
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus kennen und lieben lernen 
 
 
 
 
 

Rosenkranzbeten 
mit der Heiligen Schrift 

und 
mit den Marienbotschaften von Medjugorje 

 
 
 
 

Ein Werkstattbuch 
für das persönliche Gebet 

und für Gebetsgruppen 
 

von Radegund Jung 
 
 
 

Band 1 
Rosenkranzpsalter, 

Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
Gebet, Fasten, Glauben, Umkehr, Frieden 

sowie je ein Rosenkranz zu den Botschaften 
Liebe, Heiligkeit, Freude 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Auflage 2012 
(1. Aufl. erschienen im Miriam-Verlag, Jestetten 1988) 

Als Manuskript gedruckt 
 
 

© Radegund Jung 2012 



 3 

 
 
 
 
 
 
 

In dankbarer Erinnerung 
an Pfarrer Kurt Knotzinger +, Wien 

der es verstand, 
die Marienbotschaften von Medjugorje 

voll Liebe und Glauben 
theologisch zu deuten 

 
Gewidmet 

Pater Werner Wigger SDB 
Salesianer Don Boscos 

 
und den Priestern, die die 

Medjugorje-Gebetsgruppen und -Freunde 
Nordeifel/Aachen/Moresnet/Heinsberg/Mönchengladbach 

begleitet haben und begleiten, insbesondere: 
Pater Bernardin Schröder OFM 

Pfarrer Peter Kremer 
Pfarrer Wilhelm Pötter 

Rektor Heinz Wey 
Pfarrer Rudolf Frings 

Pfarrer Karl-Heinz Stoffels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Inhaltsverzeichnis: 
 
Band 1 
Vorwort                              13 
 
Zur Handhabung                          14 

 
Kapitel 1. Der Rosenkranzpsalter                17 
 
Rosenkranzpsalter mit Schriftlesung / Rosenkranzweg in Medjugorje       19 
 
Freudenreicher Rosenkranz                      23 
 
Lichtreicher Rosenkranz                       41 
 
Schmerzhafter Rosenkranz                       71 
 
Glorreicher Rosenkranz                        83 

 
Kapitel 2: Rosenkranzgebete mit den Hauptbotschaften 

Gebet, Fasten, Glauben, Umkehr, Frieden     111 
 
Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet und Fasten, 
Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
mit Botschaften aus den ersten 15 Jahren vom 24.06.1981 bis 25.06.1996     113 
 
Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet und Fasten, 
Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
mit den Botschaften seit dem 25.07.1996                 144 
 
Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet und Fasten, 
Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
mit Fürbitten aus den Worten der Marienbotschaften             181 
 
Freudenreicher Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet 
und Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes            187 
 
Lichtreicher Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet  
und Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes            195 
 
Lichtreicher Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / 
Durch Gebet, Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
mit Fürbitten aus den Worten der Marienbotschaften             219 
 
Schmerzhafter Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet  
und Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes            223 
 
Glorreicher Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet,  
Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes              231 



 5 

 
Glorreicher Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet, 
Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
mit Fürbitten aus den Worten der Marienbotschaften             241 
 
Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Die Friedensbotschaft leben 
und im Leben bezeugen 
mit den Botschaften aus dem 13. Jahr der Erscheinungen           247 
 
Rosenkranz zu den Hauptbotschaften Gebet, Fasten, Umkehr, 
Glauben, Frieden / Heiligtumsfahrt in Aachen                252 

 
Kapitel 3: Rosenkränze zu einzelnen Hauptbotschaften    257 
 
Freudenreicher Rosenkranz über das Gebet / „Bittet und ihr werdet  
empfangen!“ / „Betet ohne Unterlass!“                   259 
 
Freudenreicher Rosenkranz über das Gebet / Sich im Gebet 
für Gott öffnen / Einladung zum Rosenkranzgebet              271 
 
Rosenkranz über das Beten / „Herr, lehre uns beten!“             279 
 
Rosenkranz über das Fasten / „Wenn ihnen der Bräutigam genommen 
ist, werden meine Jünger fasten“                    286 
 
Rosenkranz über den Glauben / Herr, hilf unserem Unglauben         294 
 
Rosenkranz über die Umkehr / Bekehre uns, vergib die Sünde          298 
 
Lichtreicher Rosenkranz über den Frieden / „Herr, gib uns Deinen Frieden!“    308 
 
Glorreicher Rosenkranz über den Frieden / „Meinen Frieden gebe ich euch“    313 
 
Rosenkranz des Friedens 
Gesätze und Botschaften zum „Rosenkranz des Friedens“  
von P. Slavko Barbarić                        316 

 
Kapitel 4: Rosenkränze zu den Botschaften Liebe, Heiligkeit, 

Freude                       321 
 
Rosenkranz der Gottes- und Nächstenliebe / „Liebe Gott von ganzem Herzen und 
Deinen Nächsten wie dich selbst !“                   323 
 
Glorreicher Rosenkranz Weg der Heiligkeit                339 
 
Rosenkranz der Freude / „Meine Freude sei in euch!“             348 

 



 6 

 
Band 2, Teil 1 
Kapitel 5: Rosenkranzgebete zu den Zeiten, Gedenktagen und 

Festen des Kirchenjahres, Teil 1: 
Advent bis Wochen im Jahreskreis          17 

 
Advent                              19 
 
Freudenreicher Rosenkranz / Kindheit Jesu                19 
 
Rosenkranz „Sich von Maria zur Liebe Jesu Christi führen lassen        23 
 
Rosenkranz vom Kommen des Herrn / „Von den Propheten ersehnt“       25 
 
Rosekranz vom Kommen des Herrn durch Maria              33 
 
Rosenkranz „Jesus aufnehmen“                     39 
 
Rosenkranz der Unbefleckten Empfängnis                 45 
 
Rosenkranz von der Ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau  
und Gottesmutter Maria                        47 
 
Rosenkranz von der Ankunft und Wiederkunft des Herrn / „Christus, 
Heiland der Welt“                          58 
 
Rosenkranz Advent für alle Menschen / „Komm, Herr Jesus, Erlöser der Welt“   64 
 
Rosenkranz vom Kommen des Heilands / „Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil  67 
 
Schmerzhafter Rosenkranz für den Frieden / „Der Schlüssel Davids, 
der Friedensfürst“                          75 
 
 
Weihnachten                           77 
 
Rosenkranz von der Geburt Jesu Christi / „Euch ist heute der Heiland geboren“   77 
 
Rosenkranz von der Geburt Jesu Christi / „Und das Wort ist Fleisch geworden“   88 
 
Rosenkranz „Entscheidung für Gott, der Mensch geworden ist“         90 
 
28. Dezember / Gedenktag der Unschuldigen Kinder 
Freudenreicher Rosenkranz für die Ungeborenen Kinder / Für die Menschenwürde  96 
 
28. Dezember / Gedenktag der Unschuldigen Kinder 
Freudenreicher Rosenkranz für das Lebensrecht der Kinder          100 
 
28. Dezember / Gedenktag der Unschuldigen Kinder 
Rosenkranz für die ungeborenen Kinder / Besuch Marias bei Elisabeth      102 
 
 



 7 

28. Dezember / Gedenktag der Unschuldigen Kinder 
Schmerzhafter Rosenkranz für die Ungeborenen Kinder / Für das Recht auf Leben  103 
 
28. Dezember / Gedenktag der Unschuldigen Kinder 
Rosenkranz für die Ungeborenen / Von der Würde des Menschen        106 
 
Sonntag nach Weihnachten: Fest der Heiligen Familie 
Rosenkranz für die Familien                      109 
 
01. Januar, Neujahr / Hochfest der Gottesmutter Maria 
Rosenkranz vom Leben der Gottesmutter Maria / Mit Maria, der Königin des  
Friedens auf dem Heilsweg Jesu                    113 
 
06. Januar: Erscheinung des Herrn 
Rosenkranz von der Erscheinung des Herrn / „Wir sind gekommen, Ihn anzubeten“ 121 
 
 
Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus Christus / 
Frohe Botschaft                          128 
 
Lichtreicher Rosenkranz / „Offenbarung des Reiches Gottes“          128 
 
Biblischer Lichtreicher Rosenkranz                   132 
 
Rosenkranz vom ersten öffentlichen Auftreten des Herrn / Jesus Christus  
ist der Herr / Neuevangelisation                     136 
 
Rosenkranz: Frohe Botschaft / „Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen“  141 
 
Rosenkranz: Den Willen Gottes tun / „Was Er euch sagt, das tut!“        151 
 
Rosenkranz vom Gottvertrauen / „Sorgt euch nicht ängstlich – sucht zuerst  
das Reich Gottes und Seine Gerechtigkeit“                156 
 
Rosenkranz: Gott – Quelle des Lebens und des Friedens           160 
 
Rosenkranz: Mit Christus Satan besiegen / „Vater, bewahre sie vor dem Bösen“   169 
 
Rosenkranz zum Vater-Unser – Gebet des Herrn / „Mit Maria 
das Vater-Unser beten“                        183 
 
Rosenkranz zum Vater-Unser –Gebet / „Gott, unser Vater“           186 
 
Jesus-Rosenkranz                         192 
 
Rosenkranz der Anbetung / „Ihr aber – für wen haltet ihr Mich?“         194 
 
Rosenkranz Jesus, der Heiland und Erlöser / „Nicht die Gesunden brauchen  
den Arzt, sondern die Kranken“                     196 
 
Lichtreicher Rosenkranz: Jesus, die Tür zum Leben             203 
 
Rosenkranz „Jesus, das Licht der Welt“                  205 



 8 

 
 
Rosenkranz: Jesus, Quelle des Lebens                  210 
 
Rosenkranz von der Selbstoffenbarung Jesu                214 
 
Rosenkranz der Gottes- und Nächstenliebe / „Liebe Gott von ganzem Herzen 
deinen Nächsten wie dich selbst“                    216 
 
Rosenkranz der Nächstenliebe / Heilige der Nächstenliebe (Heiliger Martin, 
Heilige Elisabeth u.v.a.) / „Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt,  
das habt ihr mir getan“                        233 
 
Rosenkranz der Liebe von Pater Slavko Barbarić 
mit Gesätzen zum Rosenkranz von der Verfasserin             237 
 
Rosenkranz: In der Liebe Gottes wachsen                 242 
 
Rosenkranz der Freude / „Unser Leben sei ein Fest!“             244 
 
Rosenkranz der Freude / „Meine Freude sei in euch!“             252 
 
Rosenkranz der Gottes- und Menschenrechte / Von der Würde des Menschen 
als Ebenbild Gottes                         263 
 
Rosenkranz vom ewigen Leben / „Wer an mich glaubt, wird leben,  
auch wenn er stirbt“                         270 
 
Rosenkranz von den Sieben Sakramenten / Göttliches Leben empfangen / „Ich bin 
gekommen, damit sie das Leben haben in Fülle“              277 
 
Rosenkranz: Frucht bringen für das Reich Gottes              291 
 
Rosenkranz: Licht sein und Zeugnis geben / „Ihr werdet meine Zeugen  
sein“ / Heilige Bekenner und Heilige der Nächstenliebe             294 
 
Rosenkranz zur Neuevangelisation im Neuen Jahrtausend / „Damit wir durch unser 
Leben Christus verkünden“                      300 
 
18.-25. Januar: Gebetswoche für die Einheit der Christen 
Rosenkranz für die Einheit der Christen / „Damit alle eins sind!“         307 
 
25. Januar: Bekehrung des Apostels Paulus 
Glorreicher Rosenkranz von der Bekehrung des Apostels Paulus / 
Neuevangelisation                          309 
 
31. Januar – Heiliger Johannes Don Bosco, Vater, Freund und Lehrer der Jugend 
Rosenkranz für die Jugend / Neuevangelisation               311 
 
Rosenkranz für die Kinder / „Lasst die Kinder zu mir kommen!“         318 
 
2. Februar: Darstellung des Herrn 
Rosenkranz von der Darstellung Jesu im Tempel / „Meine Augen haben  



 9 

das Heil gesehen“                          325 
 
03. Februar / Heiliger Blasius. - 11. Februar / Unsere liebe Frau von Lourdes  
/ Welttag der Kranken 
Rosenkranz um die Heilung an Seele und Leib               332 
 
Rosenkranz für die Kranken um Annahme des Leidens und um Heilung      336 
 
 

Band 2, Teil 2 
Kapitel 5: Rosenkranzgebete zu den Zeiten, Gedenktagen und 

Festen des Kirchenjahres, Teil 2: 
Fastenzeit/Passion bis Christkönigsfest        17 

 
Fastenzeit / Passion                        19 
 
Rosenkranz vom Fasten / „Wenn ihnen der Bräutigam genommen ist,  
werden meine Jünger fasten“  
mit Betrachtungen von Pater Slavko Barbarić                19 
 
Schmerzhafter Rosenkranz / Mit Christus über das Böse siegen         24 
 
Biblischer Schmerzhafter Rosenkranz                   29 
 
Schmerzhafter Rosenkranz „Daran haben wir die Liebe erkannt, 
dass Er Sein Leben für uns hingegeben hat“  
Rosenkranz mit Texten aus dem Ersten Johannesbrief            33 
 
Schmerzhafter Rosenkranz für die Verfolgten Christen: „Haben sie mich  
verfolgt, werden sie auch euch verfolgen“                 37 
 
Palmsonntag 
Rosenkranz vom Einzug Jesu in Jerusalem: „Hosanna dem Sohne Davids“    40 
 
Karfreitag/Karsamstag/Ostern 
Schmerzhafter Rosenkranz für den Frieden / „Christus hat Frieden gestiftet  
am Kreuz in Seinem Blut“ 
Betrachtung mit Gedanken von Papst Benedikt XVI.             44 
 
Schmerzhafter Rosenkranz vom „Leiden, Sterben und der Auferstehung  
unseres Herrn Jesus Christus“ - dokumentiert im Turiner Grabtuch“       47 
 
Rosenkranz zur Verehrung des Antlitzes Christi               55 
 
Rosenkranz zur Verehrung der Wunden des Herrn / „Durch Seine Wunden 
sind wir geheilt“                           59 
 
19. März / Hochfest des Heiligen Josef 
Rosenkranz zu Ehren des Heiligen Josef                 62 
 
Rosenkranz zu Ehren des Heiligen Josef / Für die Familien          64 



 10 

25. März / Hochfest Verkündigung des Herrn 
Rosenkranz von der Verkündigung des Herrn / Berufung Marias  
zur Mutter des Erlösers und Seiner Kirche                 66 
 
 
Osterzeit                             72 
 
Ostern 
Biblischer Rosenkranz „Christus ist auferstanden, Halleluja!“           72 
 
Rosenkranz „Auferstehen zum Leben mit Christus“  / Osternacht         77 
 
Ostern / Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Vollendung 
Biblischer Glorreicher Rosenkranz                    85 
 

Glorreicher Rosenkranz der Freude / „Ich werde euch wiedersehen,  

dann wird euer Herz sich freuen“                    90 
 
Glorreicher Rosenkranz Freude / „Die Jünger freuten sich, als sie den  
Herrn sahen“                            97 
 
Ostern / 4. Sonntag der Osterzeit: Weltgebetstag für Geistliche Berufe / Berufung / 
Nachfolge 
Freudenreicher Rosenkranz von der christlichen Berufung / Jeder ist gerufen    102 
 
Freudenreicher Rosenkranz für geistliche Berufe / „Du hast Gnade gefunden 
bei Gott“                             109 
 
Lichtreicher Rosenkranz für Priester und Berufungen             114 
 
Rosenkranz um Geistliche Berufe / In der Schule Mariens  
Christusnachfolge leben                       121 
 
Rosenkranz um geistliche Berufe                    127 
 
Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Dreifaltigkeitssonntag 
Rosenkranz in der Pfingstnovene                    135 
 
Rosenkranz mit Maria, der Braut des Heiligen Geistes, um Sein Kommen beten /  
„Komm, Heiliger Geist und erneuere das Antlitz der Erde“           139 
 
Rosenkranz: Um die Gaben des Heiligen Geistes beten / Für die  
Gnadengaben der Sakramente danken                  148 
 
Freudenreicher Rosenkranz „Komm, Schöpfer Geist!“            155 
 
Glorreicher Rosenkranz Worte Christi über den Vater und den Heiligen Geist /  
„Dem Dreifaltigen Gott der Liebe begegnen“                160 
 



 11 

Wochen im Jahreskreis ( 2. Teil) / Öffentliches Leben unseres  
Herrn Jesus Christus / Frohe Botschaft                 166 
 
Fronleichnam 
Freudenreicher Rosenkranz als eucharistischer Rosenkranz / Maria – Mutter der 
Eucharistie, Jesus – Brot für das Leben der Welt              166 
 
Rosenkranz Eucharistische Worte des Herrn / „Ich bin das Brot des Lebens“ 
/ Heilige Messe                           171 
 
Eucharistischer Rosenkranz  / Heilige Messe                174 
 
Rosenkranz: Jesus – Brot für das Leben der Welt              176 
 
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              180 
 
Rosenkranz: Herz Jesu / Liebe und Erbarmen               190 
 
Rosenkranz Herz Jesu, Quelle der Liebe und des Friedens           199 
 
Rosenkranz: Herz Mariens                       201 
 
24. Juni: Geburt Johannes des Täufers 
Rosenkranz vom Vorläufer des Herrn, Johannes der Täufer          207 
 
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“                      209 
 
2. Juli: Heimsuchung Mariens 
Magnifikat-Rosenkranz                        212 
 
Rosenkranz Besuch Mariens bei Elisabeth                 216 
 
Rosenkranz Besuch Mariens bei Elisabeth / Von der Würde der 
Ungeborenen Kinder                         219 
 
25. Juli: Fest des Heiligen Apostels Jakobus  
Lichtreicher Rosenkranz zu Ehren des Heiligen Jakobus           221 
 
5. August: Weihetag Santa Maria Maggiore in Rom / 8. September: Geburtstag 
der Gottesmutter 
Rosenkranzpsalter vom Leben der Gottesmutter Maria / Mit Maria 
auf dem Heilsweg Jesu                        223 
 
06. August: Verklärung des Herrn 
Rosenkranz „Die Herrlichkeit Gottes erfahren“ / Verklärung des Herrn       253 
 
15. August: Aufnahme Mariens in den Himmel 
Rosenkranz Aufnahme Mariens in den Himmel               257 
 



 12 

Rosenkranz „Selig bist du, weil du geglaubt hast“              265 
 
22. August: Maria Königin 
Rosenkranz Maria, Königin                      267 
 
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                     273 
 
14. September: Kreuzerhöhung 
Rosenkranz Jesu Kreuz – unser Heil / „Wenn ich am Kreuz erhöht bin,  
werde ich alle an mich ziehen!“                     280 
 
15. September: Gedenktag der Schmerzen Mariens 
Rosenkranz von den Sieben Schmerzen Mariens              286 
 
September: Heilige Engel / 29. September: Erzengel Michael,  
Gabriel, Rafael / 2. Oktober: Heilige Schutzengel 
Rosenkranz von den Engeln / Engel, Boten der sorgenden Liebe und 
des heiligen Willens Gottes                       288 
 
Rosenkranz von den Engeln im Leben Jesu / „Ihr werdet die Engel  
Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn“         295 
 
Rosenkranz zu Ehren der Erzengel Michael, Gabriel und Rafael  
und der Heiligen Schutzengel                     297 
 
1. November: Allerheiligen 
Glorreicher Rosenkranz Weg der Heiligkeit                302 
 
Rosenkranz der Heiligkeit / „Seid vollkommen wie euer Vater im Himmel  
vollkommen ist“                           311 
 
Rosenkranz von den Seligpreisungen                  318 
 
2. November, Allerseelen 
Rosenkranz für einen / für die Verstorbenen / „Herr lass sie leben  
in Deinem Frieden!“                         321 
 
11. November: Heiliger Martin / 19. November: Heilige Elisabeth 
Rosenkranz „Ihr seid das Licht der Welt“ / Heilige der Nächstenliebe       324 
 
30. November: Heiliger Apostel Andreas 
Lichtreicher Rosenkranz zum Fest des Heiligen Apostels Andreas /  
Für die Einheit der Katholischen und Orthodoxen Kirche            329 
 
Christ-Königs-Fest 
Trostreicher Rosenkranz: Christus König                 331 
 
Rosenkranz „Christus, König in Ewigkeit“                 345 
 
Rosenkranz Christus, König dienender Liebe                348 



 13 

 
 

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. 



 16 

  



 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Band 1, Kapitel 1 
 
 

Rosenkranzpsalter 
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Rosenkranzpsalter mit Schriftlesung / Rosenkranzweg in 
Medjugorje 
 
 
Auf dem Erscheinungsberg / Podbrdo: 
 
 
Freudenreicher Rosenkranz 
 
 
1. Jesus, den Du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
 
Lk 1,26-38 
 
 
2. Jesus, den Du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Lk 1,39-56 
 
 
3. Jesus, den Du, o Jungfrau, geboren hast 
 
Lk 2,1-20 
 
 
4. Jesus, den Du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
 
Lk 2,21-40 
 
 
5. Jesus, den Du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
 
Lk 2,41-52 
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Auf dem Erscheinungsberg / Podbrdo: 
 
 
Schmerzhafter Rosenkranz 
 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat 
 
Lk 22,39-46 
 
 
2.Jesus, der für uns gegeisselt worden ist 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mk 15,1-15. – Mt 27,11-26. – Joh 
18,28-40; 19,1. 
 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
 
Mt 27,27-31a 
 
 
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Joh. 19,4-16a (Bildtafel!). – Lk. 23,26-
31 
 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
 
Joh 19,25-37 
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Auf dem Erscheinungsberg / Podbrdo: 
 
Vor dem Erscheinungsplatz: 
(Die Erscheinungen des Auferstandenen Herrn als Vorbild für die 
Marienerscheinungen heute) 
 
Auferstehung und Begegnung mit dem Auferstandenen 
 
Mt. 28,1-10.16-20 
 
 
Glorreicher Rosenkranz 
 
 
1.  Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mk. 16,1-18. – Lk. 24,1-12. - Lk. 
24,13-35. –  Lk. 24,36-49. - Joh. 20,1-18. – Joh. 20,19-31. -  
 
 
2.  Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 
Apg. 1,4-13 
 
 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 
Apg. 2,1-13. 
 
