denen es meinen Sohn nicht 
gibt. Meine Kinder, diese sind falsch und kurzlebig! Mein Sohn ist 
da! Ich biete euch das ewige Glück und den Frieden an, die 
Einheit mit meinem Sohn, mit Gott, ich biete euch das Königreich 
Gottes an. Ich danke euch. (02.08.2010 an Mirjana) 
 
 
Wir schauen auf Jesus, den König von Israel 
1. Jesus, von dem der Engel Gabriel Dir sagte: „Er wird Sohn 

des Höchsten genannt werden“ 
Jesus, den neugeborenen König der Juden, den die drei 

Weisen suchten, fanden und anbeteten 
Jesus, zu dem Nathanael sagte: „Du bist der Messias, der 

König von Israel“ 
Jesus, der unter dem Jubel der Menschen auf einem Esel 

in Jerusalem einzog: „Hosanna, dem Sohne Davids!“ 
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Jesus, vor dem die Jünger Palmzweige und Kleider aus-
breiteten: „Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des 
Herrn!“ 

 
 
Wir schauen auf Jesus, den König der Wahrheit 
2. Jesus, der vor Pilatus bekannte: „Ja, ich bin ein König“ 

Jesus, der vor Pilatus bekannte: „Dazu bin ich geboren und 
in die Welt gekommen, um Zeugnis zu geben für die 
Wahrheit“ 

Jesus, der vor Pilatus bekannte: „Mein Reich ist nicht von 
dieser Welt 

Jesus, der mit einer Dornenkrone qualvoll verspottet wurde 
Jesus, der in Seiner Königswürde verhöhnt wurde: „Heil 

dir, König der Juden“ 
 
 
Wir schauen auf Jesus, den guten Hirt und König des Friedens 
3. Jesus, der König und Gute Hirt, der am Kreuz Sein Leben 

gab für Seine Schafe hat 
Jesus, den der Schächer bat: „Denk an mich, wenn Du in 

Dein Reich kommst!“ 
Jesus, der König der Barmherzigkeit, der dem reumütigen  

Verbrecher am Kreuz verhieß: „Heute noch wirst du mit 
mir im Paradies sein!“ 

Jesus, der gesagt hat: „Wenn ich am Kreuz erhöht bin, 
werde ich alle an mich ziehen!“ 

Jesus, der König und Erlöser, der Frieden gestiftet hat am 
Kreuz in Seinem Blut 

 
Wir schauen auf Jesus, den König ewigen Lebens 
4. Jesus, der König des Lebens, der von den Toten auf-

erstanden ist 
Jesus, der glorreiche Sieger über Sünde, Satan und Tod 
Jesus, den Thomas anbetete: „Mein Herr und mein Gott!“ 
Jesus, den die Jünger erkannten: „Es ist der Herr!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Mir ist alle Macht gegeben im 

Himmel und auf der Erde“ 
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Wir schauen auf Jesus, den König der Herrlichkeit 
5. Jesus, der verherrlicht ist zur Rechten des Vater 

Jesus, der König ist und den Seinen in Liebe dient 
Jesus, der wiederkommen wird mit großer Macht und 

Herrlichkeit 
Jesus, dessen Friedensreich kein Ende hat 
Jesus, der König der Liebe und Barmherzigkeit, der 

herrscht in alle Ewigkeit 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
Christ-Königs-Fest 
 
Rosenkranz Christus, König dienender Liebe 
 
Zur Einführung: 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, mein mütterlicher Aufruf, den ich heute an euch 
richte, ist ein Aufruf der Wahrheit und des Lebens. Mein Sohn, der 
das Leben ist, liebt euch und kennt euch in Wahrheit. Damit ihr 
euch kennen und lieben lernt, müsst ihr meinen Sohn kennen 
lernen; damit ihr aber die Nächsten kennen und lieben lernt, müsst 
ihr meinen Sohn in ihnen sehen. Darum, meine Kinder, betet, 
betet, damit ihr begreift und euch mit freiem Geist hingebt, euch 
ganz verwandelt und auf diese Weise das himmlische 
Königreich in eurem Herzen auf Erden habt. Ich danke euch! 
(02.07.2010 an Mirjana) 
 
 
1. Jesus, der auf einem Esel in Jerusalem einzog 

Jesus, vor dem die Jünger Palmzweige und Kleider 
ausbreiteten 

Jesus, dem das Volk zujubelte: „Hosanna, dem Sohne 
Davids!“ 

Jesus, dem die Menge zurief: „Hochgelobt sei, der da 
kommt im Namen des Herrn!“ 

Jesus, der Herr und Meister, der beim letzten Abendmahl 
Seinen Jüngern die Füße gewaschen hat 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:)  
Mt. 21,1-11. – Lk. 19,28-40 und Joh. 13,1-15 
 
 
2. Jesus, der vor Pilatus bekannte: „Ja, ich bin ein König“ 

Jesus, der vor Pilatus bekannte: „Mein Königtum ist nicht 
von diese Welt!“ 

Jesus, der vor Pilatus bekannte: „Ich bin dazu in die Welt 
gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege“ 
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Jesus, der mit einer Dornenkrone als Spottkönig verhöhnt 
wurde 

Jesus, den die Soldaten anspuckten: „Heil Dir, König der 
Juden“ 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:)  
Mt. 27,1.2.11-14.27-31a. - Mk. 15,1-7.11-20a. - Joh. 18,33-40. 
19,1-16a 
 
 
3. Jesus von Nazareth, der König der Juden, der in Liebe für 

uns Sein Leben am Kreuz geopfert hat 
Jesus, den der Schächer bat: „Jesus, denk an mich, wenn 

Du in Dein Reich kommst!“ 
Jesus, der dem Schächer verhieß: „Heute noch wirst du mit 

mir im Paradies sein!“ 
Jesus, der für Seine Peiniger betete: „Vater, vergib ihnen, 

denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 
Jesus, der zu Dir und Johannes sagte: „Frau, siehe, dein 

Sohn“ – „Sohn, siehe deine Mutter!“ 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:)  
Lk. 23,33-42 und Joh. 19,25-30 
 
 
4. Jesus, der glorreich von den Toten auferstanden ist 

Jesus, der bei verschlossenen Türen in die Mitte der 
Apostel kam: „Der Friede sei mit euch!“ 

Jesus, der die Aposteln anhauchte: „Empfangt den 
Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind 
sie vergeben!“ 

Jesus, den Thomas sah und anbetete: „Mein Herr und mein 
Gott!“ 

Jesus, von dem Petrus bekannte: „Gott hat Ihn zum Herrn 
und Messias gemacht!“ 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:)  
Mt. 28,1-10. - Joh. 20,19-29. – Apg. 2,14.22-24.36-40 
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5. Jesus, der verherrlicht ist zur Rechten des Vaters 
Jesus, der gesagt hat: „Mir ist alle Macht gegeben im 

Himmel und auf der Erde!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Geht zu allen Völkern, macht alle 

Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!“ 

Jesus, der gesagt hat: „Seid gewiss: Ich bin bei euch alle 
Tage bis ans Ende der Welt“ 

Jesus, der König der Liebe und Barmherzigkeit, der 
wiederkommen und herrschen wird in alle Ewigkeit 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:)  
Mal. 3,1-2. - Mt. 28,16-20 
 
 