 
4. Jesus, der Dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 

hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Phil. 3,10-11.14.20-21. – Mt. 5,3-12a. 
- Röm. 8,28-30 
 
 
5.Jesus, der Dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Phil. 4,4-9. – Offb. 12,1 
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Auf der Via lucis zum Auferstehungkreuz: 
 
 
Lichtreicher Rosenkranz 
 
 
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist 
 
Lk. 3,1-22 
 
 
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat 
 
Joh. 2,1-11 
 
 
3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat 
 
Mt. 4,12-17.23-25; 5,1-12 
 
 
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist 
 
Lk 9, 28-36 u. 2 Petr 1,16-19 
 
 
5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 
 
Joh. 6,32-35,48-51 und Lk 22,14-20 
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Der Rosenkranzpsalter 
 
Freudenreicher Rosenkranz 
 
1.Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Lk 1,26-38. – Mt. 1,18-24 
 
(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, 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) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Fastenzeit rufe ich euch auf, 
eure Herzen den Gaben zu öffnen, die Gott euch geben möchte. 
Seid nicht verschlossen, sondern sagt durch das Gebet und durch 
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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. 
Ich bin bei euch und liebe euch, meine lieben Kinder, mit zärtlicher 
Liebe. Danke... (25.02.2006) 
Liebe Kinder, legt die Heilige Schrift auf einen sichtbaren Platz in 
eurer Familie und lest sie. So werdet ihr das Gebet mit dem 
Herzen erfahren und eure Gedanken werden in Gott 
sein...(25.01.2007) 
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, 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) 
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2.Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Lk 1,39-56 
 
(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) 
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) 
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) 
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, 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) 



 26 

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, 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. ... 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) 
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. (25.10.1995) 
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... 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, 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). 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr zu Aposteln der Liebe 
werdet... (25.03.1998) 
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 
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eure Freude in ihm vollkommen ist. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid (25.08.2003) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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. (25.01.2008) 
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) 
Liebe Kinder, freut euch mit mir, bekehrt euch in Freude und dankt 
Gott für das Geschenk meiner Anwesenheit unter euch. ... 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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3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast 
 
Lk 2,1-20 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Friede, Friede, Friede. Zwischen Gott und Mensch soll wieder 
Friede sein, der Friede soll unter den Menschen sein (25.06.1981) 
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) 
Feiert die Geburt Jesu mit meinem Frieden... Heute gebe ich euch 
meinen besonderen Segen. Bringt ihn zu jedem Geschöpf, damit 
es Frieden hat! (25.12.1988) 
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) 
Liebe Kinder, heute bringe ich euch auf besondere Weise den 
kleinen Jesus, damit er euch mit seinem Segen des Friedens und 
der Liebe segne... Zuerst gebt eure Liebe und euer Beispiel in 
euren Familien. Ihr sagt, dass Weihnachten ein Familienfeiertag 
ist. Deshalb, liebe Kinder, gebt Gott in euren Familien den ersten 
Platz, damit er euch den Frieden gibt, und damit er euch nicht nur 
vor dem Krieg, sondern auch im Frieden vor jeder satanischen 
Versuchung schützt. Wenn Gott mit euch ist, habt ihr alles, aber 
wenn ihr ihn nicht wollt, seid ihr armselig und verloren und wisst 
nicht, auf wessen Seite ihr seid. (15.12.1991) 
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“... (25.02.1992) 
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Heute ist der Tag des Friedens, aber in der ganzen Welt ist viel 
Unfriede. Deshalb rufe ich euch auf, dass ihr alle mit mir durch das 
Gebet eine neue Welt des Friedens aufbaut. Ich kann das ohne 
euch nicht tun; deshalb rufe ich euch alle mit meiner mütterlichen 
Liebe auf, und das andere wird Gott machen. Deshalb 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. Liebe 
Kinder, die Zärtlichkeit des kleinen Jesus soll euch immer 
begleiten (25.12.1992) 
Ich rufe euch auf, euch in dieser Zeit, wie nie zuvor, auf das 
Kommen Jesu vorzubereiten. Der kleine Jesus soll in euren 
Herzen zu herrschen beginnen, nur dann werdet ihr glücklich sein, 
wenn Jesus euer Freund ist (25.11.1993) 
Heute freue ich mich mit dem kleinen Jesus und wünsche, dass 
die Freude Jesu in jedes Herz einkehre. (25.12.1993) 
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 im Herzen. (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) 
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) 
Liebe Kinder, heute bin ich auf besondere Weise bei euch und 
indem ich den kleinen Jesus in den Armen halte, lade ich euch ein, 
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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 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) 
Heute Abend, meine lieben Kinder, bringe ich euch das Gute 
meines Sohnes, der Sein Leben gegeben hat, um euch zu retten. 
Deshalb, meine lieben Kinder, freut euch und streckt eure Hände 
zu Jesus hin, der nur das Gute ist (25.12.1997) 
Liebe Kinder, in dieser Weihnachtsfreude möchte ich euch mit 
meinem Segen segnen. Auf besondere Weise, meine lieben 
Kinder, gebe ich euch den Segen des kleinen Jesus. Möge er 
euch mit seinem Frieden erfüllen. Heute, meine lieben Kinder,  
habt ihr keinen Frieden und doch sehnt ihr euch danach. Deshalb 
lade ich euch an diesem Tag mit meinem Sohn Jesus ein: Betet, 
betet, betet, weil ihr ohne Gebet weder Freude noch den Frieden 
noch eine Zukunft habt. Sehnt euch nach dem Frieden und sucht 
ihn, denn Gott ist der wahre Frieden. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.1998) 
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, diese 
Jahrhundert für euch eine Zeit des Friedens und des 
Wohlergehens sein. Deshalb gebt dem kleinen neugeborenen 
Jesus den ersten Platz in eurem Leben, und Er wird euch auf dem 
Weg des Heiles führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.1999) 
Liebe Kinder, heute, da Gott mir gewährte, mit dem kleinen Jesus 
in meinen Armen mit euch zu sein, freue ich mich mit euch und ich 
danke Gott für alles, was Er in diesem Jubiläumsjahr getan hat. Ich 
danke Gott besonders für alle Berufungen jener, die Gott ihr 
vollkommenes Ja gegeben haben. 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, 
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der euch zur Heiligkeit des Lebens aufruft. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (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) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auch und rege euch zum Gebet 
für den Frieden an. Besonders heute rufe ich euch auf, indem ich 
euch in meinen Armen den neugeborenen Jesus bringe, euch 
durch das Gebet mit Ihm zu vereinen und so zu einem Zeichen für 
diese unruhige Welt zu werden. Meine lieben Kinder, regt einander 
zum Gebet und zur Liebe an. Möge euer Glaube eine Anregung 
für die anderen sein, damit sie mehr glauben und lieben. Ich segne 
euch alle und rufe euch auf, meinem Herzen und dem Herzen des 
kleinen Jesus näher zu sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.12.2001) 
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) 
Liebe Kinder, mit großer Freude bringe ich euch auch heute 
meinen Sohn Jesus in meine Armen, der euch segnet und zum 
Frieden aufruft. (25.12.2004) 
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 (25.12.2004 an Jakov Colo) 
Liebe Kinder, auch heute bringe ich euch in den Armen den 
kleinen Jesus, den König des Friedens, damit Er euch mit 
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Seinem Frieden segnet. Meine Lieben Kinder, auf besondere 
Weise rufe ich euch heute auf, Träger meines Friedens in dieser 
friedlosen Welt zu sein. Gott wird euch segnen. Meine lieben 
Kinder, vergesst nicht, dass ich eure Mutter bin. Mit dem kleinen 
Jesus in meine Armen segne ich euch alle mit besonderem Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2005) 
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) 
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. (25.12.2008 an 
Jakov) 
Liebe Kinder, an diesem frohen Tag bringe ich euch alle vor 
meinen Sohn, den König des Friedens, damit Er euch Seinen 
Frieden und Segen gebe. Meine lieben Kinder, teilt diesen Frieden 
und Segen in Liebe mit den Anderen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.2009) 
Meine lieben Kinder, nur in Gott könnt ihr das Heil finden und 
daher, besonders an diesem gnadenvollen Tag, rufe ich euch mit 
dem kleinen Jesus im Arm auf: erlaubt Jesus, dass Er in euren 
Herzen geboren wird. Nur mit Jesus im Herzen könnt ihr 
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aufbrechen auf den Weg des Heils und des ewigen Lebens. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2009 an Jakov 
Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, heute möchten ich und mein Sohn Jesus euch die 
Fülle der Freude und des Friedens geben, damit jeder von euch 
froher Träger und Zeuge des Friedens und der Freude sei – an 
den Orten, wo ihr lebt. Meine lieben Kinder, seid Segen und 
Frieden! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2010) 
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4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
 
Lk 2,21-40 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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 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) 
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). 
Ich will alle Seelen retten und sie Gott darbringen (25.08.1991) 
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. Medjugorje ist ein Zeichen für euch alle 
und ein Aufruf, dass ihr betet, und dass ihr die Tage der Gnade, 
die euch Gott gibt, lebt... Ich bin mit euch und euer Leid ist auch 
meines... (25.04.1992) 
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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, 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). 
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 bei der jährlichen 
Erscheinung) 
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.... Vergesst 
nicht, dass ihr Reisende auf dem Weg zur Ewigkeit seid. 
(25.11.2006) 
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. (25.12.2006) 
... viele ... 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. (25.10.2007) 
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 
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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) 
Betet ihr Ihn (Jesus) an, und eure Hoffnung soll die Hoffnung für 
jene Herzen sein, die Jesus nicht haben. (25.08.2008) 
Die Hoffnung soll in euren Herzen wie ein Fluss der Gnade zu 
fließen beginnen. (25.11.2008) 
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... 
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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5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
 
Lk 2,41-52 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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 
(04.08.1987 an die Gebetsgruppe von Medjugorje). 
Stellt Gott in eurer Arbeit und im alltäglichen Leben auf den ersten 
Platz... (25.12.1987) 
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. 
(25.03.1988) 
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) 
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) 
Meine lieben Kinder, durch die Botschaften möchte ich ein 
wunderschönes Mosaik in euren Herzen schaffen, so dass ich 
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jeden von euch als Originalbild Gott darbringen kann. Deshalb, 
meine 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). 
... 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) 
... Ich rufe euch auf, dass ihr euch alle für Gott entscheidet, und 
dass ihr von Tag zu Tag seinen Willen im Gebet entdeckt. Ich 
möchte euch alle, liebe Kinder, zur vollkommenen Umkehr 
einladen, damit in euren Herzen Freude sei... (25.06.1990) 
... Ich bin mit euch und möchte euch mit meinen Gebeten helfen 
und euch auf dem Weg des Friedens führen. Ich segne euch mit 
meinem mütterlichen Segen. Vergesst nicht, die Botschaften des 
Friedens zu leben... (25.10.1990) 
... 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) 
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 möchte euch lehren und euch helfen, den Weg der Heiligkeit 
zu gehen... Betet und lest die Heilige Schrift, damit ihr durch die 
Heilige Schrift die Botschaft für euch durch mein wiederholtes 
Kommen entdeckt. (25.06.1991) 
... gebt Gott in euren Familien den ersten Platz, damit er euch den 
Frieden gibt, und damit er euch nicht nur vor dem Krieg, sondern 
auch im Frieden vor jeder satanischen Versuchung schützt. Wenn 
Gott mit euch ist, habt ihr alles, aber wenn ihr ihn nicht wollt, seid 
ihr armselig und verloren und wisst nicht, auf welcher Seite ihr 
seid. (25.12.1991) 
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Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Erneuerung des Gebets in 
euren Familien auf, so dass jede Familie meinem Sohn Jesus zur 
Freude werde. Deshalb, liebe Kinder, betet und sucht mehr Zeit für 
Jesus; dann werdet ihr alles begreifen und annehmen können, 
auch die schwersten Krankheiten und Kreuze... Betet, meine 
lieben Kinder, damit euch das Gebet zur täglichen Nahrung 
werde!... (25.01.1992) 
... betet und lebt meine Botschaften, dann werdet ihr Wunder der 
Liebe Gottes in eurem alltäglichen Leben sehen... (25.03.1992) 
Ich bin mit euch und möchte euch alle auf dem Weg des Heiles, 
das euch Jesus gibt, führen (25.05.1992) 
Der Grund meiner Anwesenheit hier ist, euch auf den neuen Weg, 
den Weg des Heiles, zu führen. Deshalb rufe ich euch von Tag zu 
Tag zur Umkehr auf (25.06.1992) 
Euer Leben soll vollständig zum Gebet werden. 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... Ich 
liebe euch und deshalb bin ich mit euch, um euch zu lehren und zu 
einem neuen Leben des Verzichtens und der Umkehr zu führen. 
Nur so werdet ihr Gott und all das, was euch jetzt noch fern ist, 
entdecken.... (25.11.1992) 
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 (25.10.1993). 
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. Aber wenn ihr nicht betet und wenn ihr nicht 
demütig und gegenüber den Botschaften, die ich euch gebe, 
gehorsam seid, kann ich euch nicht helfen (25.04.1994) 
Liebe Kinder, heute freue ich mich in meinem Herzen, während ich 
euch alle hier Anwesenden anschaue. Ich segne euch und lade 
euch alle ein, euch zu entscheiden, meine Botschaften zu leben, 
die ich euch gebe. 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 
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Segen und danke euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid 
(25.06.1994). 
Gott gibt sich dem, der ihn sucht... (25.04.1997) 
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 führen kann. 
(25.06.2001) 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott und ihr werdet in 
Gott den Frieden finden, den euer Herz sucht. Folgt dem Leben 
der Heiligen nach, sie sollen euch ein Vorbild sein; und ich werde 
euch ermutigen, solange mir der Allmächtige erlaubt, mit euch zu 
sein. (25.09.2006) 
Liebe Kinder, legt die Heilige Schrift auf einen sichtbaren Platz in 
eurer Familie und lest sie. So werdet ihr das Gebet mit dem 
Herzen erfahren und eure Gedanken werden in Gott sein. 
(25.01.2007) 
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) 
Liebe Kinder, all diese Zeit, in der mir Gott auf besondere Weise 
erlaubt, mit euch zu sein, möchte ich euch den Weg führen, der zu 
Jesus und zu eurem Heil führt. Meine lieben Kinder, nur in Gott 
könnt ihr das Heil finden… Nur mit Jesus im Herzen könnt ihr 
aufbrechen auf den Weg des Heils und des ewigen Lebens. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2009 an Jakov 
Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
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Der Rosenkranzpsalter 
 
Lichtreicher Rosenkranz  
 
 
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist  
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Lk. 3,1-22. (bzw. Auszüge, z.B.: Lk. 
3,1-3.7-8.10-11.15-16.21-22). - Mt. 3, 1-17. – Mk. 1,1-11. – Joh. 
1,19-36 
 
Durch Gebet und Fasten in der Wüste ist Johannes frei geworden 
für den Willen Gottes, die Menschen zu Umkehr und Bußtaufe zu 
rufen. Er bewegt die Menschen zu fastendem Verzicht auf das 
Übermaß und zu Werken der Gerechtigkeit und Nächstenliebe. So 
wurde er zu deinem Vorläufer, Jesus. Er erkennt und bezeugt dich 
als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt,. 
Jesus, du lässt sich von deinem Vorläufer taufen. Du, der 
Sündenlose, steigst stellvertretend in die Fluten unserer Sünde, 
um für uns Sünder zur Quelle reinigenden, lebendigen Wassers zu 
werden. Vom Himmel her bezeugt der Vater dich als seinen 
geliebten Sohn, an dem er sein Wohlgefallen hat. Jesus, Du bist 
das Licht der Welt. 
 
(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, alles hat seine Zeit. Heute lade ich euch ein, das ihr 
an euren Herzen zu arbeiten beginnt; jetzt sind alle Feldarbeiten 
beendet. Zur Reinigung ganz verwahrloster Räume nehmt ihr euch 
Zeit, aber das Herz lass ihr unbeachtet. Deshalb arbeitet mehr 
daran, mit Liebe jeden Teil eures Herzens zu reinigen 
(17.10.1985). 
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 
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Erfüllung der göttlichen Pläne wie Blütenblätter Jesus übergeben 
(01.05.1986). 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, eure Herzen vor allem 
für diese Tage vorzubereiten, in denen der Herr euch besonders 
von allen Sünden der Vergangenheit reinigen möchte... Betet, 
liebe Kinder! Nur so werdet ihr all das Böse, das in euch ist, 
erkennen können und es dem Herrn überlassen, damit Er eure 
Herzen ganz reinigen kann. Deshalb betet, liebe Kinder, ohne 
Unterlass und bereitet eure Herzen in Buße und Fasten vor! 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (04.12.1986). 
Liebe Kinder, ich lade euch zur Hingabe an Gott ein. In dieser Zeit 
wünsche ich besonders, dass ihr den Dingen widersagt, an die ihr 
euch gebunden habt, die aber eurem geistlichen Leben schaden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, entscheidet euch vollkommen für 
Gott und erlaubt Satan nicht, dass er in euer Leben eintritt durch 
jene Dinge, die euch und eurem geistlichen Leben schaden. Meine 
lieben Kinder, Gott bietet sich euch in Vollkommenheit an. Ihr 
könnt Ihn nur im Gebet entdecken und erkennen, deshalb 
entscheidet euch für das Gebet. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.02.1990) 
... Ich bin zu euch gekommen, um euch zu helfen, und deshalb 
rufe ich euch auf, euer Leben zu ändern, denn ihr habt einen 
beklagenswerten Weg eingeschlagen – den Weg des Verderbens. 
Als ich zu euch sprach: ‚Kehrt um! Betet! Fastet! Versöhnt euch!’, 
habt ihr diese Botschaften oberflächlich angenommen. Ihr habt 
angefangen, sie zu leben, aber ihr habt es aufgegeben, weil es zu 
schwer für euch war. Nein, liebe Kinder! Wenn etwas gut ist, sollt 
ihr im Guten verharren und nicht denken: ‚Gott sieht mich nicht, 
hört nicht, hilft nicht!’ Und so habt ihr euch wegen eures 
beklagenswerten Interesses von Gott und von mir entfernt... Betet 
und lebt meine Botschaften! Dann werdet ihr Wunder der Liebe 
Gottes in eurem alltäglichen Leben sehen. (25.03.1992). 
Ich rufe euch auf, dass ihr von Anfang an beginnt, eurer Leben zu 
ändern, und dass ihr euch für die Umkehr entscheidet, nicht mit 
Worten, sondern mit dem Leben. (25.10.1992). 
Ich liebe euch und deshalb bin ich mit euch, um euch zu lehren 
und zu einem neuen Leben des Verzichtens und der Umkehr zu 
führen. Nur so werdet ihr Gott und all das, was euch jetzt fern ist, 
entdecken. (25.11.1992). 
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Ich lade euch ein, dass ihr euch von neuem entscheidet, Gott über 
alles zu lieben. In dieser Zeit, in der man wegen des 
Geisteshaltung des Konsumierens vergisst, was es bedeutet, zu 
lieben und die wahren Werte zu schätzen, lade ich euch, meine 
lieben Kinder, von neuem ein, Gott auf den ersten Platz eures 
Lebens zu setzen. 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... Euer Leben soll heute durch 
die Umkehr erneuert werden, die euch ins ewige Leben führen 
wird. (25.03.1996). 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, meine Zeugen zu werden, 
indem ihr im Glauben eurer Väter lebt. Meine lieben Kinder, ihr 
sucht Zeichen und Botschaften und seht nicht, dass euch Gott mit 
jedem morgendlichen Sonnenaufgang zur Umkehr und zum Weg 
der Wahrheit und des Heiles aufruft. Ihr redet viel, meine lieben 
Kinder, aber ihr arbeitet wenig an eurer Umkehr. Deshalb kehrt um 
und beginnt, meine Botschaften nicht mit Worten, sondern mit 
eurem Leben zu leben. So, meine lieben Kinder, werdet ihr die 
Kraft haben, euch für die aufrichtige Umkehr des Herzens zu 
entscheiden. (25.09.1998). 
Ich lade euch ein, in euren Familien die Begeisterung der ersten 
Tage zu erneuern, als ich euch zum Fasten, zum Gebet und zur 
Umkehr aufgerufen habe. (25.10.1998). 
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). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, das Gebet und das Fasten 
mit noch größerer Begeisterung zu erneuern, bis euch das Gebet 
zur Freude wird. Meine lieben Kinder, wer betet, fürchtet die 
Zukunft nicht, und wer fastet, fürchtet das Böse nicht. Ich 
wiederhole euch noch einmal: Nur mit Gebet und Fasten können 
sogar Kriege aufgehalten werden, Krieges eures Unglaubens und 
eurer Angst vor der Zukunft! Ich bin mit euch und lehre euch, 
meine lieben Kinder: In Gott ist euer Friede und eure Hoffnung! 
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Deshalb nähert euch Gott und stellt Ihn auf den ersten Platz in 
eurem Leben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.01.2001).  
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf; besonders 
heute, da Satan den Krieg und den Hass will. Ich rufe euch von 
Neuem auf, meine lieben Kinder: Betet und fastet, damit Gott euch 
den Frieden gibt! Seid Zeugen des Friedens für jedes Herz und 
seid Träger des Friedens in dieser unruhigen Welt.  Ich bin mit 
euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Ihr aber, 
habt keine Angst, denn wer betet, hat keine Angst vor dem Bösen 
und keinen Hass im Herzen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.09.2001) 
... Meine lieben Kinder, noch seid ihr an die irdischen Dinge 
gebunden und wenig an das geistliche Leben. Möge euch auch 
mein heutiger Aufruf ein Ansporn sein, euch für Gott und für die 
tägliche Bekehrung zu entscheiden. Ihr könnt euch nicht bekehren, 
meine lieben Kinder, wenn ihr nicht von den Sünden ablasst und 
euch nicht für die Liebe zu Gott und zum Nächsten entscheidet. 
(25.01.2002). 
Meine lieben Kinder, seid diejenigen, die die Seelen zu Gott 
hinziehen und nicht jene, die sie von ihm entfernen... Dies ist eine 
Zeit der Buße und der Umkehr. Aus der Tiefe meines Herzens rufe 
ich euch auf: Seid mein mit ganzem Herzen. Dann werdet ihr 
sehen, dass euer Gott groß ist, denn Er wird euch die Fülle des 
Segens und des Friedens geben (25.02.2004). 
Liebe Kinder, ich rufe euch alle zur Bekehrung des Herzens auf. 
Entscheidet euch – wie in den ersten Tagen meines Kommens – 
für die vollkommene Änderung eures Lebens. So werdet ihr, meine 
lieben Kinder, die Kraft haben, niederzuknien und vor Gott eure 
Herzen zu öffnen. Gott wird eure Gebete hören und sie erhören. 
(25.08.2004) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, dass ihr euren Tag mit 
kurzen und innigen Gebeten erfüllt. Wenn ihr betet, ist euer Herz 
offen und Gott liebt euch mit besonderer Liebe und gibt euch 
besondere Gnaden. Deshalb nützt diese Gnadenzeit und widmet 
sie Gott mehr als jemals zuvor. Fastet und macht Novenen der 
Entsagung, damit Satan fern von euch und die Gnade um euch ist. 
Ich bin euch nahe und halte Fürsprache vor Gott für jeden von 
euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.2005) 
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Liebe Kinder, in dieser Fastenzeit rufe ich euch zur inneren 
Entsagung auf. Der Weg dorthin führt euch durch die Liebe, das 
Fasten, das Gebet und gute Werke. Nur mit vollkommener innerer 
Entsagung werdet ihr die Liebe Gottes und die Zeichen der Zeit, in 
der ihr lebt, erkennen. Ich werdet Zeugen dieser Zeichen sein und 
werdet beginnen, darüber zu sprechen. Dorthin möchte ich euch 
bringen. Danke, dass ihr mit gefolgt seid! (18.03.2006 an Mirjana 
Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, auch heute bin ich mit euch und rufe euch alle zur 
vollkommenen Bekehrung auf. Meine lieben Kinder, entscheidet 
euch für Gott und ihr werdet in Gott den Frieden finden, den euer 
Herz such. Folgt dem Leben der Heiligen nach, sie sollen euch ein 
Vorbild sein; und ich werde euch ermutigen, solange mir der 
Allmächtige erlaubt, mit euch zu sein. (25.09.2006) 
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 gebunden an irdische Dinge und denkt an das 
irdische Leben. Gott hat mich gesandt, um euch zum ewigen 
Leben zu führen. Meine lieben Kinder, ich bin nicht müde, obwohl 
ich sehe, dass eure Herzen schwer und müde sind für alles, was 
Gnade und eine Gabe ist. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.10.2006) 
Liebe Kinder, öffnet euer Herz in dieser Fastenzeit der 
Barmherzigkeit Gottes. Der Himmlische Vater möchte jeden von 
euch aus der Sklaverei der Sünde befreien. (25.02.2007) 
Liebe Kinder, 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. Durch das 
tägliche Gebet werdet ihr in Gott den wahren Frieden finden. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.2007) 
Liebe Kinder, mit der Fastenzeit nähert ihr euch der Zeit der 
Gnade. Euer Herz ist wie gepflügte Erde und ist bereit, die Frucht 
anzunehmen, die zum Guten heranwachsen wird. Ihr, meine 
lieben Kinder, seid frei, das Gute oder das Böse zu wählen. 
Deshalb rufe ich euch auf: betet und fastet! Pflanzt Freude, und 
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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, in dieser Zeit der Gnade rufe ich euch von neuem 
zum Gebet und zur Entsagung auf. (25.02.2008) 
Liebe Kinder, auf besondere Weise rufe ich euch alle auf, für 
meine Anliegen zu beten, damit ihr durch eure Gebete den Plan 
Satans über diese Erde aufhaltet, die jeden Tag immer weiter von 
Gott entfernt ist und sich selbst an die Stelle von Gott setzt und 
alles vernichtet, was schön und gut in den Seelen jedes Einzelnen 
von euch ist. Deshalb, meine lieben Kinder, waffnet euch mit 
Gebet und Fasten, damit euch bewusst wird, wie sehr Gott euch 
liebt, und erfüllt den Willen Gottes. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.10.2008) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Entsagung, des Gebets und der 
Buße rufe ich euch von neuem auf: geht und bekennt eure 
Sünden, damit die Gnade eure Herzen öffnet, und erlaubt, dass 
sie euch verändert. Bekehrt euch, meine lieben Kinder, öffnet euch 
Gott und Seinem Plan für jeden Einzelnen von euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2009). 
Meine Kinder, diese Zeit der Entsagung möge eine Zeit sein, in der 
ihr euch fragt: was möchte mein Gott von mir persönlich? Was soll 
ich tun? Betet, fastet, habt ein Herz voller Barmherzigkeit. 
(18.03.2009 an Mirjana) 
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2. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat 
 
Joh. 2,1-11 (bzw. Ausz.: 2,1-5.7-9a.11) 
 
Festfreude droht in Enttäuschung und Verärgerung umzuschlagen. 
Maria sieht die peinliche Verlegenheit, in die das Brautpaar 
geraten wird, und hält Fürsprache bei dir, Herr. Sie weiß um deine 
rettende Macht und glaubt daran. Sie lädt die Diener zum Glauben 
an dich ein: „Alles, was er euch sagt, das tut!“. Jesus, der du 
gekommen bist, damit die Menschen das Leben haben in Fülle, du 
greifst auf Marias Fürsprache hin wunderbar helfend ein, obwohl 
du zunächst deine Zeit noch nicht gekommen sahst. Du wandelst 
Wasser in Wein, offenbarst durch dieses erste Wunder deine 
göttliche Herrlichkeit und öffnest so deine Jünger für den Glauben. 
Jesus, Du bist das Licht der Welt. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch von neuem für Gott zu 
entscheiden und 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... Betet, damit ihr das 
Geschenk des Lebens in seiner Größe und Schönheit verstehen 
könnt. (25.01.1990). 
... 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. 
(25.04.1990). 
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).  
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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?’ 
Und ich warte nur auf euch, dass ihr mir euer Ja gebt, damit ich es 
Jesus übergebe, und dass 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. Ich bin mit euch und warte auf euch. (25.05.1992). 
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. Deshalb, meine lieben Kinder, hört 
und lebt, was ich euch sage. (25.10.1992). 
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. Ich bete für euch und halte bei Gott für 
jeden einzelnen Fürsprache. Ich bitte um euer Gebet, und dass ihr 
mich und auch meine Botschaften annehmt, wie in den ersten 
Tagen der Erscheinungen. Nur dann, wenn ihr die Herzen öffnet 
und betet, werden Wunder geschehen. (25.09.1993). 
... Jesus soll in euren Herzen zu herrschen beginnen, nur dann 
werdet ihr glücklich sein, wenn Jesus euer Freund ist... Ich bin 
euch mit meiner Fürsprache und meinen Gebeten nahe und liebe 
und segne euch alle.(25.11.1993). 
Jetzt rufe ich euch besonders auf, meine lieben Kinder, euch zu 
entscheiden, auf den Weg der Heiligkeit zu gehen...Ich liebe euch 
und möchte euch alle mit mir in das Paradies führen. Aber wenn 
ihr nicht betet und wenn ihr nicht demütig und gegenüber den 
Botschaften, die ich euch gebe, gehorsam seid, kann ich euch 
nicht helfen. (25.04.1994). 
Ich segne euch und lade euch alle ein, euch zu entscheiden, 
meine Botschaften zu leben, die ich euch gebe. 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). 
Eure Gebete sind für mich notwendig, durch welche ich euch Gott 
näher bringen möchte. Er ist eure Rettung. Gott schickt mich, um 
euch zu helfen und euch ins Paradies zu führen, das euer Ziel ist. 
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Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet! (25.09.1994). – 
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). 
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). 
... gebt ... Jesus den ersten Platz in eurem Leben, und Er wird 
euch auf dem Weg des Heiles führen (25.12.1999).  
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 (18.03.2000 an 
Mirjana). 
Ich bin mit euch und halte bei Jesus Fürsprache für jeden von 
euch (25.05.2000) 
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).  
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, 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, heute freue ich mich mit eurem Patron (Anm: Hl. 
Jakobus, Pfarrpatron) und lade euch ein, für den Willen Gottes 
offen zu sein, damit in euch der Glaube wachse und durch euch in 
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den Menschen, denen ihr in eurem alltäglichen Leben begegnet 
(25.07.2002).  
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.2002). 
Aus der Tiefe meines Herzens rufe ich euch auf: seid mein mit 
ganzem Herzen, dann werdet ihr sehen, dass euer Gott groß ist, 
denn er wird euch die Fülle des Segens und des Friedens geben. 
(25.02.2004) 
Meine lieben Kinder, ich möchte euch alle meinem Sohn Jesus 
näher bringen. (25.07.2004) 
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) 
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3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 4,12-17.23-25; 5,1-12. – Mt. 6,19-
34. – Mt. 9,9-13. – Mt. 9,35-38. – Mk. 1,14-15(16-22). – Lk. 9,23-
27. – Lk. 10,25-28(29-37). – Joh. 3,1-21. – Joh. 14,1-14. - Joh. 
15,1-17. - (u.a.) 
 
Jesus, Du verkündigst das Wort, die Frohe Botschaft vom 
Kommen des Reiches Gottes. Du vermittelst den Kranken die 
heilende Nähe Gottes und den Sündern die erbarmende Liebe des 
himmlischen Vaters. Du heilst Kranke und vergibst Sündern die 
Sünden. Du rufst zur Umkehr in den Frieden und die rettende 
Liebe Gottes: „Kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist 
nahe“, „Kehrt um, glaubt an das Evangelium!“. Gottes-, Nächsten- 
und Feindesliebe beinhalten alle anderen Gebote, die alle Wege 
des Heils sind. Als Frucht deines Erlösungswerkes wirst du am 
Ostertag das Sakrament der Versöhnung stiften. Du trägst deiner 
Kirche den Dienst des Erbarmens auf. Jesus, Du bist das Licht der 
Welt. 
 
(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, 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).  
Versöhnt euch und helft mit eurem Leben, dass der Friede auf der 
ganzen Welt zu herrschen beginnt (25.12.1990). 
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... 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 
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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). 
Euer Leben soll vollständig zum Gebet werden. 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). 
... 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). 
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. 
So, nur so, werdet ihr die Zeichen der Zeit erkennen können. Ich 
bin mit euch und führe euch in eine neue Zeit, eine Zeit, die euch 
Gott als Gnade gibt, um Ihn noch mehr zu erfahren. (25.01.1993). 
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. Ich könnt nicht 
sagen, dass ihr bekehrt seid, denn euer Leben muss zur täglichen 
Umkehr werden. Damit ihr begreifen könnt, was ihr tun sollt, liebe 
Kinder, betet, und Gott wird euch geben, was ihr konkret tun und 
wo ihr euch ändern sollt. (25.02.1993) 
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) 
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. 
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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, 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).  
... 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. Euer Leben 
soll heute durch die Umkehr erneuert werden, die euch ins ewige 
Leben führen wird. (25.03.1996). 
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 
(25.04.1996).  
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr alle in dieser Zeit aktiv 
werdet, die durch mich auf besondere Weise mit dem Himmel 
verbunden ist. Betet, um verstehen zu können, dass ihr alle durch 
euer Leben und Beispiel an der Verbreitung der Erlösung 
mitwirken sollt. 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, 
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dass ihr Licht werdet. Helft anderen, denn indem ihr den anderen 
helft, findet auch eure Seele Heil. (25.05.1996). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch jeden Tag für Gott zu 
entscheiden. Meine lieben Kinder, ihr sprecht viel über Gott, aber 
ihr gebt nur wenig Zeugnis mit eurem Leben. Darum, meine lieben 
Kinder, entscheidet euch für die Umkehr, damit euer Leben 
wahrhaftig sei vor Gott, so dass ihr in der Wahrheit eures Lebens 
die Schönheit, die Gott euch geschenkt hat, bezeugt. Meine lieben 
Kinder, ich lade euch von neuem ein, euch für das Gebet zu 
entscheiden, denn durch das Gebet könnt ihr die Umkehr leben. 
Jeder von euch wird in der Einfachheit einem Kind ähnlich werden, 
das für die Liebe des Vaters offen ist. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid (25.06.1996). 
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). 
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, 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). 
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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 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). 
Nur durch das Gebet, liebe Kinder, wird sich euer Herz verändern 
und besser und feinfühliger für das Wort Gottes werden. Meine 
lieben Kinder, lasst nicht zu, dass Satan euch hin und her zerrt 
und mit euch macht, was er will. Ich lade euch ein, 
verantwortungsbewusst und entschieden zu sein und Gott jeden 
Tag im Gebet zu weihen (25.01.1998). 
... 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).  
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. 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, 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 
Wohlergehens. Deshalb gebt dem kleinen neugeborenen Jesus 
den ersten Platz in eurem Leben und Er wird euch auf dem Weg 
des Heiles führen (25.12.1999) 
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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). 
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 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.  Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2000). 
Meine lieben Kinder, betet ohne Unterlass, bis das Gebet für euch 
zur Freude wird (25.03.2000). 
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, 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). 
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 lass nicht zu, 
dass sie zu lange auf euch warten. Jede Barmherzigkeit, die vom 
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Herzen kommt, bringt euch meinem Sohn näher (18.03.2001 an 
Mirjana Soldo) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, euch dem Gebet zu 
öffnen. Liebe Kinder, ihr lebt in einer Zeit, in der euch Gott große 
Gnaden gibt, aber ihr wisst sie nicht zu nutzen. Ihr sorgt euch um 
alles andere, aber am wenigsten um die Seele und das geistliche 
Leben. Erwacht aus dem müden Schlaf der Seele und sagt mit 
aller Kraft ja zu Gott. Entscheidet euch für die Umkehr und die 
Heiligkeit. Ich bin mit euch und rufe euch zur Vollkommenheit 
eurer Seele und all dessen, was ihr tut. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid (25.03.2001).  
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).  
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Meine 
lieben Kinder, öffnet Gott euer Herz durch die heilige Beichte und 
bereitet eure Seele vor, damit der kleine Jesus von neuem in 
eurem Herzen geboren werden kann. Erlaubt Ihm, euch zu 
verwandeln und euch auf dem Weg des Friedens und der Freude 
zu führen. (25.11.2002) 
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 
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 empfinden, Freunde Jesu zu sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.10.2003) 
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.) 
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 
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Hände und bringt sie durch euer Beispiel meinem Herzen und dem 
Herzen meines Sohnes näher (25.11.2004). 
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 (25.12.2004 an Jakov Colo) 
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) 
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) 
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 
(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. (25.06.2005) 
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. 
(25.01.2006) 
Liebe Kinder, legt die Heilige Schrift auf einen sichtbaren Platz in 
eurer Familie und lest sie. So werdet ihr das Gebet mit dem 
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Herzen erfahren und eure Gedanken werden in Gott sein. 
Vergesst nicht, dass ihr vergänglich seid wie eine Blume im Feld, 
die man von der Ferne sieht, aber in einem Augenblick 
verschwinden kann. 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. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2007) 
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) 
Euer Herz ist wie gepflügte Erde und ist bereit, die Frucht 
anzunehmen, die zum Guten heranwachsen wird. 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) 
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4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Lk 9, 28-36. – Mt. 17,1-9. – Mk. 9,2-8. 
- 2 Petr 1,16-19.  
 
Herr, die Kraftquelle für dein Wirken ist das Gebet, das lebendige 
Gespräch mit deinem Vater im Himmel. Gebet ist 
Gottesbegegnung. Im Gebet auf dem Berg Tabor wirst Du, Jesus, 
vor den Augen deiner Apostel Petrus, Jakobus und Johannes, 
verklärt: die Herrlichkeit Gottes leuchtet wie die Sonne in dir auf 
und erstrahlt auf deinem Antlitz. Wieder  bezeugt der Vater dich 
als seinen geliebten Sohn und fordert uns auf: „Auf ihn sollt ihr 
hören“. Diese tiefe Gotteserfahrung befähigt deine Apostel, mit dir 
das Leiden auszuhalten und durch Kreuz und Tod zur Freude der 
Auferstehung zu gelangen, zu einem „im Heiligen Geist verklärten 
Leben“ (Papst Johannes Paul II.). Jesus, Du bist das Licht der 
Welt! 
 
(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). 
Ich bitte euch, liebe Kinder, geht bewusst zum Gebet. Im Gebet 
werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erkennen. (28.11.1985). 
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 Tat für Tag immer mehr im Gebet führen, jedoch will ich 
euch nicht zwingen  (14.08.1986).  
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).  
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Liebe Kinder, ich lade euch zum Gebet ein, damit ihr im Gebet 
Gott begegnet. Gott biete 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 wacht, damit jede Begegnung im Gebet eine 
freudige Begegnung mit Gott sei. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid (25.11.1988).  
Liebe Kinder, vergesst nicht: dies ist die Zeit der Gnade, daher 
betet, betet, betet! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid 
(25.10.1989).  
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). 
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 
(25.05.1997). 
Den Frieden könnt ihr nicht haben, wenn euer Herz nicht im 
Frieden mit Gott ist. Deshalb, 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).  
Liebe Kinder, 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 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). 
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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 
(25.01.1999). 
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).  
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).  
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).  
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).  
Betet, betet, betet, und nur im Glauben und durch das Gebet wird 
eure Seele Frieden finden und die Welt die Freude, mit Gott zu 
sein (25.08.2002). 
Nur durch das Gebet und die vollkommene Hingabe wird euer 
Herz mit der Liebe und dem Frieden Jesu erfüllt sein (25.12..2003 
an Jakov Colo). –  
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, dass ihr euren Tag mit 
kurzen und innigen Gebeten erfüllt. Wenn ihr betet, ist euer Herz 
offen und Gott liebt euch mit besonderer Liebe und gibt euch 
besondere Gnaden. Deshalb nützt diese Gnadenzeit und widmet 
sie Gott mehr als jemals zuvor (25.07.2005) 
Liebe Kinder, danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Betet, 
betet, betet! (25.06.2006 an Ivanka bei der jährlichen Erschei-
nung) 
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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, 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. (25.11.2006) 
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) 
Möge euer Tag von kleinen, glühenden Gebeten durchwoben sein 
für all jene, die die Liebe Gottes nicht kennen gelernt haben. 
(25.02.2008) 
Liebe Kinder, in meinem Kommen zu euch, hier mitten unter euch, 
sieht man die Größe Gottes, und es öffnet sich der Weg mit Gott 
zum ewigen Glück. Fühlt euch nicht schwach, alleine und 
verlassen. Mit Glauben, Gebet und Liebe steigt auf den Berg des 
Heils. (02.08.2008 an Mirjana) 
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5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 26,20-29. - Mk. 14,22-24. - Lk 
22,14-20. - Joh. 6,32-35.(36-47.)48-51.(52-59). – 1 Kor. 10,16-17. 
11,23-26 
 
 
Jesus, Du hast den Frieden, den alles umfassenden Shalom 
Gottes verkündet und gelebt. „Meinen Frieden gebe ich euch, nicht 
wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch!“ Jesus, du selbst bist 
unser Friede, den die Welt nicht geben kann. Am Kreuz hast du 
Frieden gestiftet in deinem Blut und als der Auferstandene hast du 
den Jüngern deinen Frieden geschenkt: „Der Friede sei mit euch!“, 
war dein Ostergruß. Damit wir das Leben in Fülle haben, hast du 
uns am Abend vor deinem Leiden die Eucharistie geschenkt; mit 
deinem Leib und deinem Blut hast du dich uns unter den Gestalten 
von Brot und Wein als Speise zu ewigen Leben geschenkt. Dein 
Kreuzesopfer, deinen Tod und deine Auferstehung hast du in die 
Eucharistie hineingestiftet und für alle Zeiten vergegenwärtigt. Als 
unser Friede bist du in der Eucharistie bei uns alle Tage bis an das 
Ende der Welt. „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine 
Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit!“ Jesus, 
Du bist das Licht der Welt! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
(Die Gottesmutter lädt zur häufigen Mitfeier der Heiligen Messe 
ein. Sie wünscht von den Gläubigen, auch den Kindern, dass sie 
sich etwa eine halbe Stunde auf die Heilige Messe vorbereiten und 
sich innerlich sammeln, „weil die Heilige Messe das unblutige 
Versöhnungsopfer mit Gott ist, das der Priester im Namen und im 
Auftrag Jesu Christi darbringt“. Die Gospa bittet auch, nach der 
Messe Gott zu danken. In der Liturgie von Medjugorje bereitet man 
sich mit einer Stunde Rosenkranzgebet auf die Messe vor und 
sagt nach der Messe Dank durch eine weitere Stunde Gebet: 
Sieben-Vater-Unser-Gebet, Heilungsgebet, Rosenkranz. Die 
Muttergottes sagt auch: Wenn wir zu wählen hätten zwischen der 
Teilnahme an einer Erscheinung und der Heiligen Messe, sollen 
wir immer die Heilige Messe vorziehen, weil wir dort Jesus 
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begegnen; auch sie selbst sei uns bei der Heiligen Messe näher 
als bei einer Erscheinung). 
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, 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, in diesen Tagen kämpft Satan heimtückisch gegen 
diese Pfarre, und ihr habt, liebe Kinder, im Gebet nachgelassen, 
und nur wenige gehen zur Messe. Haltet die Tage der Versuchung 
durch! (17.01.1985) 
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).  
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).  
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).  
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 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). 
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. 
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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) 
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, 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 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).  
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). 
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) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, Missionare meiner 
Botschaften zu werden, welche ich hier durch diesen Ort, der mir 
leib ist, gebe. Gott hat mir erlaubt, so lange mit euch zu bleiben. 
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Deshalb, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, mit Liebe die 
Botschaften zu leben, die ich euch gebe und dass ihr sie der 
ganzen Welt überbringt, so dass der Fluss der Liebe in das Volk 
voll Hass und Unfrieden fließt. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.02.1995) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, den Frieden in euren 
Herzen und in euren Familien zu leben. Es gibt keinen Frieden, 
meine lieben Kinder, wo man nicht betet, und es gibt keine Liebe, 
wo kein Glaube ist (25.03.1995) 
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).  
Ich lade euch ein, liebe Kinder, dass euer Leben mit Ihm (Jesus) 
vereint sei. Jesus ist der König des Friedens, und nur Er kann 
euch den Frieden geben, den ihr sucht (25.12.1995). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch für den Frieden zu 
entscheiden. 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. Ich bin mit euch und lade euch alle ein, meine lieben 
(25.01.1996).  
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) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch alle von neuem zum Gebet ein. 
Nur durch das Gebet, liebe Kinder, wird sich euer Herz verändern 
und besser und feinfühliger für das Wort Gottes werden. ... Die 
Heilige Messe, meine lieben Kinder, soll für euch nicht 
Gewohnheit, sondern das Leben sein. Indem ihr jeden Tag die 
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Heilige Messe lebt, werdet ihr das Bedürfnis nach Heiligkeit 
spüren und in der Heiligkeit wachsen (25.01.1998).  
... 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). 
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) 
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).  
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, von ganzem Herzen zu 
beten und einander zu lieben. Meine lieben Kinder, ihr seid 
auserwählt für den Frieden und die Freude Zeugnis zu geben. 
Wenn es keinen Frieden gibt, betet, und ihr werdet ihn empfangen 
Durch euch und euer Gebet, meine lieben Kinder, wird der Friede 
in die Welt zu fließen beginnen. Deshalb, meine lieben Kinder, 
betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt Wunder in den Herzen 
der Menschen und in der Welt. (25.10.2001) 
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).  
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 



 69 

Kinder, nur so könnt ihr zu Zeugen des Friedens und der Liebe 
Jesu in der Welt werden (25.02.2002). 
Der Friede ist eine kostbare Gabe Gottes. Sucht, bittet und ihr 
werdet ihn erhalten. 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 (25.02.2003) 
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) 
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) 
... 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) 
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 beginnen. Der auferstandene 
Jesus wird mit euch sein und ihr werdet Seine Zeugen sein. 
(25.03.2005) 
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. Die Liebe wird nur siegen, wenn ihr 
betet und eure Herzen werden sich öffnen (25.01.2005) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, an eurer persönlichen Umkehr zu 
arbeiten. Noch seid ihr fern von der Begegnung mit Gott in eurem 
Herzen. Deshalb 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 ewigen Leben hineinlegt. 
Alles ist vergänglich, meine lieben Kinder, nur Gott ist 
unvergänglich. Ich bin bei euch und ermuntere euch mit Liebe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.2008) 
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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) 
 
 
Schlussgebet: 
Maria, Du hast Jesus geboren, das Licht der Welt. Im Licht Jesu 
lass meine Sorgen erhellt werden, dass ich Hoffnung habe, dass 
alles gut wird. Im Licht Jesu lass mich in dem Dunkel meiner 
Ängste ein Hoffnungslicht sehen, dass ich beruhigt weitergehen 
kann. Im Licht Jesu lass alle Zweifel schwinden, dass ich sicher 
werde und heute meinen Weg gehe und meine Entscheidungen 
treffe. Mit dem Licht Jesu mögen auch alle erleuchtet werden, 
deren Not ich vor dich bringe, die Kranken, Armen, Hungernden, 
Verfolgten, alle Notleidenden. Amen. 
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Der Rosenkranzpsalter 
 
Schmerzhafter Rosenkranz 
 
 
(Einleitung:) 
(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). 
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) 
 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat  
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 26,30.36-46. – Mk. 14,26.32-42. –
Lk. 22,39-46. – Hebr. 4,14-16;5,7-9 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, 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, so bringt es Gott als Opfer dar. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid (29.03.1984) 
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 Seelen 
weit, die in der Sünde verloren gehen. Deswegen, liebe Kinder, 
betet, betet, betet! (24.05.1984) 
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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) 
Meine lieben Kinder, der Satan ist so stark und wünscht mit ganzer 
Kraft, meine Pläne zu durchkreuzen, die ich mit euch begonnen 
habe. Betet, betet nur und hört keinen Moment auf! Ich werde 
meinen Sohn bitten, dass sich alle meine Pläne verwirklichen die 
ich begonnen habe. 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, in diesen Tagen habt ihr die Wonne Gottes durch die 
Erneuerung in dieser Pfarre gefühlt. Der Teufel wirkt noch heftiger, 
um jedem von euch die Freude zu nehmen. Mit dem Gebet könnt 
ihr ihn ganz entwaffnen und euch euer Glück sichern. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid (24.01.1985) 
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) 
(Ich rufe euch auf), durch euer Gebet und durch euer Leben zu 
helfen, dass in allen Menschen das Böse vernichtet und die 
Irreführung, der sich der Satan bedient, aufgedeckt wird. Betet, 
dass die Wahrheit in allen Herzen vorherrsche (25.09.1986) 
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) 
...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) 
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Seid nicht ängstlich und besorgt. Gott wird euch helfen und euch 
den Weg zeigen (25.05.1988) 
Meine lieben Kinder, habt keine Angst, denn ich bin mit euch – 
auch dann, wenn ihr denkt, es gäbe keinen Ausweg und dass 
Satan die Herrschaft an sich gerissen hätte. Ich bringe euch den 
Frieden (25.07.1988) 
... 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). 
Nur durch das Gebet und das Fasten kann der Krieg aufgehalten 
werden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet und bezeugt durch 
euer Leben, dass ihr mein seid und dass ihr mir gehört. Denn 
Satan möchte in diesen düsteren Tagen so viele Seelen wie 
möglich verführen. Deshalb rufe ich euch auf, dass ihr euch für 
Gott entscheidet und Er wird euch beschützen und euch zeigen, 
was ihr tun und welchen Weg ihr gehen sollt (25.05.1992). 
Wenn ihr in Versuchungen seid und Probleme habt, dann sagt ihr: 
„O Gott, o Mutter, wo seid ihr?“ 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 (25.05.1992). 
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...(25.09.1992) 
Nur durch das Gebet können wir das Böse besiegen und alles 
beschützen, was Satan in eurem Leben zerstören möchte. 
(25.02.1994) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, das Gebet und das Fasten 
mit noch größerer Begeisterung zu erneuern, bis euch das Gebet 
zur Freude wird. Meine lieben Kinder, wer betet, fürchtet die 
Zukunft nicht, und wer fastet, fürchtet das Böse nicht. Ich 
wiederhole euch noch einmal: Nur mit Gebet und Fasten können 
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sogar kriege aufgehalten werden, Kriege eures Sunglaubens und 
eurer Angst vor der Zukunft. Ich bin mit euch und lehre euch, 
meine lieben Kinder: In Gott ist euer Friede und eure Hoffnung. 
Deshalb nähert euch Gott und stellt Ihn auf den ersten Platz in 
eurem Leben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid 
(25.01.2001) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf, besonders 
heute, da Satan den Krieg und den Hass will. Ich rufe euch von 
Neuem auf, meine lieben Kinder: Betet und fastet, damit Gott euch 
den Frieden gibt. Seid Zeugen des Friedens für jedes Herz und 
seid Träger des Friedens in dieser unruhigen Welt. Ich bin mit 
euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. 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) 
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2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mk 15,1-15. – Mt 27,11-26. – Joh 
18,28-40; 19,1. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
... 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) 
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) 
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, das 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) 
 



 76 

 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 27,27-31a. – Mk. 15,16-20a. Joh. 
19,1-5 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Heute bitte ich euch, dass ihr mit der üblen Nachrede aufhört und 
für die Einheit der Pfarre betet (12.04.1984) 
... Versprecht, dass ihr weder Jesus noch das Kreuz beleidigen 
oder durch Schmähungen verspotten werdet! (12.09.1985) 
Betet, dass euch Satan mit seinem Hochmut und seiner 
trügerischen Stärke nicht 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. So kann euch Gott durch mich in die Tiefen des 
geistlichen Lebens führen (25.07.1988) 
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) (Anm.: das 
Unbefleckte Herz Mariens ist ihr von der Königsherrschaft Christi 
ganz erfülltes Menschsein und die schönste Frucht der Erlösung) 
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) 
Erlaubt nicht, dass eure Herzen hart werden, indem sie die 
Eitelkeit lieben (18.03.2000 an Mirjana Soldo). 
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 bemächtig 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). 
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4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 27,31b-34. - Mk. 15,20b-23. - Lk 
23,26-31. - Joh. 19,(6-16a)16b-17. – 
 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, nein, ihr könnt nicht lieben und ihr könnt nicht mit 
Liebe die Worte hören, die ich euch gebe. 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! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid 
(29.11.1984) 
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) 
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 Botschaft am Karfreitag an Ivanka). 
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). 
... 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 
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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). 
... 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). 
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, und 
deshalb rufe ich euch auf, euer Leben zu ändern, denn ihr habt 
einen beklagenswerten Weg eingeschlagen – den Weg des 
Verderbens. Als ich zu euch sprach: „Kehrt um! Betet! Fastet! 
Versöhnt euch!“, habt ihr diese Botschaften oberflächlich 
angenommen. Ihr habt angefangen, sie zu lieben, aber ihr habt es 
aufgegeben, weil es zu schwer für euch war. Nein, liebe Kinder! 
Wenn etwas gut ist, sollt ihr im Guten verharren und nicht denken: 
‚Gott sieht mich nicht, hört nicht, hilft nicht!’ Und so habt ihr euch 
wegen eures beklagenswerten Interesses von Gott und von mir 
entfernt 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 
sage ich euch folgendes: der Satan spielt mit euch und euren 
Seelen, und ich kann euch nicht helfen, denn ihr seid weit weg von 
meinem Herzen. Deshalb betet, und lebt meine Botschaften! Dann 
werdet ihr Wunder der Liebe Gottes in eurem alltäglichen Leben 
sehen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (25.03.1992) 
...(Ich) 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. Ihr könnt nicht sagen, dass 
ihr bekehrt seid, denn euer Leben muss zur täglichen Umkehr 
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werden. Damit ihr begreifen könnt, was ihr tun sollt, liebe Kinder, 
betet und Gott wird euch geben, was ihr konkret tun und wo ihr 
euch ändern sollt. (25.02.1993) 
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) 
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) 
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5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist  
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 27,35-55.(57-61). – Mk. 15,24-
41.(42-47) – Lk. 23,33-49.(50-56). - Joh. 19,25-37(38-42). – 1 Kor. 
18-19.22-25. - Kol. 1,19-20. - Kol. 2,13-14. – Eph. 2,13-18.22 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Heute ... bitte ich euch besonders, das Herz meines Sohnes Jesus 
zu verehren. Leistet für die dem Herzen meines Sohnes zugefügte 
Wunde Genugtuung! Dieses Herz ist durch alle möglichen Sünden 
verletzt worden. (05.04.1984) 
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! (30.08.1984) 
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, legt euer Leben in die Hände Gottes (25.01.1988) 
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) 
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 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). 
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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... Ich wünsche nichts für mich, sondern 
alles für die Rettung der Seelen (25.10.1988) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, auf besondere Weise zu 
beten und Opfer und gute Taten für den Frieden in der Welt 
darzubringen. Satan ist stark und will mit allen Kräften den Frieden 
zerstören, der von Gott kommt. Deshalb, liebe Kinder, betet mit mir 
auf besondere Weise um den Frieden. Ich bin mit euch und 
möchte euch mit meinen Gebeten helfen und euch auf dem Weg 
des Friedens führen. Ich segne euch mit meinem mütterlichen 
Segen. Vergesst nicht, die Botschaften des Friedens zu leben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.10.1990). 
Ich bin mit euch und bringe Tag für Tag eure Opfer und Gebete 
Gott für die Rettung der Welt dar (25.11.1990). 
Betet, denn Satan möchte meine Pläne des Friedens zerstören. 
Versöhnt euch und helft mit eurem Leben, dass der Friede auf der 
ganzen Welt zu herrschen beginnt (25.12.1990). 
Euer Gebet sei ein Gebet um den Frieden! Satan ist stark und 
möchte nicht nur Menschenleben zerstören, sondern auch die 
Natur und den Planeten, auf dem ihr lebt. Deshalb, liebe Kinder, 
betet, damit ihr euch durch das Gebet mit dem Gottessegen des 
Friedens schützt (25.01.1991). 
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) 
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 
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erneuern, damit wir euch noch intensiver zum Werkzeug des 
Friedens in dieser unruhigen Welt machen können ... Ich bin mit 
euch und euer Leid ist auch meines (25.04.1992) 
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) 
… meine lieben Kinder, nützt diese Zeit und gebt eure Sünde 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) 
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) 
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) 
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Der Rosenkranzpsalter 
 
Glorreicher Rosenkranz 
 
 
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist  
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 28,1-10.(11-15).16-20. – Mk. 16,1-
8. – Mk. 16,10-18. – Lk. 24,13-35. – Lk. 24,36-49. - Joh. 20,1-18. – 
Joh. 20,19-31. – 1 Kor. 15,1-8.12-15.20-22 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Das Volk soll beten und fest glauben... Die Priester sollen ganz 
fest glauben und das Volk im Glauben stärken (Botschaft aus den 
ersten Tagen der Erscheinungen Juli 1981) 
Heute möchte ich euch alle zur Beichte einladen... Ich wünsche, 
dass ihr alle meinen Feiertag (Anm.: Verkündigung des Herrn) in 
eurem Innern erlebt. Und das könnt ihr nicht erfahren, wenn ihr 
euch nicht ganz Gott hingebt. Deshalb lade ich euch alle zur 
Versöhnung mit Gott ein. (24.03.1985) 
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 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... 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) 
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) 
Ich rufe euch zum wahren Gebet mit dem Herzen auf, damit jedes 
eurer Gebete eine Begegnung mit Gott werde... (25.12.1987) 
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Die Heilige Messe soll euch das Leben sein! ... Den 
Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in ihnen 
wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. (25.04.1988) 
... wachet, damit jede Begegnung im Gebet eine freudige 
Begegnung mit Gott sei... (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... Betet, damit ihr die Größe und die Freude des Lebens 
entdeckt, die Gott euch gibt... (25.05.1989) 
Öffnet euch Gott und übergebt Ihm alle eure Schwierigkeiten und 
Kreuze, damit Gott alles in Freude verwandelt. 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... (25.07.1989) 
... entscheidet euch, von heute an ernsthaft, die Zeit Gott zu 
widmen. 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) 
... versöhnt euch und helft mit eurem Leben, dass der Friede auf 
der ganzen Welt zu herrschen beginnt... (25.12.1990) 
Ich segne euch und bleibe mit euch, solange es Gott will. Ich 
danke euch, dass ihr meiner Gegenwart hier nicht die Treue 
brechen werdet, und ich danke euch, denn eure Antwort dient dem 
Guten und dem Frieden (25.01.1991) 
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! 
(25.02.1991) 
Dankt Gott für die Gabe, dass ich mit euch sein kann. Ich sage 
euch: es ist eine große Gnade. (25.07.1992) 
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. Meine lieben Kinder, betet, damit ihr 
die kraft habt, zu verwirklichen, was ich euch sage. Ich bin mit 
euch und liebe euch. Danke... (25.01.1995) 
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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) 
... 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) 
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, ich lade euch zum Gebet mit dem Herzen ein. 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. 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. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.1999) 
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) 
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Meine lieben Kinder, entscheidet euch auch heute für Gott, damit 
Er in euch und durch euch die Herzen der Menschen und auch 
eure Herze 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) 
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) 
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. Ich 
bete für euch und halte Fürsprache vor dem Allmächtigen für eure 
aufrichtige Umkehr. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.03.2009) 
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2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 28,16-20. – Mk. 16,15-19. – Lk. 
24,50-53. - Apg. 1,4-13 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. (19.09.1984) 
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) 
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. Versöhnt 
euch und helft mit eurem Leben, dass der Friede auf der ganzen 
Welt zu herrschen beginnt... (25.12.1990) 
In dieser Zeit ist der Friede auf besondere Weise bedroht, und ich 
erbitte von euch, dass ihr das Fasten und das Gebet in euren 
Familien erneuert. Liebe Kinder, ich wünsche, dass ihr den Ernst 
der Situation begreift, und dass ihr begreift, dass viel von dem, 
was geschehen wird, von eurem Gebet anhängt. Aber ihr betet 
wenig! Liebe Kinder, ich bin mit euch und rufe euch auf, dass ihr 
ernsthaft zu beten und zu fasten beginnt, wie in den ersten Tagen 
meines Kommens. (25.07.1991) 
Satan ist stark und möchte die Pläne des Friedens und der Freude 
verwirren und euch zu verstehen geben, dass mein Sohn nicht 
stark in Seinen Entscheidungen sei. Deshalb rufe ich euch alle, 
liebe Kinder, dass ihr noch stärker betet und fastet. (25.08.1991) 
Ihr verliert euch leicht in materiellen und menschlichen Dingen und 
vergesst, dass Gott euer höchster Freund ist. Deshalb, meine 
lieben Kinder, nähert euch Gott, dass Er euch beschütze, und 
dass Er euch vor dem Bösen bewahre. (25.02.1992) 
Nur durch das Gebet und das Fasten kann der Krieg aufgehalten 
werden... 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 
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mich erneuern, damit wir euch noch intensiver zum Werkzeug des 
Friedens in dieser unruhigen Welt machen können. (25.04.1992) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, euch in dieser Zeit, wie nie zuvor, 
auf das Kommen Jesu vorzubereiten. Der kleine Jesus soll in 
euren Herzen zu herrschen beginnen, nur dann werdet ihr 
glücklich sein, wenn Jesus euer Freund ist. Er wird euch nicht 
schwer fallen zu beten, Opfer darzubringen, die Größe Jesu in 
eurem Leben zu bezeugen, denn Er wird euch Kraft und Freude in 
dieser Zeit geben. Ich bin euch mit meiner Fürsprache und meinen 
Gebeten nahe und liebe und segne euch alle. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.1993) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, meine ausgestreckten 
Hände in dieser Welt, die Gott an die letzte Stelle setzt, zu sein. Ihr 
aber, meine lieben Kinder, setzt Gott an die erste Stelle in eurem 
Leben. Gott wird euch segnen und euch die Kraft geben, dass ihr 
den Gott der Liebe und des Friedens bezeugt. Ich bin mit euch und 
halte Fürsprache für euch alle. Meine lieben Kinder, vergesst nicht, 
dass ich euch mit zärtlicher Liebe liebe. (25.02.2005) 
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: 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 
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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) 
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3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Apg. 1,12-14. 2,1-6.14a.b. 22-24.32-
33.37-39. – Apg. 2,1-13. – Apg. 2,1-6.14a.b. 22-24.32-33.37-39. – 
Apg. 1,4-8. 2,1-4. - 
 
(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) 
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) 
Arbeitet und ändert eure Herzen, damit in euren Herzen ein neuer 
Geist von Gott Wohnung nehmen kann. (25.04.1985) 
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) 
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) 
Liebe Kinder, Gott möchte euch heilig machen. Deshalb lädt Er 
euch durch mich zu vollkommenen Hingabe ein. Die Heilige 
Messe soll euch das Leben sein... Schaut nicht auf die anderen 
und redet nicht schlecht über sie. Euer Leben soll vielmehr 
Zeugnis auf dem Weg der Heiligkeit sein. (25.04.1988) 
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... 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 segne euch mit dem Segen 
der Freude. (25.05.1988) 
... 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) 
Liebe Kinder, ich lade euch 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 können. Liebe Kinder, ich segne euch und ich 
trete bei Gott für euch ein, damit euer Weg und euer Zeugnis 
vollkommen und Gott zur Freude seien. (25.09.1988) 
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, ich bin mit euch und wünsche jedem von euch zu 
helfen, dass er lebe und die Frohe Botschaft im Leben bezeuge... 
Im Himmel ist Freude, durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben... 
(25.05.1991) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch 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.... 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) 
Jeder Hass und jede Eifersucht sollen aus eurem Leben und euren 
Gedanken weichen, und nur die Liebe zu Gott und zum Nächsten 
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soll in euch wohnen. So, nur so werdet ihr die Zeichen der zeit 
erkennen können... (25.01.1993) 
... 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) 
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) 
Ich rufe euch auf, euch Gott zu öffnen und in eurem Herzen mit 
Gott das Gute zu leben und meine Botschaften zu bezeugen... Ich 
lade euch ein, Apostel der Liebe und Güte zu sein. Bezeugt Gott 
und die Liebe Gottes in dieser unruhigen Welt. (25.10.1993) 
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) 
Heute lade ich euch ein, Missionare meiner Botschaften zu 
werden..., mit Liebe die Botschaften zu leben, die ich euch gebe 
und dass ihr sie der ganzen Welt überbringt, so dass der Fluss der 
Liebe in das Volk voll Hass und Unfrieden fließt... (25.02.1995) 
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) 
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 
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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) 
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) 
... 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) 
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. Indem ihr liebt, 
meine lieben Kinder, werdet ihr als die Meinen erkannt werden. 
(25.03.1998) 
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!) 
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Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, meine Zeugen zu werden, 
indem ihr im Glauben eurer Väter lebt (25.09.1998) 
Ich lade euch ein, in euren Familien die Begeisterung der ersten 
Tage zu erneuern, als ich euch zum Fasten, zum Gebet und zur 
Umkehr aufgerufen habe. (25.10.1998) 
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 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 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, 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) 
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) 
Betet, meine lieben Kinder, und seid in jeder Situation mutige 
Zeugen der Frohen Botschaft. (25.12.2004) 
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: 
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Die Liebe wird nur siegen, wenn ihr betet und eure Herzen werden 
sich öffnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.2005) 
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, 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, ich komme zu euch als Mutter mit Gaben: ich 
komme mit Liebe und Barmherzigkeit (18.03.2007 an Mirjana bei 
der jährlichen Erscheinung) 
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, 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) 
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4. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 

hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Phil. 3,10-11.14.20-21. – Mt. 5,3-12a 
Röm. 8,28-30 
 
(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, 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 
übergeben. Ich rufe euch auf, dass sich jeder bewusst für Gott und 
gegen Satan entscheidet. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.05.1987) 
Liebe Kinder, mein Ruf, dass ihr die Botschaften lebt, 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 Jesus 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... Ich wünsche nichts für mich, sondern 
alles für die Rettung eurer Seelen. Der Satan ist stark; deshalb 
bindet euch durch beharrliches Gebet an mein mütterliches Herz. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1988) 
Ich liebe euch und deshalb rufe ich euch alle zum Weg des Heils 
mit Gott auf. (25.12.1989) 
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... 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) 
Ich wünsche, dass jeder von euch den Weg der Heiligkeit 
entdecke und auf ihm wachse bis in die Ewigkeit hinein. Ich werde 
für euch Fürsprache halten, damit ihr die Größe dieses 
Geschenkes begreift, das Gott mir gibt, dass ich mit euch sein 
kann... (25.04.1990) 
... liebe Kinder, betet, damit ihr euch durch das Gebet mit dem 
Gottessegen des Friedens schützt. Gott hat mich unter euch 
gesandt, damit ich euch helfe. Wenn ihr das wollt, nehmt den 
Rosenkranz. Schon allein der Rosenkranz kann in der Welt und in 
eurem Leben Wunder wirken. Ich segne euch und bleibe mit euch, 
solange es Gott will. Ich danke euch, dass ihr meiner Gegenwart 
hier nicht die Treue brechen werdet... (25.01.1991) 
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) 
... das sind Tage der Gnade, solange ich mit euch bin. Ich möchte 
euch lehren und euch helfen, den Weg der Heiligkeit zu gehen. 
(25.06.1991) 
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... (25.09.1991) 
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, 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 
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offenbart. Ich bin mit euch und möchte euch Gott, der euch liebt, 
offenbaren und zeigen. (25.08.1992) 
Liebe Kinder, auch heute möchte ich euch sagen: ich bin mit euch 
auch 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 euch Gott durch mein Kommen gibt. (25.09.1992) 
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 auf einem neuen Weg zu einem neuen Leben zu führen. 
Deshalb, meine lieben Kinder, hört und lebt, was ich euch sage, 
denn es ist wichtig für euch, wenn ich nicht mehr bei euch sein 
werde, dass ihr euch an meine Worte erinnert und an all das, was 
ich euch immer wieder sagte. Ich rufe euch auf, dass ihr von 
Anfang an beginnt, euer Leben zu ändern und dass ihr euch für 
die Umkehr entscheidet, nicht mit Worten, sondern mit dem Leben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1992) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch alle unter meinen 
Schutzmantel nehmen und euch vor allen satanischen Angriffen 
beschützen...Deshalb 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 bin mit euch und nehme euch alle unter meinen 
Schutzmantel... (25.02.1993) 
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. Aber wenn ihr nicht betet und wenn ihr nicht 
demütig und gegenüber den Botschaften, die ich euch gebe, 
gehorsam seid, kann ich euch nicht helfen. (25.04.1994) 
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 
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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. 
(25.11.1994) 
Gott hat mich aus Liebe zum Menschen unter euch geschickt, 
euch den Weg des Heiles, den Weg der Liebe zu zeigen. 
(25.04.1995) 
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. 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 
euch helfen. (25.05.1995) 
Meine lieben Kinder, ich möchte aus euch einen wunderschönen 
Blumenstrauß machen, bereit für die Ewigkeit... Meine lieben 
Kinder, betet, bekehrt eure Herzen und nähert euch mit. Das Gute 
soll das Böse besiegen. Ich liebe und segne euch. (25.07.1995) 
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 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 euren Herzen zu herrschen beginnen. Ich bin euch 
nahe und trete für euch vor Gott ein. (25.05.1997) 
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. (25.11.1998) 
Liebe Kinder, ich wünsche, dass ihr mir eure Herzen übergebt, so 
dass ich euch auf dem Weg führen kann, der zum Licht und zum 
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ewigen Leben führt. Ich möchte nicht, dass eure Herzen im Dunkel 
der heutigen Zeit irregeht. Ich werde euch helfen. Ich werde auf 
dem Weg mit euch sein, damit ihr die Liebe und die Barmherzig-
keit Gottes entdecken könnt. Als Mutter bitte ich euch, mir dies zu 
erlauben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (18.03.1999 
an Mirjana Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
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. (25.07.2000) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und ich segne euch alle mit meinem 
mütterlichen Segen. 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. Danke... (25.06.2001) 
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. Öffnet euch dem Gebet und erbittet von Gott die 
Bekehrung eurer Herzen; alles andere sieht Er und sorgt dafür in 
Seiner Vorsehung. (25.04.2002) 
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. Aber ihr widersetzt 
euch und wollt eure Herzen nicht dem Gebet öffnen. Ich rufe euch 
von neuem auf, meine lieben Kinder. Seid nicht taub, sondern 
begreift meinen Aufruf, der für euch Rettung ist. (25.09.2003) 
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 
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Herzen herrschen und ihr werdet Träger des Friedens und der 
Liebe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2004) 
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) 
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. (25.11.2005) 
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... (25.03.2006) 
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 
entschieden haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(5.06.2006: 25. Jahrestag der Erscheinungen) 
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 eure 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) 
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Ich bin 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 Pfarrei, rufe 
ich euch auf, dem Leben der Heiligen nachzueifern. Sie sollen für 
euch Vorbild und Ermutigung zum Leben in Heiligkeit sein. 
(25.07.2007 am Fest des Apostels Jakobus) 
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) 
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 sei. 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) 
Ich bin mit euch und führe euch zur Ewigkeit, nach der sich jedes 
Herz sehen soll. (25.08.2009) 
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, all diese Zeit, in der mir Gott auf besondere Weise 
erlaubt, mit euch zu sein, möchte ich euch den Weg führen, der zu 
Jesus und zu eurem Heil führt. Meine lieben Kinder, nur in Gott 
könnt ihr das Heil finden und daher, besonders an diesem 
gnadenvollen Tag, rufe ich euch mit dem kleinen Jesus im Arm 
auf: erlaubt Jesus, dass Er in euren Herzen geboren wird. Nur mit 
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Jesus im Herzen könnt ihr aufbrechen auf den Weg des Heils und 
des ewigen Lebens. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.2009 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
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) 
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5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
Phil. 4,4-9. – 1 Kor. 9,24-25. – Offb. 12,1 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zum Frieden ein. Als Königin 
des Friedens bin ich hierher gekommen 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) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, auf besondere Weise zu 
beten und Opfer und gute Taten für den Frieden in der Welt 
darzubringen. Satan ist stark und will mit aller Kraft den Frieden 
zerstören, der von Gott kommt. Deshalb, liebe Kinder, betet mit mir 
auf besondere Weise für den Frieden. Ich bin mit euch und möchte 
euch mit meinen Gebeten helfen und euch auf dem Weg des 
Friedens führen. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Vergesst nicht, die Botschaften des Friedens zu leben. 
(25.10.1990) 
Liebe Kinder, betet, damit ihr euch durch das Gebet mit dem 
Gottessegen des Friedens schützt. Gott hat mich unter euch 
gesandt, damit ich euch helfe. Wenn ihr das wollt, nehmt den 
Rosenkranz. Schon allein der Rosenkranz kann in der Welt und in 
eurem Leben Wunder wirken. Ich segne euch und bleibe mit euch, 
solange es Gott will. Ich danke euch, dass ihr meiner Gegenwart 
hier nicht die Treue brechen werdet, und ich danke euch, denn 
eure Antwort dient dem Guten und dem Frieden. (25.01.1991) 
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 
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Frieden, sondern macht Frieden! Ich segne jeden von euch und 
jede eurer guten Entscheidungen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.02.1991) 
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. 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) 
Wenn ihr betet, wird Gott euch helfen, den wahren Grund meines 
Kommens zu entdecken. Deshalb, meine lieben Kinder, betet und 
lest die Heilige Schrift, damit ihr durch die Heilige Schrift die 
Botschaft für euch durch mein wiederholtes Kommen entdeckt. 
(25.06.1991) 
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 euren 
Familien erneuert. Liebe Kinder, ich wünsche, dass ihr den Ernst 
der Situation begreift und dass ihr begreift, dass viel von dem, was 
geschehen wird, von eurem Gebet abhängt – aber ihr betet wenig. 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und rufe euch auf, dass ihr ernsthaft 
zu beten und zu fasten beginnt wie in den ersten Tagen meines 
Kommens. (25.07.1991) 
Ich rufe euch zur Entsagung für 9 Tage auf, so dass mit eurer Hilfe 
alles verwirklicht werde, was ich durch die Geheimnisse, die ich in 
Fatima begonnen habe, verwirklichen möchte. (25.08.1991) 
... liebe Kinder, gebt Gott in euren Familien den ersten Platz, damit 
Er euch den Frieden gibt, und damit Er euch nicht nur vor dem 
Krieg, sondern auch im Frieden vor jeder satanischen Versuchung 
schützt. (25.12.1991) 
... 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... (25.05.1992) 
Heute ist der Tag des Friedens, aber in der ganzen Welt ist viel 
Unfriede. Deshalb rufe ich euch auf, dass ihr alle mit mir durch das 
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Gebet eine neue Welt des Friedens aufbaut. Ich kann das ohne 
euch nicht tun; deshalb rufe ich euch alle mit meiner mütterlichen 
Liebe auf, und das andere wird Gott machen. Deshalb öffnet euch 
Gottes Plänen und Seinen Absichten, damit ihr mit Ihm für den 
Frieden und das Gute mitarbeiten könnt. (25.12.1992) 
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. 
So, nur so werdet ihr die Zeichen der Zeit erkennen können. Ich 
bin mit euch und führe euch in eine neue Zeit, eine Zeit, die euch 
Gott als Gnade gibt, um Ihn noch mehr zu erkennen. (25.01.1993) 
Liebe Kinder, heute wie nie zuvor rufe ich euch auf, für den 
Frieden zu beten – für den Frieden in euren Herzen, für den 
Frieden in euren Familien und für den Frieden in der ganzen Welt. 
Denn Satan möchte den Krieg, möchte den Unfrieden, möchte all 
das zerstören, was gut ist. Deshalb, liebe Kinder, betet, betet, 
betet! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.1993) 
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 Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.08.2000) 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit großer Gnaden, aber auch die Zeit 
großer  Prüfungen für all jene, die dem Weg des Friedens zu 
folgen wünschen. Deshalb, meine lieben Kinder, lade ich euch von 
neuem ein, betet, betet, betet; nicht mit Worten, sondern mit dem 
Herzen. Lebt meine Botschaften und bekehrt euch. 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. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2002) 
Liebe Kinder, mit großer Freude bringe ich euch auch heute 
meinen Sohn Jesus in meinen Armen, der euch segnet und zum 
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Frieden aufruft. Betet, meine lieben Kinder, und seid in jeder 
Situation mutige Zeugen der Frohen Botschaft. Nur so wird Gott 
euch segnen und euch alles geben, was ihr im Glauben von Ihm 
erbittet. Ich bin mit euch, solange der Allmächtige es mir erlaubt. 
Mit großer Liebe halte ich Fürsprache für jeden von euch. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2004) 
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... (25.10.2005) 
Liebe Kinder, auch heute bringe ich euch in den Armen den 
kleinen Jesus, den König des Friedens, damit Er euch mit 
Seinem Frieden segnet. Meine lieben Kinder, auf besondere 
Weise rufe ich euch heute auf, Träger meines Friedens in dieser 
friedlosen Welt zu sein. Gott wird euch segnen. Meine lieben 
Kinder, vergesst nicht, dass ich eure Mutter bin. Mit dem kleinen 
Jesus in meine Armen segne ich euch alle mit besonderem Segen. 
Danke... (25.12.2005) 
Ich bin bei euch und liebe euch, meine lieben Kinder, mit zärtlicher 
Liebe. (25.02.2006) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, die Botschaften, die 
ich euch gegeben habe, 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 Frieden in eurem Herzen und in 
der Welt siegt. Danke... (25.05.2006) 
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 Soldo bei der jährlichen 
Erscheinung) 
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Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch mit großer Freude in 
meinem Herzen auf, mir zu folgen und auf meine Botschaften zu 
hören. 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) 
Liebe Kinder, in meinem Kommen zu euch, hier mitten unter euch, 
sieht man die Größe Gottes, und es öffnet sich der Weg mit Gott 
zum ewigen Glück. Fühlt euch nicht schwach, alleine und 
verlassen. 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. Euch und auch 
ihnen gebe ich auf besondere Weise meinen mütterlichen Segen. 
Ich danke euch. (02.08.2008 an Mirjana) 
Seid frohe Träger des Friedens und vergesst nicht, dass ihr in 
einer Gnadenzeit lebt, in der Gott euch durch meine Anwesenheit 
große Gnaden gibt. Verschließt euch nicht, meine lieben Kinder, 
sondern nutzt diese Zeit und such die Gabe des Friedens und der 
Liebe für euer Leben, damit ihr zu Zeugen für die anderen werdet. 
Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2008) 
Von neuem sage ich euch: Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch 
liebe, würdet ihr vor Glück weinen. Danke! (18.03.2009 an Mirjana 
Soldo) 
Liebe Kinder, freut euch mit mir, bekehrt euch in Freude und dankt 
Gott für das Geschenk meiner Anwesenheit unter euch. … Seid für 
jedes Geschöpf meine ausgestreckten Hände, damit es sich dem 
Gott der Liebe nähert. Ich segne euch mit meinem mütterlichen 
Segen. (25.06.2009) 
Meine lieben Kinder, seid meine ausgestreckten Hände: Hände 
der Liebe für all jene, die verlorengegangen sind, die keinen 
Glauben und keine Hoffnung mehr haben. (25.11.2009) 
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 
kennenlernen; 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 
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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) 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet und 
Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
 
Mit Botschaften aus den ersten 15 Jahren vom 24.06.1981 bis 
25.06.1996 
 
 
Zur Einführung: 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder! ... Ich will, dass jeder von euch in seinem Herzen 
den Frieden erlebt, den Gott gibt. (25.06.1987) 
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. (25.02.1988) 
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 entdecken, wenn ihr nicht betet. 
(25.03.1988) 
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 
Zeit zu werden. Der Frieden soll in der ganzen Welt, die friedlos ist 
und sich nach dem Frieden sehnt, zu herrschen beginnen... 
(25.07.1990) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, den Frieden in euren 
Herzen und in euren Familien zu leben. Es gibt keinen Frieden, 
meine lieben Kinder, wo man nicht betet, und es gibt keine Liebe, 
wo kein Glaube ist. Deshalb, meine lieben Kinder, lade ich euch 
alle ein, dass ihr euch heute von neuem für die Umkehr 
entscheidet. Ich bin euch nahe und lade euch, meine lieben 
Kinder, alle in meinen Schoß ein, um euch zu helfen. Ihr aber 
wünscht es nicht, und deswegen versucht euch Satan, und ihr 
verliert den Glauben auch in den kleinsten Dingen. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet und durch das Gebet werdet ihr den Segen 
und den Frieden haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.03.1995) 
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1. Jesus, den seine Jünger baten: „Herr, lehre uns beten!“ 

Jesus, der gelehrt hat: „Gott will im Geist und in der 
Wahrheit angebetet werden“ 

Jesus, der gelehrt hat, alle Zeit zu beten und darin 
nichtnachzulassen 

Jesus, der gesagt hat: „Wer bittet, der empfängt, wer an-
klopft, dem wird aufgetan“ 

Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihr in mir bleibt, dann bittet, 
um was ihr wollt, es wird euch zuteil“ 

Jesus, der gesagt hat: „Wacht und betet, damit ihr nicht in 
Versuchung fallt“ 

 
G e b e t 
(Botschaften bis 25.05.1996 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) 
Betet, dass euch der Heilige Geist mit dem Geist des Gebets 
erfülle, damit ihr mehr betet. Ich, eure Mutter, sage euch, dass ihr 
wenig betet. (09.06.1984) 
Ich möchte, dass die Menschen in diesen Tagen mit mir beten, 
und das in möglichst großer Anzahl; dass sie mittwochs und 
freitags streng fasten; dass sie jeden Tag wenigstens den 
Rosenkranz beten: die freudenreichen, schmerzhaften und 
glorreichen Geheimnisse. (18.08.1984 an Ivan) 
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, heute lade ich euch ein, dass ihr in euren Häusern 
jeden Tag die Bibel lest. Sie soll an sichtbarer Stelle liegen, damit 
sie euch immer zum Lesen und zum Beten anregt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (18.10.1984) 
Meine lieben Kinder, der Satan ist so stark und wünscht mit ganzer 
Kraft, meine Pläne zu durchkreuzen, die ich mit euch begonnen 
habe. Betet, betet nur und hört keinen Moment auf! Ich werde 
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meinen Sohn bitten, dass sich alle meine Pläne verwirklichen, die 
ich begonnen habe. 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, in diesen Tagen kämpft Satan heimtückisch gegen 
diese Pfarre und ihr habt, liebe Kinder, im Gebet nachgelassen 
und nur wenige gehen zur Messe. Haltet die Tage der Versuchung 
durch! (17.01.1985) 
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) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch einladen: Betet, betet, betet! 
Im Gebet werdet ihr die größte Freude erfahren und aus jeder 
unausweichlichen Situation einen Ausweg finden. Ich danke euch, 
dass ihr euch im Gebet vertieft habt! Jeder einzelne ist meinem 
Herzen noch lieber geworden, und ich bedanke mich bei allen, die 
in ihren Familien zum Gebet angeregt haben. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (28.03.1985) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein: Betet mit dem Herzen und 
nicht aus Gewohnheit. Einige kommen, wollen sich aber nicht im 
Gebet vertiefen. Deshalb möchte ich euch als Mutter darauf 
aufmerksam machen: Betet, damit das Gebet jeden Augenblick in 
euren Herzen vorherrsche. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (02.05.1985) 
Wendet eure Herzen dem Gebet zu und bittet, der Heilige Geist 
möge sich über euch ergießen. (09.05.1985) 
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 fordere euch neuerlich zum Gebet mit dem 
Herzen auf. Das Gebet soll euch, liebe Kinder, die tägliche 
Nahrung sein, besonders, wenn euch die Arbeit auf dem Feld so 
sehr erschöpft, dass ihr nicht mit dem Herzen beten könnt. Betet, 
und dann werdet ihr auch jede Erschöpfung überwinden. Das 
Gebet wird euch Freude und Erholung sein. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (30.05.1985) 
Ich bitte euch: Ladet alle zum Rosenkranzgebet ein! Mit dem 
Rosenkranz werdet ihr alles Unheil überwinden, das der Satan 
jetzt in die katholische Kirche hineinbringen möchte. Priester, betet 
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alle den Rosenkranz! Weiht eure Zeit dem Rosenkranz-gebet! 
(25.06.1985 Botschaft an die Priester am Jahrestag) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr besonders jetzt mit 
dem Gebet dem Satan entgegentretet. Der Satan möchte jetzt 
stärker wirken, weil ihr um sein Wirken wisst. Liebe Kinder, legt 
euch dich Waffenrüstung an und besiegt ihn mit dem Rosenkranz 
in der Hand. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(08.08.1985) 
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) 
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) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch alle zum Gebet ein. Ohne 
Gebet, liebe Kinder, könnt ihr weder Gott noch mich fühlen noch 
die Gnaden, die ich euch gebe. Deshalb rufe ich euch auf, dass ihr 
den Tag immer mit Gebet beginnt und mit Gebet beendet. Liebe 
Kinder, ich möchte euch von Tag zu Tag mehr im Gebet führen. 
Ihr könnt aber nicht wachsen, weil ihr nicht wollt. Ich lade euch ein, 
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liebe Kinder, dem Gebet den ersten Platz zu geben. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (03.07.1986) 
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) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Gebet ein. Ihr wisst, 
liebe Kinder, dass Gott im Gebet besondere Gnaden gibt. Deshalb 
sucht und betet, dass ihr all das begreifen könnt, was ich euch hier 
gebe. Ich rufe euch, liebe Kinder, zum Gebet mit dem Herzen auf! 
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. Deshalb betet, dass 
jeden von euch Gottes Segen vor all dem Bösen, das euch droht, 
beschützt. Ich segne euch, liebe Kinder. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.04.1987) 
Ich rufe euch zum wahren Gebet mit dem Herzen auf, damit 
jedes eurer Gebete eine Begegnung mit Gott werde. (25.12.1987) 
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!... 
Den Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in 
ihnen wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. 
(25.04.1988) 
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. 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 wachtet, damit jede Begegnung im Gebet eine 
freudige Begegnung mit Gott sei. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.11.1988) 
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 
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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. (25.02.1989) 
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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.08.1989) 
Liebe Kinder, ... entscheidet euch von heute an ernsthaft, die Zeit 
Gott zu widmen. 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 möchte ich euch für alle Opfer und für alle 
Gebete danken. Ich segne euch mit meinem besonderen 
mütterlichen Segen! Ich rufe euch auf, dass ihr euch alle für Gott 
entscheidet, und dass ihr von Tag zu Tag Seinen Willen im Gebet 
entdeckt. (25.06.1990) 
... ich rufe euch zum Gebet mit dem Herzen auf, damit euer 
Gebet ein Gespräch mit Gott sei. Ich wünsche, dass jeder von 
euch mehr Zeit Gott widmet.... Betet jeden Tag, damit euer Leben 
für euch selbst gut sei und für alle, denen ihr begegnet. 
(25.09.1990) 
Liebe Kinder, heute, wie nie zuvor, lade ich euch zum Gebet ein. 
Euer Gebet sei ein Gebet um den Frieden. Satan ist stark und 
möchte nicht nur Menschenleben zerstören, sondern auch die 
Natur und den Planeten, auf dem ihr lebt. Deshalb, liebe Kinder, 
betet, damit ihr euch durch das Gebet mit dem Gottessegen des 
Friedens schützt. Gott hat mich unter euch gesandt, damit ich 
euch helfe. Wenn ihr das wollt, nehmt den Rosenkranz. Schon 
allein der Rosenkranz kann in der Welt und in eurem Leben 
Wunder wirken. (25.01.1991) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch alle ein, dass euer Gebet ein 
Gebet mit dem Herzen sei. Jeder von euch soll Zeit für das Gebet 
finden, so dass ihr im Gebet Gott entdeckt. Ich wünsche nicht, 



 119 

dass ihr über das Gebet redet, sondern dass ihr betet. Jeder Tag 
soll mit Dank Gott gegenüber für das Leben und für alles, was ihr 
habt, erfüllt sein. Ich wünsche nicht, dass euer Leben im Gerede 
vergeht, sondern preist Gott durch Taten! Ich bin mit euch und 
danke Gott für jeden Augenblick, den ich mit euch verbringe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1991) 
Liebe Kinder, ich wünsche, dass ihr den Ernst der Situation 
begreift, und dass ihr begreift, dass viel von dem, was geschehen 
wird, von eurem Gebet abhängt. Aber ihr betet wenig! 
(25.07.1991) 
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, betet, betet, betet! (25.10.1991) 
Liebe Kinder, auch diesmal rufe ich euch zum Gebet auf. Betet, 
damit ihr begreifen könnt, was euch Gott durch meine Gegenwart 
und durch die Botschaften die ich euch gebe, sagen möchte. … 
Danke für alle Opfer und Gebete! Betet, damit ich euch noch mehr 
helfen kann! Eure Gebete sind mir notwendig! (25.11.1991) 
Betet und sucht mehr Zeit für Jesus; dann werdet ihr alles 
begreifen und annehmen können, auch die schwersten 
Krankheiten und Kreuze... Betet, meine lieben Kinder, damit euch 
das Gebet zur täglichen Nahrung werde. (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 für euch 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, dass Gott euer höchster Freund ist. Deshalb, 
meine lieben Kinder, nähert euch Gott, dass Er euch beschütze, 
und dass Er euch vor allem Bösen bewahre. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.1992) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch von neuem zum Gebet auf, 
dass ihr euch Gott durch das Gebet noch mehr nähert; ... fangt 
von neuem an zu beten, bis das Gebet euch zur Freude werde. 
Dann werdet ihr entdecken, dass Gott in eurem alltäglichen Leben 
allmächtig ist. (25.05.1992) 
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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... (25.07.1992) 
Euer Leben soll vollständig zum Gebet werden. 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 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... 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) 
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. Ich bete für euch und halte bei Gott für 
jeden von euch Fürsprache... (25.09.1993) 
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... (25.10.1993) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, euch zu entscheiden, dem 
Gebet in Geduld mehr Zeit zu widmen...; wenn ihr nicht betet, seid 
ihr weder mir noch dem Heiligen Geist nahe, der euch auf dem 
Weg der Heiligkeit führt. (25.07.1994) 
Meine lieben Kinder, ohne Gebet könnt ihr nicht leben und sagen, 
das 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.(25.11.1994) 
... betet, und durch das Gebet werdet ihr die Liebe entdecken. 
(25.04.1995) 
... nur im Gebet werdet ihr mein Kommen zu euch begreifen 
können. Der Heilige Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit 
ihr begreift, dass ihr umkehren müsst... (25.07.1995) 
Das Gebet soll für euch das Leben sein. Eine Familie kann nicht 
sagen, dass sie im Frieden ist, wenn sie nicht betet. Deshalb soll 
euer Morgen mit dem Morgengebet beginnen und der Abend mit 
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der Danksagung enden. Meine lieben Kinder, ich bin mit euch, ich 
liebe euch und segne euch und wünsche, dass jeder von euch in 
meiner Umarmung sei. Ihr könnt nicht in meiner Umarmung sein, 
wenn ihr nicht bereit seid, jeden Tag zu beten. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.1995) 
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 jemand, den ihr kaum 
kennt. Die Einheit mit Ihm wird euch zur Freude werden, 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) 
... meine lieben Kinder, betet, betet ohne Unterlass, das Gott euch 
Seine Liebe offenbart. (25.11.1995) 
Betet, um verstehen zu können, dass ihr alle durch euer Leben 
und Beispiel am Werk der Erlösung mitwirken sollt... (25.05.1996) 
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 helfe, so dass eure 
Herzen aus Fleisch und nicht aus Stein werden... (25.06.1996) 
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2. Jesus, der gesagt hat: „Manche Dämonen können nur 

durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihr fastet, macht kein 

finsteres Gesicht wie die Heuchler“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihnen der Bräutigam 

genommen ist, werden meine Jünger fasten“ 
 
F a s t e n 
(Botschaften bis 25.05.1996 zur Auswahl:) 
Fasten und Gebet können sogar den Krieg verhindern. 
(21.07.1982) 
Ich möchte, dass die Menschen in diesen Tagen mit mir beten, 
und das in möglichst großer Anzahl; dass sie mittwochs und 
freitags streng fasten; dass sie jeden Tag wenigstens den 
Rosenkranz beten: die freudenreichen, schmerzhaften und 
glorreichen Geheimnisse. (18.08.1984 an Ivan) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf: Beginnt mit ganzem Herzen 
zu fasten! Es gibt viele Leute, die fasten, aber nur, weil alle fasten. 
Es ist ein Brauchtum geworden, das niemand unterbrechen 
möchte. Ich bitte die Pfarre, dass sie aus Dankbarkeit fastet, weil 
mir Gott erlaubt hat, so lange in dieser Pfarre zu bleiben. Liebe 
Kinder, fastet und betet von Herzen! Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (20.09.1984) 
Liebe Kinder, ich danke euch für jedes Opfer, das ihr auf euch 
genommen habt. Und jetzt bitte ich euch: Bringt jedes Opfer mit 
Liebe dar. (04.07.1985) 
Liebe Kinder, ich bedanke mich für alle Gebete. Danke für alle 
eure Opfer! Ich möchte euch sagen, liebe Kinder: Beginnt die 
Botschaften, die ich euch gebe, aufs Neue zu leben. Vor allem 
fastet, denn durch das Fasten werdet ihr erreichen, dass der 
gesamte Plan, den Gott hier in Medjugorje vorhat, verwirklicht 
wird, und ihr werdet mir Freude bereiten. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (26.09.1985) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch mit Buße und Gebet 
und mit Taten der Liebe auf Weihnachten vorbereitet. Schaut 
nicht, liebe Kinder, auf das Materielle, denn dann werdet ihr 
Weihnachten nicht erleben können. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (05.12.1985) 
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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) 
Liebe Kinder, diese Fastenzeit ist für euch ein besonderer 
Ansporn, euch zu ändern. Fangt in diesem Moment an! Schaltet 
das Fernsehgerät ab und verzichtet auf verschiedene Dinge, die 
für euch unnütz sind! Liebe Kinder, ich rufe euch auf, dass sich 
jeder einzelne bekehrt. Diese Zeit ist für euch da. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (13.02.1986) 
Liebe Kinder, heute bitte ich euch, dass ihr mit euren kleinen 
Opfern diese Fastenzeit lebt. Danke für jedes Opfer, das ihr mir 
dargebracht habt. Liebe Kinder, lebt weiterhin so und helft mir, mit 
Liebe das Opfer darzubringen. Gott wird euch dafür belohnen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (13.03.1986) 
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 
Gründonnerstag) 
Liebe Kinder, jetzt seid ihr so sehr um die materiellen Dinge 
besorgt und dadurch in Gefahr, all das zu verlieren, was Gott euch 
schenken möchte… Lasst euch nicht von den materiellen Dingen 
so in Anspruch nehmen. (17.04.1986) 
Liebe Kinder, 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. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (04.09.1986) 
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 
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besonderer Ehrfurcht Gott Opfer darzubringen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (18.09.1986) 
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. (09.10.1986) 
Insbesondere rufe ich euch auf, liebe Kinder, beginnt durch eure 
Gebete und Opfer heilig zu leben. (13.11.1986) 
… betet, liebe Kinder, ohne Unterlass und bereitet eure Herzen in 
Buße und Fasten vor. (04.12.1986) 
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) 
Weiht die Zeit dem Gebet und Opfer. Ich bin mit euch und 
wünsche, euch zu helfen, in Entsagung und Abtötung zu wachsen, 
damit ihr die Schönheit der Menschen begreifen könnt, die sich mir 
auf besondere Weise schenken. Liebe Kinder, Gott segnet euch 
von Tag zu Tag und wünscht die Veränderung eures Lebens. 
Deshalb betet, damit ihr die Kraft habt, euer Leben zu ändern. 
(25.05.1990) 
In dieser Zeit ist der Friede auf besondere Weise bedroht und ich 
erbitte von euch, dass ihr das Fasten und das Gebet in euren 
Familien erneuert. Liebe Kinder, ich wünsche, dass ihr den Ernst 
der Situation begreift, und dass ihr begreift, dass viel von dem, 
was geschehen wird, von eurem Gebet abhängt. Aber ihr betet 
wenig. Liebe Kinder, ich bin mit euch und rufe euch auf, dass ihr 
ernsthaft zu beten und zu fasten beginnt, wie in den ersten Tagen 
meines Kommens. (25.07.1991) 
Satan ist stark und möchte die Pläne des Friedens und der Freude 
verwirren und euch zu verstehen geben, dass mein Sohn nicht 
stark in Seinen Entscheidungen sei. Deshalb rufe ich euch alle, 
liebe Kinder, dass ihr noch stärker betet und fastet. Ich rufe euch 
zur Entsagung für neun Tage auf, so dass mit eurer Hilfe alles 
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verwirklicht werde, was ich durch die Geheimnisse, die ich in 
Fatima begonnen habe, verwirklichen möchte… (25.08.1991) 
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 welches er immer 
mehr Menschen auf den Weg des Todes und der Sünde hin 
verführen will. Deshalb, meine lieben 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. (25.09.1991) 
Ihr verliert euch leicht in materiellen und menschlichen Dingen und 
vergesst, dass Gott euer höchster Freund ist. Deshalb, meine 
lieben Kinder, näher euch Gott, dass Er euch beschütze, und dass 
Er euch vor allem Bösen bewahre. (25.02.1992) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Nur durch 
das Gebet und das Fasten kann der Krieg aufgehalten werden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet und bezeugt durch euer 
Leben, dass ihr mein seid und dass ihr mir gehört; denn Satan 
möchte in diesen düsteren Tagen so viele Seelen wie möglich 
verführen. Deshalb rufe ich euch auf, dass ihr euch für Gott 
entscheidet. Und Er wird euch beschützen und euch zeigen, was 
ihr tun und welchen Weg ihr gehen sollt. (25.04.1992) 
Ich liebe euch und deshalb bin ich mit euch, um euch zu lehren 
und zu einem neuen Leben des Verzichtens und der Umkehr zu 
führen. (25.11.1992) 
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) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch von neuem 
entscheidet, Gott über alles zu lieben. In dieser Zeit, in der man 
wegen der Geisteshaltung des Konsumierens vergisst, was es 
bedeutet, zu lieben und die wahren Werte zu schätzen, lade ich 
euch, meine lieben Kinder, von neuem ein, Gott auf den ersten 
Platz eures Lebens zu setzen. 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 
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Zeit, in der ihr das Leiden und den Tod Jesu betrachtet, lade ich 
euch ein, euch für das Leben zu entscheiden, das durch die 
Auferstehung erblüht ist. Eurer Leben soll heute durch die Umkehr 
erneuert werden, die euch ins ewige Leben führen wird. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.1996) 
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3. Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, aus dem 

werden Ströme lebendigen Wassers fließen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Jeder, der lebt und an mich glaubt, 

hat ewiges Leben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die nicht sehen und doch 

glauben“ 
Jesus, der geheilt hat: „Dein Glaube hat dir geholfen“ 

 
G l a u b e n 
(Botschaften bis 25.05.1996 zur Auswahl:) 
Das Volk soll glauben und nichts fürchten. - Das Volk soll beten 
und fest glauben. – Die Priester sollen ganz fest glauben und das 
Volk im Glauben stärken. (Botschaften aus den ersten Tagen nach 
L. Rupčić, in: Medjugorje. Wien ; H. 2.1986, S. 8) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch allen in der Pfarre sagen, 
dass ihr auf eine besondere Weise zum Heiligen Geist um 
Erleuchtung beten sollt. Von heute an möchte Gott die Pfarre auf 
eine besondere Weise prüfen, damit Er sie im Glauben stärken 
kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (11.04.1985) 
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) 
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. (25.10.1987) 
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 ganz gehöre! Aber 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.. Ich bin mit euch und 
wünsche, dass ihr mir glaubt, dass ich euch liebe. (25.11.1987) 
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… 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. (25.01.1988) 
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) 
Ich segne euch mit dem Segen der Freude, damit euch Gott alles 
im Leben sei. (25.07.1988) 
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. 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. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.05.1989) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch von neuem für Gott zu 
entscheiden und 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, betet und erneuert auf besondere Weise die Liebe 
zu Jesus in eurem Herzen. (25.03.1991) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und wünsche jedem von euch zu 
helfen, dass er lebe und die frohe Botschaft im Leben bezeuge. … 
Im Himmel ist Freude, durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben. 
(25.05.1991) 
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Wenn Gott mit euch ist, habt ihr alles, aber wenn ihr Ihn nicht wollt, 
seid ihr armselig und verloren und wisst nicht, auf wessen Seite ihr 
seid. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch für Gott und dann 
werdet ihr alles bekommen. (25.12.1991) 
Diese Tage sind Tage, in denen ihr euch für Gott, für den Frieden 
und für das Gute entscheiden müsst. (25.01.1993) 
Ich rufe euch auf, euch Gott zu öffnen und in eurem Herzen mit 
Gott das Gute zu leben und meine Botschaften zu bezeugen. 
(25.10.1993) 
Liebe Kinder, ich lade euch alle ein, mehr Vertrauen zu mir zu 
haben und meine Botschaften tiefer zu leben… 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) 
… meine lieben Kinder, nähert euch meinem Unbefleckten 
Herzen, und ihr werdet Gott entdecken. (25.11.1994) 
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) 
Es gibt keinen Frieden, wo man nicht betet, und es gibt keine 
Liebe, wo kein Glaube ist. Deshalb, meine lieben Kinder, lade ich 
euch alle ein, dass ihr euch heute von neuem für die Umkehr 
entscheidet. Ich bin euch nahe und lade euch, meine lieben 
Kinder, alle in meinen Schoß ein, um euch zu helfen. Ihr aber 
wünscht es nicht, und deswegen versucht euch Satan, und ihr 
verliert den Glauben auch in den kleinsten Dingen. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet…. (25.03.1995) 
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4. Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe“ 
Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, glaubt an das 

Evangelium“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die das Wort Gottes hören 

und es befolgen“ 
Jesus, der der Sünderin vergab: „Geh und sündige nicht 

mehr“ 
Jesus, der mit Vollmacht sprach: „Deine Sünden sind dir 

vergeben“ 
Jesus, der den Aposteln auftrug: „Wem ihr die Sünden 

vergebt, dem sind sie vergeben“ 
 
U m k e h r 
(Botschaften bis 25.05.1996 zur Auswahl:) 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Liebe Kinder, bekehrt 
euch ihr in der Pfarre. Das ist mein zweiter Wunsch. So werden 
sich alle jene bekehren können, die hierher kommen. (08.03.1984) 
Heute möchte ich euch alle zur Beichte einladen, wenn ihr auch 
erst vor einigen Tagen gebeichtet habt. Ich wünsche, dass ihr alle 
meinen Feiertag in eurem Inneren erlebt. Und das könnt ihr nicht 
erfahren, wenn ihr euch nicht ganz Gott hingebt. Deshalb lade ich 
euch alle zur Versöhnung mit Gott ein. (24.03.1985 Vortag des 
Festes der Verkündigung des Herrn.) 
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) 
Liebe Kinder, alles hat seine Zeit. Heute lade ich euch ein, dass ihr 
an euren Herzen zu arbeiten beginnt; jetzt sind alle Feldarbeiten 
beendet. Zur Reinigung ganz verwahrloster Räume nehmt ihr euch 
Zeit, aber das Herz lasst ihr unbeachtet. Deshalb arbeitet mehr 
daran, mit Liebe jeden Teil eures Herzens zu reinigen. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (17.10.1985) 
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 
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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, auch heute lade ich euch ein, eure Herzen für diese 
Tage vorzubereiten, in denen der Herr euch besonders von allen 
Sünden der Vergangenheit reinigen möchte. Ihr, liebe Kinder, 
könnt das nicht alleine. Deshalb bin ich da, um euch zu helfen. 
Betet, liebe Kinder! Nur so werdet ihr all das Böse, das in euch ist, 
erkennen können und es dem Herrn überlassen, damit Er eure 
Herzen ganz reinigen kann. Deshalb betet, liebe Kinder, ohne 
Unterlass und bereitet eure Herzen in Buße und Fasten vor. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (04.12.1986) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch alle mit meinem Mantel 
umhüllen und 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. 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. Ich 
segne euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.02.1987) 
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 der Barmherzigkeit vollbringt. Ich wünsche 
nicht, dass ihr, liebe Kinder, die Botschaften lebt und Sünde 
begeht, die ich nicht liebe. Deshalb, liebe Kinder, wünsche ich, 
dass jeder von euch das neue Leben lebt, ohne all das abzutöten, 
was Gott in euch erschafft und was Er euch gibt. Ich gebe euch 
meinen besonderen Segen und bleibe mit euch auf eurem Weg 
der Umkehr. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.03.1987) 



 132 

Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zur vollkommenen Umkehr 
ein, die für diejenigen schwer ist, die sich für Gott nicht 
entschieden haben. Liebe Kinder, ich lade euch zur vollkommenen 
Umkehr ein. Gott kann euch alles geben, war 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. 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) 
Besonders rufe ich euch auf, für all 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. (25.08.1989) 
… 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. Aber ihr seid so kalt… Ich liebe euch und deshalb 
rufe ich euch alle zum Weg des Heils mit Gott auf. (25.12.1989) 
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 … Betet und lasst nicht zu, dass 
Satan in eurem Leben durch Missverständnisse, Nichtverstehen 
und Einander-Nicht-Annehmen-Wollen wirkt. (25.01.1990) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch, auch wenn ihr euch dessen nicht 
bewusst seid. Ich möchte euch vor all dem beschützen, was euch 
Satan anbietet und wodurch er euch vernichten möchte. Wie ich 
Jesus in meinem Schoß getragen habe, so möchte ich auch euch, 
meine lieben Kinder, zur Heiligkeit hintragen. Gott möchte euch 
retten und sendet euch Botschaften durch Menschen, durch die 
Natur und viele Dinge, die euch nur helfen können zu begreifen, 
dass ihr die Richtung eures Lebens ändern sollt. Deshalb, meine 
lieben Kinder, begreift auch die Größe des Geschenkes, das Gott 
euch durch mich gibt, dass ich euch mit meinem Mantel beschütze 
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und zur Freude des Lebens führe. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.03.1990) 
… 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, Gott segnet euch von Tag zu Tag und wünscht die 
Veränderung eures Lebens. Deshalb betet, damit ihr die Kraft 
habt, euer Leben zu ändern. (25.05.1990) 
Ich rufe euch auf, dass ihr euch alle für Gott entscheidet, und dass 
ihr von Tag zu Tag Seinen Willen im Gebet entdeckt. Ich möchte 
euch alle, meine lieben Kinder, zur vollkommenen Umkehr 
einladen, damit in euren Herzen Freude sei. (25.06.1990) 
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 zu euch gekommen, um euch zu helfen, und deshalb rufe 
ich euch auf, euer Leben zu ändern. Denn ihr habt einen 
beklagenswerten Weg eingeschlagen, den Weg des Verderbens. 
Als ich zu euch sprach: ‚Kehrt um, betet, fastet, versöhnt euch‘, 
habt ihr diese Botschaften oberflächlich angenommen… Und so 
habt ihr euch eures beklagenswerten Interesses wegen von Gott 
und von mir entfernt… 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… …betet und lebt meine Botschaften, dann werdet 
ihr Wunder der Liebe Gottes in eurem alltäglichen Leben sehen. 
(25.03.1992) 
Der Grund meiner Anwesenheit hier ist, euch auf den neuen Weg, 
den Weg des Heils zu führen. Deshalb rufe ich euch von Tag zu 
Tag zur Umkehr auf. Aber wenn ihr nicht betet, könnt ihr nicht 
sagen, dass ihr euch bekehrt… (25.06.1992) 
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, denn ich bin hier, um euch zu helfen und um euch auf 
einem neuen Weg zu einem neuen Leben zu führen… …hört und 
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lebt, was ich euch sage… Ich rufe euch auf, dass ihr von Anfang 
an beginnt, euer Leben zu ändern und dass ihr euch für die 
Umkehr entscheidet, nicht mit Worten, sondern mit dem Leben. 
(25.10.1992) 
Jeder Hass und jede Eifersucht soll aus eurem Leben und euren 
Gedanken weichen und nur die Liebe zu Gott und zum Nächsten 
soll in euch wohnen. So, nur so, werdet ihr die Zeichen der Zeit 
erkennen können. Ich bin mit euch und führe euch in eine neue 
Zeit, die euch Gott als Gnade gibt, um Ihn noch mehr zu erfahren. 
(25.01.1993) 
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 mit Worten, nicht mit Gedanken, 
sondern durch das Beispiel, so dass euer Leben ein Zeugnis für 
Jesus werde. Ihr könnt nicht sagen, dass ihr bekehrt seid, denn 
euer Leben muss zur täglichen Umkehr werden. Damit ihr 
begreifen könnt, was ihr tun sollt, liebe Kinder, betet und Gott wird 
euch geben, was ihr konkret tun und wo ihr euch ändern sollt. Ich 
bin mit euch und nehme euch alle unter meinen Schutzmantel. 
(25.02.1993) 
Ich rufe euch von neuem auf, meine Botschaften zu leben und sie 
ins Leben, in die Praxis umzusetzen.(25.05.1993) 
In diesen Jahren habe ich euch immer wieder aufgerufen, zu 
beten, das zu leben, was ich euch sage, aber ihr lebt meine 
Botschaften wenig. Ihr redet nur, aber lebt sie nicht; deshalb, 
meine lieben Kinder, dauert dieser Krieg so lange. Ich rufe euch 
auf, euch Gott zu öffnen und 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 nicht von der Sünde 
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. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1993) 
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. Aber wenn ihr nicht betet und wenn ihr nicht 
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demütig und gegenüber den Botschaften, die ich euch gebe, 
gehorsam seid, kann ich euch nicht helfen. (25.04.1994) 
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) 
Ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn 
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. (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) 
Es gibt keinen Frieden, meine lieben Kinder, wo man nicht betet, 
und es gibt keine Liebe, wo kein Glaube ist. Deshalb, meine lieben 
Kinder, lade ich euch alle ein, dass ihr euch heute von neuem für 
die Umkehr entscheidet. (25.03.1995) 
Der Heilige Geist wir 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. 
(25.07.1995) 
Diese Zeit ist die Zeit der Gnade. Besonders jetzt, da euch auch 
die Kirche zum Gebet und zur Umkehr aufruft, lade auch ich euch 
ein, meine lieben Kinder, meine Botschaften zu leben, die ich euch 
in dieser Zeit, seit ich hier erscheine, gegeben habe. (25.02.1996) 
… 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, euch für das Leben zu entscheiden, das durch die 
Auferstehung erblüht ist. Euer Leben soll heute durch die Umkehr 
erneuert werden, die euch ins ewige Leben führen wird. 
(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 
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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. (25.04.1996) 
Betet, um verstehen zu können, dass ihr alle durch euer Leben 
und Beispiel am Werk der Erlösung mitwirken sollt. Meine lieben 
Kinder, ich möchte, dass die Menschen umkehren und in euch 
mich und meinen Sohn Jesus erkennen. Ich werde für euch 
Fürsprache halten, damit ihr Licht werdet. Indem ihr den anderen 
helft, findet auch eure Seele Heil. (25.05.1996) 
Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch mir 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 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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5. Jesus, der Frieden gestiftet hat am Kreuz in Seinem Blut 

Jesus, der am Kreuz betete: „Vater, vergib ihnen, den sie 
wissen nicht, was sie tun!“ 

Jesus, der gesagt hat: „Meinen Frieden gebe ich euch“ 
Jesus, der uns aufträgt: „Der Friede sei mit euch“ 
Jesus, der lehrt: „Geh und versöhne dich mit deinem 

Bruder 
Jesus, der gesagt hat: „Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, 

die euch hassen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die Frieden stiften, denn sie 

werden Söhne Gottes genannt werden“ 
 
F r i e d e n 
(Botschaften bis 25.05.1996 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 
wahre Freude, aus der der wahre Friede hervorgeht. (16.06.1983 
an Jelena) 
Liebe Kinder, ohne das Gebet gibt es keinen Frieden. Deshalb 
sage ich euch, liebe Kinder, betet vor dem Kreuz um den Frieden. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (06.09.1984) 
Liebe Kinder, der Herr erlaubt mir, mit Ihm diese Oase des 
Friedens zu errichten. Ich möchte euch einladen, sie zu hüten, 
damit diese Oase immer rein sei. Es gibt solche, die durch ihre 
Nachlässigkeiten den Frieden und das Gebet zerstören. Ich rufe 
euch auf, Zeugnis abzulegen und durch euer Leben zur 
Bewahrung des Friedens beizutragen. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (26.06.1986) 
Liebe Kinder, der Hass erzeugt immer Spaltung und sieht 
niemanden und nichts. Ich rufe euch auf, immer Einigkeit und 
Frieden zu bewahren. Liebe Kinder, wirkt besonders mit Liebe 
dort, wo ihr lebt. Das einzige Mittel sei euch immer die Liebe. 
Wendet durch die Liebe alles zum Guten, was der Satan 
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vernichten oder an sich ziehen will. Nur so werdet ihr ganz mir 
gehören, und ich werde euch helfen können. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (31.07.1986) 
Liebe Kinder, ihr wisst, dass ich euch eine Oase des Friedens 
versprochen habe. Aber ihr wisst nicht, dass rund um die Oase die 
Wüste ist, wo Satan lauert und jeden von euch versucht. Liebe 
Kinder, nur mit dem Gebet seid ihr imstande, jeden Einfluss des 
Satans an eurem Ort zu besiegen. Ich bin mit euch, aber ich kann 
euch eure Freiheit nicht nehmen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (07.08.1986) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, durch euren Frieden beizutragen, 
dass die anderen den Frieden sehen und den Frieden zu suchen 
beginnen. Ihr, liebe Kinder, seid im Frieden und könnt nicht 
begreifen, was Unfriede bedeutet. Deshalb rufe ich euch auf, 
durch euer Gebet und durch euer Leben zu helfen, dass in allen 
Menschen das Böse vernichtet und die Irreführung, der sich der 
Satan bedient, aufgedeckt wird. Betet, dass die Wahrheit in allen 
Herzen vorherrsche. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.09.1986) 
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 
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 wieviel 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, 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, ich lade euch zum Frieden ein. Lebt den Frieden in 
euren Herzen und in eurer Umgebung, damit alle den Frieden 
erkennen, der nicht von euch, sondern von Gott kommt. Meine 
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lieben Kinder, heute ist ein großer Tag. Freut euch mit mir! 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. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.1988) 
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) 
… 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 führen, 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 Frieden 
soll in der ganzen Welt, die friedlos ist und sich nach dem Frieden 
sehnt, zu herrschen beginnen. (25.07.1990) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, auf besondere Weise zu 
beten und Opfer und gute Taten für den Frieden in der Welt 
darzubringen. Satan ist stark und will mit allen Kräften den Frieden 
zerstören, der von Gott kommt. Deshalb, liebe Kinder, betet mit mir 
auf besondere Weise um den Frieden. Ich bin mit euch und 
möchte euch mit meinen Gebeten helfen und euch auf dem Weg 
des Friedens führen. Ich segne euch mit meinem mütterlichen 
Segen. Vergesst nicht die Botschaften des Friedens zu leben! 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1990) 
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 
die Wichtigkeit des Friedens in eurem Herzen zu begreifen. So 
werdet ihr den Frieden aus eurem Herzen in die ganze Welt 
verbreiten können. Ich bin mit euch und halte bei Gott für euch 
Fürsprache. Betet, denn Satan möchte meine Pläne des Friedens 
zerstören. Versöhnt euch und helft mit eurem Leben, dass der 
Friede auf der ganzen Welt zu herrschen beginnt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.1990) 
Euer Gebet sei ein Gebet um den Frieden. Satan ist stark und 
möchte nicht nur Menschenleben zerstören, sondern auch die 
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Natur und den Planeten, auf dem ihr lebt. Deshalb, liebe Kinder, 
betet, damit ihr euch durch das Gebet mit dem Gottessegen des 
Friedens schützt. (25.01.1991) 
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 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) 
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. (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 euren 
Familien erneuert. (25.07.1991) 
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 bringe ich euch auf besondere Weise den 
kleinen Jesus, damit Er euch mit Seinem Segen des Friedens und 
der Liebe segnet… Liebe Kinder, gebt Gott in euren Familien den 
ersten Platz, damit Er euch den Frieden gibt, und damit Er euch 
nicht nur vor dem Krieg, sondern auch im Frieden vor jeder 
satanischen Versuchung schützt (25.12.1991) 
Ich bin mit euch auch in diesen friedlosen Tagen, in denen Satan 
alles zerstören möchte, was ich und mein Sohn 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… (25.02.1992) 
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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 sage 
ich euch folgendes: Der Satan spielt mit euch und euren Seelen, 
und ich kann euch nicht helfen, denn ihr seid weit weg von 
meinem Herzen. Deshalb betet, und lebt meine Botschaften. Dann 
werdet ihr Wunder der Liebe Gottes in eurem alltäglichen Leben 
sehen. (25.03.1992) 
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 in dieser unruhigen Welt machen können. Medjugorje ist 
ein Zeichen für euch alle und ein Aufruf, dass ihr betet, und dass 
ihr die Tage der Gnade, die Gott euch gibt, lebt. (25.04.1992) 
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) 
Heute ist der Tag des Friedens, aber in der ganzen Welt ist viel 
Unfriede. Deshalb rufe ich euch auf, dass ihr alle mit mir durch das 
Gebet eine neue Welt des Friedens aufbaut. Ich kann das ohne 
euch nicht tun; deshalb rufe ich euch alle mit meiner mütterlichen 
Liebe auf und das andere wird Gott machen. Deshalb öffnet euch 
Gottes Plänen und Seinen Absichten, damit ihr mit Ihm für den 
Frieden und das Gute mitarbeiten könnt. (25.12.1992) 
Heute wie nie zuvor rufe ich euch auf, für den Frieden zu beten, für 
den Frieden in euren Herzen, für den Frieden in euren Familien 
und für den Frieden in der ganzen Welt; denn Stan möchte den 
Krieg, möchte den Unfrieden, möchte all das zerstören, was gut 
ist… (25.03.1993) 
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) 
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! (25.09.93) 
Liebe Kinder, heute freue ich mich mit dem kleinen Jesus und 
wünsche, dass die Freude Jesu in jedes Herz einkehre. Meine 
lieben Kinder, durch die Botschaften gebe ich euch den Segen mit 
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meinem Sohn Jesus, damit in jedem Herzen der Friede zu 
herrschen beginne. (25.12.1993) 
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 im Herzen. (25.12.1994) 
Jesus möchte eure Herzen mit Frieden und Freude erfüllen. Ihr 
könnt, meine lieben Kinder, den Frieden nicht verwirklichen, wenn 
ich nicht mit Jesus im Frieden seid. Deshalb lade ich euch zur 
Beichte ein, damit Jesus eure Wahrheit und euer Friede sei 
(25.01.1995) 
Deshalb, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, mit Liebe die 
Botschaften zu leben, die ich euch gebe und dass ihr sie der 
ganzen Welt überbringt, so dass der Fluss der Liebe in das Volk 
voll Hass und Unfrieden fließt. 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, den Frieden in euren 
Herzen und in euren Familien zu leben. Es gibt keinen Frieden, 
meine lieben Kinder, wo man nicht betet und es gibt keine Liebe, 
wo kein Glaube ist. Deshalb, meine lieben Kinder, lade ich euch 
alle ein, dass ihr euch heute von neuem für die Umkehr 
entscheidet … … betet und durch das Gebet werdet ihr den Segen 
und Frieden haben. (25.03.1995) 
Ich lade euch ein, meine lieben Kinder, freudige Träger des 
Friedens in dieser unruhigen Welt zu sein. Betet für den Frieden, 
dass so bald wie möglich die Zeit des Friedens zu herrschen 
beginnt, die mein Herz mit Ungeduld erwartet. (25.06.1995) 
Liebe Kinder, ich freue mich auch heute mit euch 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 Zeit, in der man sich für Ihn entscheiden 
soll. Diese Zeit ist die Zeit der Gnade. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.1995) 
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Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch für den Frieden zu 
entscheiden. 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. Ich bin mit euch und lade euch alle ein, meine lieben 
Kinder, zuerst in der Familie zu verzeihen, dann werdet ihr auch 
anderen verzeihen können. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.01.1996) 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet und 
Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
 
Mit den Botschaften seit dem 25.07.1996 
 
Zur Einführung: 
 
(Botschaften seit dem 25.07.1996 zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, meinem Unbefleckten 
Herzen näher zu kommen. Ich lade euch ein, in euren Familien die 
Begeisterung der ersten Tage zu erneuern, als ich euch zum 
Fasten, zum Gebet und zur Umkehr aufgerufen habe. Meine 
lieben Kinder, ihr habt meine Botschaften mit offenem Herzen 
angenommen, obwohl ihr nicht gewusst habt, was Gebet ist. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (25.10.1998) 
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) 
 
 
1. Jesus, den seine Jünger baten: „Herr, lehre uns beten!“ 

Jesus, der gelehrt hat: „Gott will im Geist und in der 
Wahrheit angebetet werden“ 
Jesus, der gelehrt hat, alle Zeit zu beten und darin nicht 

nachzulassen 
Jesus, der gesagt hat: „Wer bittet, der empfängt, wer an- 

klopft, dem wird aufgetan“ 
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Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihr in mir bleibt, dann bittet, 
um was ihr wollt, es wird euch zuteil“ 

Jesus, der gesagt hat: „Wacht und betet, damit ihr nicht in 
in Versuchung fallt“ 

 
G e b e t 
(Botschaften seit dem 25.07.1996 zur Auswahl:) 
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... Betrachtet und betet, und dann 
wird Gott in euren Herzen geboren werden und euer Herz wird froh 
sein. (25.08.1996) 
... meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, dass das Leiden 
zu Freude werden kann und das Kreuz zum Weg der Freude  
(25.09.1996) 
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) 
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 (25.03.1997). 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. (25.04.1997) 
... meine lieben Kinder, erneuert das Gebet in euren Familien; 
dann wird euer Herz den heiligen Namen Gottes verherrlichen und 
der Himmel wird in euren Herzen zu herrschen beginnen. 
(25.05.1997) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, meiner Einladung zum 
Gebet Folge zu leisten. Ich möchte, liebe 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. Deshalb, meine 
lieben Kinder, öffnet die Tür eures Herzens, und dann werdet ihr 
verstehen, dass das Gebet Freude bedeutet, ohne die ihr nicht 
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leben könnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.07.1997) 
... das Gebet ist Frucht der Liebe zu Gott, dem Schöpfer. 
(25.09.1997) 
Das Gebet soll euer Leben sein und seid Beispiel für die anderen. 
(25.10.1997) 
... betet, betet, betet, dass sich euer Herz öffnet und für das Wort 
Gottes feinfühlig wird. (25.11.1997) 
Nur durch das Gebet, liebe Kinder, wird sich euer Herz verändern 
und bessern und feinfühliger für das Wort Gottes werden... Ich 
lade euch ein, verantwortungsbewusst und entschieden zu sein 
und Gott jeden Tag im Gebet zu weihen. Die Heilige Messe, 
meine lieben Kinder, sollte 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) 
Betet, denn nur durch das Gebet werdet ihr euren Willen 
überwinden und den Willen Gottes auch in kleinsten Dingen 
entdecken können. (25.03.1998) 
Heute lade ich euch ein, euch durch das Gebet zu öffnen, wie sich 
die Blume den Morgenstrahlen der Sonne öffnet. (25.04.1998) 
Heute, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, durch das Gebet 
mit Jesus zu sein, um durch die persönliche Erfahrung des Gebets 
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 des Herzens mit Jesus, damit Er euch mit Seiner Liebe 
ändert und verwandelt. (25.07.1998) 
Betet, betet, betet, bis euer Leben zum Gebet wird. (25.08.1998) 
Betet, betet, betet, weil ihr ohne Gebet weder Freude, noch den 
Frieden, noch eine Zukunft habt. (25.12.1998) 
Öffnet euch im Gebet. Erneuert das Gebet 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. 
(25.01.1999) 
... 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) 
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Liebe Kinder, ich lade euch zum Gebet mit dem Herzen ein. Auf 
besondere Weise, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, für die 
Umkehr der Sünder zu beten. (25.03.1999) 
Meine lieben Kinder, seid stark und betet, damit das Gebet euch 
Kraft und Freude gibt. (25.06.1999) 
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) 
Liebe Kinder, vergesst nicht: dies ist die Zeit der Gnade; daher 
betet, betet, betet! (25.10.1999) 
... betet, bis das Gebet euch zur Freude wird. (25.11.1999) 
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. 
(25.01.2000) 
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) 
Wer betet, fürchtet sich nicht vor der Zukunft! (25.06.2000) 
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. (25.07.2000) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, euch dem Gebet zu öffnen. 
Das Gebet soll für euch zur Freude werden. Erneuert das Gebet in 
euren Familien und gründet Gebetsgruppen. So werdet ihr Freude 
in Gebet und Gemeinschaft erfahren. All jene, die beten und 
Mitglieder in Gebetsgruppen sind, sind in ihrem Herzen für den 
Willen Gottes offen und bezeugen freudig 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) 
Betet ohne Unterlass, bis das Gebet für euch zur Freude wird. 
(25.03.2000) 
Liebe Kinder, heute, da der Himmel euch in besonderer Weise 
nahe ist, rufe ich euch zum Gebet auf, damit ihr durch das Gebet 
Gott auf den ersten Platz stellt. (25.11.2000) 
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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. (25.04.2000) 
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) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Zeit rufe ich euch zum Gebet 
auf. Liebe Kinder, ihr arbeitet viel, aber ohne Gottes Segen. 
Segnet und sucht die Weisheit der Heiligen Geistes, dass Er 
euch in dieser Zeit führt, damit ihr versteht, in der Gnade dieser 
Zeit zu leben. Bekehrt euch, liebe 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.  Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.05.2001) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Gnade rufe ich euch auf, euch 
durch euer persönliches Gebet Gott noch mehr zu nähern. Nützt 
die Zeit der Erholung und gebt eurer Seele und euren Augen Ruhe 
in Gott. (25.07.2001) 
Betet und fastet, damit Gott euch den Frieden gibt...; ... habt keine 
Angst, denn wer betet, hat keine Angst vor dem Bösen und keinen 
Hass im Herzen. (25.09.2001) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, von ganzem Herzen zu 
beten und einander zu lieben... Wenn es keinen Frieden gibt, 
betet, und ihr werdet ihn empfangen...; ... betet, betet, betet, denn 
das Gebet wirkt Wunder in den Herzen der Menschen und in der 
Welt. Ich bin mit euch und danke Gott für jeden von euch, der das 
Gebet ernsthaft angenommen hat und es lebt. (25.10.2001) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf und rege euch zum Gebet für 
den Frieden an. Besonders heute rufe ich euch auf – indem ich 
euch in meinen Armen den neugeborenen Jesus bringe – euch 
durch das Gebet mit Ihm zu vereinen und so zu einem Zeichen für 
diese unruhige Welt zu werden. Meine lieben Kinder, regt einander 
zum Gebet und zur Liebe an. (25.12.2001) 
Betet für den Frieden in euren Herzen... Öffnet euch dem Gebet, 
damit euch das Gebet ein Bedürfnis sei... (25.02.2002) 
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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) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, das Gebet in eurem Leben 
auf den ersten Platz zu stellen. Betet, meine lieben Kinder, und 
das Gebet soll für euch Freude sein. Ich bin mit euch und halte für 
euch Fürsprache, und ihr, meine lieben Kinder, seid frohe Träger 
meiner Botschaften. Euer Leben mit mir soll für euch Freude sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2002) 
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. (25.07.2002) 
Betet, betet, betet und nur im Glauben und durch das Gebet wird 
eure Seele Frieden finden und die Welt die Freude, mit Gott zu 
sein (25.08.2002) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. 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. ...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) 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch für das Gebet. Besonders 
jetzt, in dieser gnadenvollen Zeit, soll sich euer Herz nach dem 
Gebet sehnen. (25.11.2002) 
Betet, betet, betet, nicht mit Worten, sondern mit dem Herzen 
(25.12.2002) 
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. (25.4.2005) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, Träger des 
Evangeliums in euren Familien zu sein. Vergesst nicht, meine 
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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) 
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. (25.11.2006) 
(Jesus) 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 bett, werdet ihr 
Seine Nähe spüren. (25.04.2006) 
Liebe Kinder, danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Betet, 
betet, betet. (25.06.2006 an Ivanka)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 euren 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! 
Meine lieben Kinder, wenn ihr betet, seid ihr Gott nahe und Er gibt 
euch den Wunsch nach der Ewigkeit. (25.11.2006).  
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. (25.12.2006) 
Liebe Kinder, legt die Heilige Schrift auf einen sichtbaren Platz in 
eurer Familie und lest sie. So werdet ihr das Gebet mit dem 
Herzen erfahren und eure Gedanken werden in Gott sein. 
(25.01.2007) 
Durch das tägliche Gebet werdet ihr in Gott den wahren Frieden 
haben. (25.03.2007) 
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. 
(25.05.2007) 
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) 
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Betet, meine lieben Kinder, dass euch das Gebet zum Leben wird. 
So werdet ihr in eurem Leben den Frieden und die Freude 
erkennen, die Gott jenen gibt, die offenen Herzens gegenüber 
Seiner Liebe sind. (25.08.2007) 
Möge euer Tag von kleinen, glühenden Gebeten durchwoben sein 
für all jene, die die Liebe Gottes nicht kennen gelernt haben. 
(25.02.2008) 
Noch seid ihr fern von der Begegnung mit Gott in eurem Herzen. 
Deshalb 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 ewigen Leben hineinlegt. Alles ist 
vergänglich, meine lieben Kinder, nur Gott ist unvergänglich. 
(25.03.2008) 
Gott ist barmherzig und gibt besondere Gnaden, deshalb sucht sie 
durch das Gebet. (25.05.2008) 
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) 
Liebe Kinder, in meinem Kommen zu euch, hier mitten unter euch, 
sieht man die Größe Gottes, und es öffnet sich der Weg mit Gott 
zum ewigen Glück. Fühlt euch nicht schwach, alleine und 
verlassen. 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. Euch und auch 
ihnen gebe ich auf besondere Weise meinen mütterlichen Segen. 
Ich danke euch. (02.08.2008 an Mirjana) 
Liebe Kinder, auf besondere Weise rufe ich euch alle auf, für 
meine Anliegen zu beten, damit ihr durch eure Gebete den Plan 
Satans über diese Erde aufhaltet, die jeden Tag immer weiter von 
Gott entfernt ist und sich selbst an die Stelle von Gott setzt und 
alles vernichtet, was schön und gut in den Seelen jedes Einzelnen 
von euch ist. Deshalb, meine lieben Kinder, waffnet euch mit 
Gebet und Fasten, damit euch bewusst wird, wie sehr Gott euch 
liebt, und erfüllt den Willen Gottes. (25.10.2008) 
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Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, dass ihr in dieser Zeit 
der Gnade betet, damit der kleine Jesus in eurem Herzen geboren 
wird (25.11.2008) 
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. (25.12.2008) 
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. (25.01.2009) 
Vergesst eure Hirten nicht. Betet, dass sie nicht verloren gehen, 
dass sie in meinem Sohn verbleiben, damit sie gute Hirten ihrer 
Herde sein können. (18.03.2009 an Mirjana) 
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. Ich 
bete für euch und halte Fürsprache vor dem Allmächtigen für eure 
aufrichtige Umkehr. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.03.2009) 
Ich möchte euch auf den Weg des Friedens, der nur von Gott 
kommt, führen. Deshalb betet, betet, betet. (25.04.2009) 
Betet, dass Gott in eurem Herzen und im Mittelpunkt eures Lebens 
sei… (25.06.2009) 
Liebe Kinder, möge euch diese Zeit eine Zeit des Gebetes sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.2009) 
Betet, fastet und bezeugt euren Glauben mit Freude, meine lieben 
Kinder, und möge euer Herz immer mit Gebet erfüllt sein. 
(25.10.2009) 
Liebe Kinder, in dieser Gnadenzeit rufe ich euch alle auf, das 
Gebet in euren Familien zu erneuern. Bereitet euch mit Freude auf 
das Kommen Jesu vor. (25.11.2009) 
Liebe Kinder, möge euch diese Zeit eine Zeit des persönlichen 
Gebetes sein, damit in euren Herzen der Same des Glaubens 
wachse, und er möge zu einem frohen Zeugnis für die anderen 
heranwachsen. (25.01.2010) 
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Liebe Kinder, auch heute möchte ich euch alle aufrufen, stark im 
Gebet und in den Momenten zu sein, wenn euch Versuchungen 
angreifen. (25.03.2010) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit, in der ihr auf besondere Weise betet 
und meine Fürsprache sucht, rufe ich euch auf, meine lieben 
Kinder, betet, dass ich euch durch eure Gebete helfen kann, damit 
sich so viele Herzen wie möglich meinen Botschaften öffnen. Betet 
in meinen Anliegen. Ich bin bei euch und halte vor meinem Sohn 
für jeden von euch Fürsprache. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.04.2010) 
Liebe Kinder, mit großer Freude möchte ich euch auch heute von 
neuem aufrufen: betet, betet, betet! Möge diese Zeit euch eine Zeit 
des persönlichen Gebetes sein. Findet im Laufe des Tages einen 
Ort, wo ihr in Einkehr freudig beten werdet. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2010) 
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2. Jesus, der gesagt hat: „Manche Dämonen können nur 

durch Fasten und Beten ausgetrieben werden“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihr fastet, macht kein 

finsteres Gesicht wie die Heuchler“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihnen der Bräutigam 

genommen ist, werden meine Jünger fasten“ 
 
F a s t e n 
(Botschaften seit dem 25.07.1996 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. Nützt jeden Augenblick, um Gutes zu tun, 
denn nur so werdet ihr in euren Herzen die Geburt Jesu erleben 
können. (25.11.1996) 
Meine lieben Kinder, lasst nicht zu, dass der Satan euch hin und 
her zerrt und mit euch macht, was er will. (25.01.1998) 
In besonderer Weise lade ich euch in dieser Zeit der Gnade zur 
Entsagung ein. Meine lieben Kinder, betrachtet und lebt durch 
eure kleinen Opfer die Leiden und den Tod Jesu, die Er für jeden 
von euch auf sich genommen hat. 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) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Fasten und zur 
Entsagung ein. Meine lieben Kinder, entsagt dem, was euch 
hindert, Jesus näher zu sein. (25.03.1998) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, durch Gebet und Opfer für 
das Kommen des Heiligen Geistes vorzubereiten. (25.05.1998) 
Ich lade euch ein, in euren Familien die Begeisterung der ersten 
Tage zu erneuern, als ich euch zum Fasten, zum Gebet und zur 
Umkehr aufgerufen habe. (25.10.1998) 
Durch Fasten und Gebet gebt Zeugnis, dass ihr mein seid und 
meine Botschaften lebt. (25.04.1998) 
Ich möchte das Gebet mit euch erneuern und euch zum Fasten 
aufrufen, welches ich meinem Sohn Jesus für das Kommen einer 
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neuen Zeit, einer Zeit des Frühlings, darbringen möchte. 
(25.10.2000) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, das Gebet und das Fasten 
mit noch größerer Begeisterung zu erneuern, bis euch das Gebet 
zur Freude wird. Meine lieben Kinder, wer betet, fürchtet die 
Zukunft nicht, und wer fastet, fürchtet das Böse nicht. Ich 
wiederhole noch einmal: nur mit Gebet und Fasten können sogar 
Kriege aufgehalten werden – Kriege eures Unglaubens und eurer 
Angst vor der Zukunft. Ich bin mit euch und lehre euch, meine 
lieben Kinder: in Gott ist euer Friede und eure Hoffnung 
(25.01.2001) 
Seid wahrhaftig mit euch selbst und bindet euch nicht an materielle 
Dinge, sondern an Gott. Vergesst nicht, meine lieben Kinder, dass 
euer Leben wie ein Blume vergänglich ist (25.08.2001) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf, besonders 
heute, da Satan den Krieg und den Hass will. Ich rufe euch von 
neuem auf, meine lieben Kinder: betet und fastet, damit Gott euch 
den Frieden gibt. (25.09.2001) 
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. Sucht, bittet und ihr werdet ihn erhalten. 
(25.02.2003) 
... nützt diese Gnadenzeit und widmet sie Gott mehr als jemals 
zuvor. Fastet und macht Novenen der Entsagung, damit Satan 
fern von euch und die Gnade um euch ist. (25.07.2005) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Fastenzeit rufe ich euch auf, 
eure Herzen den Gaben zu öffnen, die Gott euch geben möchte. 
Seid nicht verschlossen, sondern sagt durch das Gebet und durch 
das Opfer Ja zu Gott und Er wird euch in Fülle geben. 
(25.02.2006). 
Liebe Kinder, in dieser Fastenzeit rufe ich euch zur inneren 
Entsagung auf. Der Weg dorthin führt euch durch die Liebe, das 
Fasten, das Gebet und gute Werke. Nur mit vollkommener 
Entsagung werdet ihr Liebe Gottes und die Zeichen der Zeit, in der 
ihr lebt, erkennen. Ihr werdet Zeugen dieser Zeichen sein und 
werdet beginnen, darüber zu sprechen. Dorthin möchte ich euch 
bringen. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (18.03.2006 an 
Mirjana) 
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Öffnet euch in dieser Fastenzeit der Barmherzigkeit Gottes 
(25.02.2007) 
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. (18.03.2007 (an Mirjana) 
Liebe Kinder, 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) 
Mit der Fastenzeit näher ihr euch der Zeit der Gnade... 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 de Freude wird in euren Herzen zu eurem Wohl wachsen 
und die anderen werden es sehen du durch euer Leben 
annehmen. Entsagt der Sünde und wählt das ewige Leben. 
(25.01.2008) 
In dieser Zeit der Gnade rufe ich euch von neuem zum Gebet und 
zur Entsagung auf (25.02.2008) 
Liebe Kinder, auf besondere Weise rufe ich euch alle auf, für 
meine Anliegen zu beten, damit ihr durch eure Gebete den Plan 
Satans über diese Erde aufhaltet, die jeden Tag immer weiter von 
Gott entfernt ist und sich selbst an die Stelle von Gott setzt und 
alles vernichtet, was schön und gut in den Seelen jedes Einzelnen 
von euch ist. Deshalb, meine lieben Kinder, waffnet euch mit 
Gebet und Fasten, damit euch bewusst wird, wie sehr Gott euch 
liebt, und erfüllt den Willen Gottes. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid! (25.10.2008) 
Meine Kinder, diese Zeit der Entsagung möge eine Zeit sein, in der 
ihr euch fragt: Was möchte mein Gott von mir persönlich? Was soll 
ich tun? Betet, fastet, habt ein Herz voller Barmherzigkeit. 
(18.03.2009) 
Betet, fastet und bezeugt euren Glauben mit Freude, meine lieben 
Kinder… (25.10.2009) 
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 
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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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3. Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, aus dem 

werden Ströme lebendigen Wassers fließen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Jeder, der lebt und an mich glaubt, 

hat ewiges Leben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig, die nicht sehen und doch 

glauben 
 
G l a u b e 
(Botschaften seit dem 25.07.1996 zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch jeden Tag für Gott zu 
entscheiden. Meine lieben Kinder, ihr sprecht viel über Gott, aber 
ihr gebt nur wenig Zeugnis mit eurem Leben. (25.07.1996) 
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 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 eurem Herzen geboren werden 
und euer Herz wird froh sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.08.1996) 
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 ich 
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) 
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) 
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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, heute lade ich euch ein, eure christliche Berufung zu 
begreifen. Meine lieben Kinder, ich habe euch geführt und ich 
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) 
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) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, meine Zeugen zu werden, 
indem ihr im Glauben eurer Väter lebt. (25.09.1998) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, euch zu bekehren und 
fester an Gott zu glauben. (25.05.1999) 
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 der Heilung eures 
Herzens, damit ihr Gott und die Menschen mit dem Herzen seht. 
Betet auf besondere Weise für jene, die die Liebe Gottes noch 
nicht erkannt haben und gebt Zeugnis mit eurem Leben, damit 
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auch sie Gott und seine unermessliche Liebe erkennen. 
(25.02.2000) 
… 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) 
Möge euer Glaube eine Anregung für die anderen sein, damit sie 
mehr glauben und lieben. (25.12.2001) 
Liebe Kinder, als Mutter bitte ich euch, öffnet euer Herz, reicht 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. Seht ein, 
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, heute bete ich für euch und mit euch, damit euch der 
Heilige Geist hilft und euren Glauben vemehrt, damit ihr die 
Botschaften noch mehr annehmt, die ich euch hier an diesem 
heiligen Ort gebe. (25.06.2002) 
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 so 
lange, 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) 
Liebe Kinder, auch heute bin ich im Gebet mit euch, damit euch 
Gott einen noch stärkeren Glauben gebe. Meine lieben Kinder, 
euer Glaube ist klein, und ihr seid euch nicht einmal bewusst, wie 
sehr ihr trotzdem nicht bereit seid, von Gott die Gabe des 
Glaubens zu erbitten. Deshalb bin ich mit euch, meine lieben 
Kinder, um euch zu helfen, meine Botschaften zu begreifen und 
sie ins Leben umzusetzen. Betet, betet, Betet und nur im Glauben 
und durch das Gebet wird eure Seele Frieden finden und die Welt 
die Freude, mit Gott zu sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.08.2002) 
Glaubt, meine lieben Kinder, dass man mit dem einfachen 
Glauben Wunder wirken kann. Durch euer Gebet öffnet ihr Gott 
euer Herz und Er wirkt Wunder in eurem Leben. Wenn ihr auf die 
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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. (25.10.2002) 
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) 
Meine lieben Kinder, seid diejenigen, die die Seelen zu Gott 
hinziehen und nicht jene, die sie von Ihm entfernen. (25.02.2004) 
Jede Familie soll Zeuge der Liebe werden in dieser Welt, die ohne 
Gebet und Frieden ist. (25.10.2004) 
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. 
Betet, meine lieben Kinder und seid in jeder Situation mutige 
Zeugen der Frohen Botschaft. Nur so wird Gott euch segnen und 
euch alles geben, was ihr im Glauben von Ihm erbittet. Ich bin mit 
euch, solange der Allmächtige es mir erlaubt. Mit großer Liebe 
halte ich Fürsprache für jeden von euch. (25.12.2004) 
Meine lieben Kinder, heute lade ich euch ein, meine 
ausgestreckten Hände in dieser Welt, die Gott an die letzte Stelle 
setzt, zu sein. Ihr aber, meine lieben Kinder, setzt Gott an die erste 
Stelle in eurem Leben. Gott wird euch segnen und euch die Kraft 
geben, dass ihr den Gott der Liebe und des Friedens bezeugt. 
(25.02.2005) 
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 Familie 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 
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Welt zu herrschen beginnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.04.2005) 
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. 
Meine lieben Kinder, glaubt, betet und liebt, und Gott wird euch 
nahe sein. (25.10.2005) 
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. (25.11.2005) 
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) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Fastenzeit rufe ich euch auf, 
eure Herzen den Gaben zu öffnen, die Gott euch geben möchte. 
Seid nicht verschlossen, sondern 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, auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in 
mich und meinen Sohn zu haben (25.04.2006) 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott, und ihr werdet in 
Gott den Frieden haben, den euer Herz sucht. Folgt dem Leben 
der Heiligen nach, sie sollen euch ein Vorbild sein. (25.09.2006) 
Liebe Kinder, legt die Heilige Schrift auf einen sichtbaren Platz in 
eurer Familie und lest sie. So werdet ihr das Gebet mit dem 
Herzen erfahren und eure Gedanken werden in Gott sein. 
(25.01.2007) 
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. (18.03.2007 an Mirjana) 
Mit Fasten und Entsagung werdet ihr, meine lieben Kinder, stärker 
im Glauben sein. (25.03.2007) 
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Noch seid ihr fern von der Begegnung mit Gott in eurem Herzen. 
Deshalb 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 ewigen Leben hineinlegt. (25.03.2008) 
… meine lieben Kinder, übergebt euer Leben in die Hände Jesu, 
damit Er euch führt und vor jedem Bösen beschützt. (25.12.2008) 
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 jede, die fern von 
Gott und seiner Liebe sind. (25.05.2009) 
Betet, dass Gott in eurem Herzen und im Mittelpunkt eures Lebens 
sei, und gebt Zeugnis mit eurem Leben, meine lieben Kidner, 
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) 
Betet, fastet und bezeugt euren Glauben mit Freude, meine lieben 
Kinder… (25.10.2009) 
Meine lieben Kinder, seid meine ausgestreckten Hände: Hände 
der Liebe für all jene, die verloren gegangen sind, die keinen 
Glauben und keine Hoffnung mehr haben: (25.11.2009) 
Liebe Kinder, möge euch diese Zeit eine Zeit des persönlichen 
Gebetes sein, damit in euren Herzen der Same des Glaubens 
wachse, und er möge zu einem frohen Zeugnis für die anderen 
heranwachsen. Ich bin bei euch und möchte euch alle anspornen: 
Wachset und freuet euch im Herrn, der euch erschaffen hat. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.2010) 
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4. Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe“ 
Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, glaubt an das 

Evangelium“ 
Jesus, der mit Vollmacht sprach: „Deine Sünden sind dir 

vergeben“ 
Jesus, der der Sünderin vergab: „Geh und sündige nicht 

mehr“  
Jesus, der den Aposteln auftrug: „Wem ihr die Sünden 

vergebt, dem sind sie vergeben“ 
 
U m k e h r 
(Botschaften seit dem 25.07.1996 zur Auswahl:) 
… meine lieben Kinder, entscheidet euch für Umkehr, damit euer 
Leben vor Gott wahrhaftig sei, so dass ihr in der Wahrheit eures 
Lebens die Schönheit, die Gott euch geschenkt hat, bezeugt… 
durch das Gebet werdet ihr die Umkehr leben können. Jeder von 
euch wir in der Einfachheit einem Kind ähnlich werden, das für die 
Liebe des Vaters offen ist. (25.07.1996) 
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) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr über eure Zukunft 
nachdenkt. 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.) 
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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. (25.04.1997) 
Indem ihr jeden Tag die Heilige Messe lebt, werdet ihr das 
Bedürfnis nach Heiligkeit spüren und in der Heiligkeit wachsen. Ich 
bin euch nahe und trete für jeden von euch vor Gott ein, damit Er 
euch Kraft gibt, euer Herz zu ändern. (25.01.1998) 
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 
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) 
Meine lieben Kinder, ihr sucht Zeichen und Botschaften und seht 
nicht, dass euch Gott mit jedem morgendlichen Sonnenaufgang 
zur Umkehr und zum Weg der Wahrheit und des Heils aufruft. Ihr 
redet viel, meine lieben Kinder, aber ihr arbeitet wenig an eurer 
Umkehr. Deshalb kehrt um und beginnt, meine Botschaften nicht 
mit Worten, sondern mit eurem Leben zu leben. So, meine lieben 
Kinder, werdet ihr die Kraft haben, euch für die aufrichtige Umkehr 
des Herzens zu entscheiden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.09.1998) 
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. Meine lieben Kinder, ich lade euch alle auf 
den Weg des Heils ein und möchte euch den Weg zum Paradies 
zeigen… (25.11.1998) 
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 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 
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der Kirche sind. Beten wir, dass sie sich bekehren, damit die 
Kirche in Liebe aufersteht. Nur mit 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) 
Ich bete und halte Fürsprache für euch bei Gott, damit ihr umkehrt 
und euer Leben und Verhalten immer christlich sei. (25.04.1999) 
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 der Heilung eures 
Herzens, damit ihr Gott und die Menschen mit dem Herzen seht… 
(25.02.2000) 
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 meine Sohnes an. Nehmt Ihn in euren 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, 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) 
Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch in dieser Zeit 
der Gnade zur geistlichen Erneuerung ein… (25.05.2000) 
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 diesem Jubiläumsjahr haben sich mir viele Herzen geöffnet 
und die Kirche wird im Geist erneuert. Ich freue mich mit euch und 
danke Gott für diese Gabe… (25.10.2000) 
Betet für all jene Herzen, die sich Jesus 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 
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Menschen sein kann, durch den Gott wirkt. (25.12.2000 an Jakov 
Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, ihr lebt in einer Zeit, in der euch Gott große Gnaden 
gibt, aber ihr wisst sie nicht zu nutzen. Ihr sorgt euch um alles 
andere, aber am wenigsten um die Seele und das geistliche 
Leben. Erwacht aus dem müden Schlaf eurer Seele und sagt mit 
aller Kraft „Ja“ zu Gott. 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. 
(25.02.2001) 
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, liebe Kinder, und kniet in der Stille 
eures Herzens nieder. Stellt Gott in das Zentrum eures Wesens. 
(25.05.2001) 
Meine lieben Kinder, noch seid ihr an die irdischen Dinge 
gebunden und wenig an das geistliche Leben. Möge euch auch 
mein heutiger Aufruf ein Ansporn sein, euch für Gott und für die 
tägliche Bekehrung zu entscheiden. Ihr könnt euch nicht bekehren, 
meine lieben Kinder, wenn ihr nicht von den Sünden ablasst und 
euch nicht für die Liebe zu Gott und zum Nächsten entscheidet. 
(25.01.2002.) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Meine 
lieben Kinder, öffnet Gott euer Herz durch die heilige Beichte und 
bereitet eure Seele vor, damit der kleine Jesus von neuem in 
eurem Herzen geboren werden kann. Erlaubt Ihm, euch zu 
verwandeln und euch auf dem Weg des Friedens und der Freude 
zu führen. (25.11.2002) 
Liebe Kinder, besonders in dieser heiligen Zeit der Buße und des 
Gebetes rufe ich euch zur Wahl auf. Gott hat euch den freien 
Willen gegeben, das Leben oder den Tod zu wählen. Hört meine 
Botschaften mit dem Herzen, damit ihr erkennt, was ihr zu tun habt 
und wie ihr den Weg zum Leben finden werdet. Meine Kinder, 
ohne Gott könnt ihr nichts; vergesst dies keinen Augenblick! Denn 
was werdet ihr auf der Erde sein, wenn ihr wieder unter sie 
kommen werdet? Erzürnt Gott nicht, sondern folgt mir zum Leben. 
Danke, dass ihr hier seid. (18.03.2003 an Mirjana Soldo) 
Ich möchte euch, meine lieben Kinder, zum Herzen meines 
Sohnes Jesus führen. Aber ihr widersetzt euch und wollt eure 
Herzen nicht dem Gebet öffnen. Ich rufe euch von neuem auf, 
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meine lieben Kinder: Seid nicht taub, sondern begreift meinen 
Aufruf, der für euch Rettung ist. (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 
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 empfinden, Freunde Jesu zu sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.2003) 
Liebe Kinder, ich rufe euch alle zur Bekehrung des Herzens auf. 
Entscheidet euch, wie in den ersten Tagen meines Kommens 
hierher, für die vollkommene Änderung eures Lebens.  So werdet 
ihr, meine lieben Kinder, die Kraft haben, nieder zu knien und vor 
Gott eure Herzen zu öffnen. Gott wird eure Gebete hören und sie 
erhören. (25.08.2004) 
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, 
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) 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott, und ihr werdet in 
Gott den Frieden finden, den euer Herz sucht. Folgt dem Leben 
der Heiligen nach, sie sollen euch ein Vorbild sein. (25.09.2006) 
Liebe Kinder, heute hat mir der Herr erneut erlaubt, euch 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 
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) 
... meine lieben Kinder, widersetzt euch nicht, sondern erlaubt 
dass Er (Gott) in euer Leben hineinkommt. Vergesst nicht, dass ihr 
Reisende auf dem Weg zur Ewigkeit seid. Deshalb, meine lieben 
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Kinder, erlaubt Gott, dass Er euch führt wie ein Hirte seine Herde. 
(25.11.2006) 
Liebe Kinder, öffnet euer Herz in dieser Fastenzeit der 
Barmherzigkeit Gottes. Der Himmlische Vater möchte jeden von 
euch aus der Sklaverei der Sünde befreien. Deshalb, meine lieben 
Kinder, nützt diese zeit und gebt eure Sünde 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. Vergesst 
nicht, meine lieben Kinder, eure Freiheit ist auch eure Schwäche, 
deshalb folgt meinen Botschaften mit Ernsthaftigkeit. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2007) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch von neuem zur Bekehrung 
auf. Öffnet eure Herzen. Diese ist eine Zeit der Gnade, so lange 
ich bei euch bin, nutzt sie. Sagt: „Dies ist die Zeit für meine Seele“ 
Ich bin bei euch und liebe euch mit unermesslicher Liebe. Danke 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (24.04.2007) 
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 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 Gnaden 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) 
Ihr aber, die ihr entfernt seid von der Barmherzigkeit Gottes, 
bekehrt euch, dass Gott euren Gebeten Gehör schenkt und es für 
euch nicht zu spät wird. Deshalb bekehrt euch in dieser 
gnadenvollen Zeit und setzt Gott an die erste Stelle in eurem 
Leben. (25.08.2007) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, an eurer persönlichen Umkehr zu 
arbeiten. Noch seid ihr fern von der Begegnung mit Gott in eurem 
Herzen. Deshalb 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 ewigen Leben hineinleigt. 
Alles ist vergänglich, meine lieben Kinder, nur Gott ist 
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unvergänglich. Ich bin bei euch und ermuntere euch mit Liebe. 
Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (25.03.2008) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Gnade, in der mir Gott erlaubt hat, 
mit euch zu sein, rufe ich euch, meine lieben Kinder, von neuem 
zur Umkehr auf. Arbeitet auf besondere Weise an der Rettung der 
Welt, so lange ich bei euch bin. Gott ist barmherzig und gibt 
besondere Gnaden, deshalb sucht sie durch das Gebet. Ich bin mit 
euch und lasse euch nicht allein. Danke dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid! (25.05.2008) 
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 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) 
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) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Entsagung, des Gebets und der 
Buße rufe ich euch von neuem auf: Geht und bekennt eure 
Sünden, damit die Gnade eure Herzen öffnet und erlaubt, dass sie 
euch verändert. Bekehrt euch, meine lieben Kinder, öffnet euch 
Gott und Seinem Plan für jeden Einzelnen von euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2009) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, aufrichtig und lange in eure 
Herzen zu schauen. Was werdet ihr in ihnen sehen? Wo in ihnen 
ist mein Sohn und der Wunsch, mir zu Ihm zu folgen? Meine 
Kinder, diese Zeit der Entsagung möge eine Zeit sein, in der ihr 
euch fragt: Was möchte mein Gott von mir persönlich? Was soll 
ich tun? Betet, fastet und habt ein Herz voller Barmherzigkeit. 
Vergesst eure Hirten nicht. Betet, dass sie nicht verloren gehen, 
dass sie in meinem Sohn verbleiben, damit sie gute Hirten ihrer 
Herde sein können (18.03.2009 an Mirjana) 
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… bekehrt euch in Freude… (25.06.2009) 
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) 
Meine lieben Kinder, eure Herzen mögen rein und bereitwillig sein, 
damit die Liebe und Wärme durch euch in jedes Herz fließe, das 
von Seiner Liebe entfernt ist. (25.11.2009) 
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) 
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, möge euch diese Zeit eine Zeit des Gebetes sein. 
Mein Ruf möchte euch, meine lieben Kinder, ein Ruf sein, dass ihr 
euch entscheidet, dem Weg der Bekehrung zu folgen. Daher betet 
und sucht die Fürsprache aller Heiligen. Mögen sie euch Vorbild 
und Anregung und Freude zum ewigen Leben sein. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.2010) 
Liebe Kinder, mit mütterlicher Ausdauer und Liebe bringe ich euch 
das Licht des Lebens, um die Dunkelheit des Todes in euch zu 
zerstören. Lehnt mich nicht ab, meine Kinder. Haltet inne und 
schaut in euch und seht, wie sündhaft ihr seid. Erkennt eure 
Sünden und betet um Vergebung. Meine Kinder, ihr wollt nicht 
annehmen, dass ihr machtlos und klein seid, ihr könnt aber 
mächtig und groß sein, indem ihr den Willen Gottes tut. Gebt mir 
eure gereinigten Herzen, dass ich sie mit dem Licht des Lebens – 
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meinem Sohn – bestrahlen kann. Ich danke euch. (02.11.2010 an 
Mirjana Soldo) 
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5. Jesus, der Frieden gestiftet hat am Kreuz in Seinem Blut 

Jesus, der am Kreuz betete: „Vater, vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Meinen Frieden gebe ich euch“ 
Jesus, der seinen Jüngern sagt und aufträgt: „Der Friede 

sei mit euch“ 
Jesus, der uns aufruft: „Versöhne dich mit deinem Bruder“ 
Jesus, der gesagt hat: „Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, 

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

 
F r i e d e n 
(Botschaften seit dem 25.07.1996 zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, ich bin eure Mutter und ich möchte euch den 
Gott der Liebe und des Friedens entdecken lassen… (25.12.1996) 
Liebe Kinder, heute bin ich auf besondere Weise bei euch und 
bringe euch meinen mütterlichen Segen des Friedens. Ich bete für 
euch und halte Fürsprache bei Gott für euch, damit ihr versteht, 
dass jeder von euch ein Träger des Friedens ist. Den Frieden 
könnt ihr nicht haben, wenn euer Herz nicht im Frieden mit Gott ist. 
Deshalb, 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 echte 
Freundschaft mit Gott schafft, kann sie kein Sturm zerstören. 
(25.06.1997) 
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! Ich bin mit euch 
und segne euch mit meinem mütterlichen Frieden. (25.10.1997) 
Liebe Kinder, auch heute freue ich mich mit euch, und ich lade 
euch alle zum Guten ein. Ich wünsche, dass jeder von euch 
nachdenkt und den Frieden in seinem Herzen trägt und sagt: „Ich 
möchte Gott an den ersten Platz in meinem Leben stellen. So, 
meine lieben Kinder, wird jeder von euch heilig werden. Meine 
lieben Kinder, sagt zu jedem: „Ich wünsche dir Gutes“, und er wird 
es dir mit Gutem vergelten, und das Gute, meine lieben Kinder, 
wird im Herzen eines jeden Menschen wohnen. Heute Abend, 
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meine lieben Kinder, bringe ich euch das Gute meines Sohnes, 
der Sein Leben gegeben hat, um euch zu retten. Deshalb, meine 
lieben Kinder, freut euch und streckt eure Hände zu Jesus hin der 
nur das Gute ist. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.1997) 
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. Nur so, meine lieben Kinder, 
werdet ihr den wahren Frieden finden, den Frieden, den euch nur 
Gott gibt. (25.10.1998) 
Auf besondere Weise, meine lieben Kinder, gebe ich euch den 
Segen des kleinen Jesus. Möge Er euch mit Seinem Segen 
erfüllen. Heute, meine lieben Kinder, habt ihr keinen Frieden und 
doch sehnt ihr euch danach. Deshalb lade ich euch an diesem Tag 
mit meinem Sohn Jesus ein: Betet, betet, betet, weil ihr ohne 
Gebet weder Freude, noch den Frieden, noch eine Zukunft habt. 
Sehnt euch nach dem Frieden und sucht ihn, denn Gott ist der 
wahre Frieden. (25.12.1998) 
Meine lieben Kinder, seid frohe Träger des Friedens und der Liebe 
in dieser friedlosen Welt… (25.04.1999) 
Ihr, meine lieben Kinder, sucht den Frieden und betet auf 
verschiedene Weise, aber ihr habt Gott noch nicht euer Herz 
gegeben, damit Er es mit Seiner Liebe erfüllt. (25.05.1999) 
Ich wünsche, dass ihr begreift, dass ich hier nicht nur einen Ort 
des Gebetes, 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 Satan Streit und Unfrieden 
provoziert. Ich bin mit euch und führe euch alle auf dem Weg der 
Liebe. (25.07.1999) 
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. 
(25.09.1999) 
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 
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geboren werde. Nur durch das Gebet könnt ihr meine Apostel des 
Friedens in dieser friedlosen Welt werden. (25.11.1999) 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit der Gnade. Meine lieben Kinder, 
heute, auf besondere Weise, mit dem kleinen Jesus, den ich in 
den Armen halte, gebe ich euch die Möglichkeit, euch für den 
Frieden zu entscheiden. Durch euer Ja zum Frieden und eure 
Entscheidung für Gott öffnet sich eine neue Möglichkeit für den 
Frieden. Nur so, meine lieben Kinder, wird diese Zeit des 
Jahrhunderts für euch eine Zeit des Friedens und des 
Wohlergehens sein. Deshalb gebt dem kleinen, neugeborenen 
Jesus den ersten Platz in eurem Leben und Er wird euch den Weg 
des Heils führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid: 
(25.12.1999) 
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 
Frieden. Öffnet eure Herzen und werdet Geber 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, 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 meine Sohnes an. Nehmt Ihn in euren 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, 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. (25.12.2000 an Jakov Čolo bei der jährlichen 
Erscheinung) 
Ich bin mit euch und lehre euch, meine lieben Kinder: in Gott ist 
euer Friede und eure Hoffnung. (25.01.2001) 
Nützt die Zeit der Erholung und gebt eurer Seele und euren Augen 
Ruhe in Gott. Findet Frieden in der Natur, und ihr werdet Gott, den 
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Schöpfer, entdecken und Ihm für alles Geschaffene danken 
können; dann werdet ihr in euren Herzen Freude finden. 
(25.07.2001) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf, besonders 
heute, da Satan den Krieg und den Hass will. Ich rufe euch von 
neuem auf, meine lieben Kinder: betet und fastet, damit Gott euch 
den Frieden gibt! Seid Zeugen des Friedens für jedes Herz und 
Träger des Friedens in dieser unruhigen Welt. (25.09.2001) 
Meine lieben Kinder, ihr seid auserwählt, für den Frieden und die 
Freude Zeugnis zu geben. Wenn es keinen Frieden gibt, betet, 
und ihr werdet ihn empfangen. Durch euch und euer Gebet, meine 
lieben Kinder, wird der Friede in die Welt zu fließen beginnen. 
(25.10.2001) 
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 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. 
(25.02.2002) 
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. 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. 
(25.09.2002) 
Erlaubt Ihm (dem kleinen Jesus), euch zu verwandeln und euch 
auf dem Weg des Friedens und der Freude zu führen. 
(25.11.2002) 
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 
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anderen, bis der Friede Gottes in der Welt zu herrschen beginnt. 
(25.12.2002) 
Liebe Kinder, mit dieser Botschaft rufe ich euch von neuem auf, für 
den Frieden zu beten. Besonders jetzt, da der Friede in einer Krise 
ist: seid ihr diejenigen, die beten und den Frieden bezeugen. 
Meine lieben Kinder, seid ihr der Friede in dieser friedlosen Welt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.2003) 
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. Sucht, bittet und ihr werdet ihn erhalten. 
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) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, für den Frieden zu 
beten. (25.03.2003) 
Meine lieben Kinder, fürchtet euch nicht, ich bin immer mit euch. 
Öffnet euer Herz, damit Liebe und Frieden hineinkommen. Betet 
für den Frieden, Frieden, Frieden! (25.06.2003 an Ivanka Elez) 
Betet, meine lieben Kinder, so lange, bis das Gebet euch zur 
Freude wird. Nur so wird jeder von euch den Frieden im Herzen 
entdecken und eure Seele wird zufrieden sein. (25.07.2003) 
Seid Liebe, Freude und Friede in dieser friedlosen Welt. 
(25.11.2003) 
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 mein mit ganzem Herzen, dann werdet ihr sehen, dass euer 
Gott groß ist, denn er wird euch die Fülle des Segens und des 
Friedens geben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
Besonders jetzt 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 aus 
eurem Herzen in die Welt zu fließen beginnen. 
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Wenn ihr Liebe in eurem Herzen habt, wird der Friede in euch 
herrschen. (25.07.2004) 
Liebe Kinder, mit großer Freude bringe ich euch auch heute 
meinen Sohn Jesus in meinen Armen, der euch segnet und zum 
Frieden aufruft. (25.12.2004) 
Gott wird euch segnen und euch die Kraft geben, dass ihr den Gott 
der Liebe und des Friedens bezeugt. (25.02.2005) 
Meine lieben Kinder, ich rufe euch auf, meine Apostel des 
Friedens und der Liebe in euren Familien und in der Welt zu sein. 
(25.06.2005) 
Liebe Kinder, auch heute bringe ich euch in den Armen den 
kleinen Jesus, den König des Friedens, damit er euch mit 
seinem Frieden segnet. Meine lieben Kinder, auf besondere Weise 
rufe ich euch heute auf, Träger meines Friedens in dieser 
friedlosen Welt zu sein. (25.12.2005) 
Liebe 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) 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott, und ihr werdet in 
Gott den Frieden finden, den euer Herz sucht. (25.09.2006) 
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) 
... gebt eure Sünde 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) 
Durch das tägliche Gebet werdet ihr in Gott den wahren Frieden 
finden. (25.03.2007) 
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Betet, meine lieben Kinder, dass euch das Gebet zum Leben wird. 
So werdet ihr in eurem Leben den Frieden und die Freude 
erkennen, die Gott jenen gibt, die offenen Herzens gegenüber 
Seiner Liebe sind. (25.08.2007). 
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. 
(25.12.2007) 
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) 
Liebe Kinder, möge euer leben von neuem eine Entscheidung für 
den Frieden sein. Seid frohe Träger des Friedens und vergesst 
nicht, dass ihr in einer Gnadenzeit lebt, in der Gott euch durch 
meine Anwesenheit große Gnaden gibt. Verschließt euch nicht, 
meine lieben Kinder, sondern nutzt diese Zeit und sucht die Gabe 
des Friedens und der Liebe für euer Leben, damit ihr zu Zeugen 
für die anderen werdet. (25.09.2008) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, dass ihr in dieser Zeit 
der Gnade betet, damit der kleine Jesus in eurem Herzen geboren 
wird. Er, der selbst der Friede ist, schenke durch euch der ganzen 
Welt den Frieden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet ohne 
Unterlass für diese aufgewühlte Welt ohne Hoffnung, so dass ihr 
für alle zu Zeugen des Friedens werdet. Die Hoffnung soll in euren 
Herzen wie ein Fluss der Gnade zu fließen beginnen. Danke dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.2008) 
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 Čolo) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf, für den Frieden zu beten 
und ihn in euren Familien zu bezeugen, so dass der Friede der 
höchste Schatz auf dieser friedlosen Erde werde. Ich bin eure 
Königin des Friedens und eure Mutter. Ich möchte euch auf den 
Weg des Friedens, der nur von Gott kommt, führen. Deshalb betet, 
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betet, betet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.04.2009) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, Apostel des Friedens zu sein. 
Friede, Friede, Friede! (25.06.2009 an Ivanka Elez) 
 
 
Schluss (Botschaften zur Auswahl): 
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) 
Liebe Kinder, an diesem frohen Tag bringe ich euch alle vor 
meinen Sohn, den König des Friedens, damit Er euch Seinen 
Frieden und Segen gebe. Meine lieben Kinder, teilt diesen Frieden 
und Segen in Liebe mit den Anderen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.2009) 
Liebe Kinder, mit Freude rufe ich euch alle auf, meine Botschaften 
mit Freude zu leben; nur so, meine lieben Kinder, werdet ihr 
meinem Sohn näher sein können. Ich möchte euch alle nur zu Ihm 
führen, und in Ihm werdet ihr den wahren Frieden und die Freude 
eures Herzens finden. Ich segne euch alle und liebe euch mit 
unermesslicher Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.06.2010) 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch Gebet und 
Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
 
Mit Fürbitten aus den Worten der Marienbotschaften 
 
 
1. Jesus, der uns lehrt, den Vater im Geist und in der Wahrheit 

anzubeten  
 
G e b e t 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
Maria, hilf uns 
- dem Gebet den ersten Platz zu geben 
- den Tag immer mit Gebet zu beginnen und mit Gebet zu 

beenden 
- zu beten damit Jesus siegt in der Welt, in der die Sünde die 

Herrschaft an sich gerissen hat 
- im Gebet die größte Freude zu erfahren und in jeder 

unausweichlichen Situation einen Ausweg zu finden 
- mit dem Herzen zu beten, damit das Gebet uns tägliche 

Nahrung wird, Freude und Erholung und Begegnung mit Gott 
- mit lebendigem Glauben den Rosenkranz zu beten 
- die Bibel zu lesen, damit sie uns zum Gebet anregt 
- aktiv zu beten, damit die Heilige Messe uns zum Gotteserlebnis 

wird und wir die Freude und Schönheit der Heiligen Messe 
erfahren 

- im Gebet Gott zu begegnen, der sich an uns verschenken will 
- am Tag eine Zeit zu bestimmen, in der wir in Frieden und Demut 

beten und Gott, dem Schöpfer, begegnen können 
- im Gebet eine freudige Begegnung mit Gott zu erfahren 
- uns zu entscheiden, eine Zeit am Tag nur der Begegnung mit 

Gott in Stille zu widmen, Gott als Kinder Gottes frei unsere 
Zeit zu geben 

- im Gebet die Schönheit und die Größe der Gnade zu begreifen, 
die Gott uns anbietet 

- zu beten, dass wir Gott für alles in unserem Leben danken und 
uns über alles, was Er durch jeden einzelnen tut, freuen 
können 
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- im Gebet Freude und Frieden bekommen, durch das Gebet 
reicher an Gnade Gottes zu werden 

- das Gebet in unseren Familien durch das Lesen der Heiligen 
Schrift zu erneuern und Freude in der Begegnung mit Gott 
zu erfahren, der Seine Geschöpfe unendlich liebt 

- die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz in der Familie zu 
legen, sie zu lesen, zu betrachten und zu lernen, wie sehr 
Gott Sein Volk liebt 

- zu beten, bis das Gebet zur freudigen Begegnung mit unserem 
Erlöser wird 

- für unsere Hirten zu beten, dass sie nicht verlorengehen, dass 
sie in Deinem Sohn bleiben und gute Hirten ihrer Herde sind 

 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihnen der Bräutigam 

genommen ist, werden meine Jünger fasten“ 
 
F a s t e n 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
Maria, hilf uns 
- von Herzen zu fasten und zu beten, mit ganzem Herzen zu 

fasten 
- durch Gebet und Fasten in den Versuchungen zu widerstehen 
- mit Liebe Opfer darzubringen 
- unsere Herzen in Buße und Fasten vorzubereiten, damit wir das 

Böse, das in uns ist, erkennen und es dem Herrn überlassen 
können und Er unsere Herzen von allen Sünden der 
Vergangenheit reinigen kann 

- die Fastenzeit als besonderen Ansporn zu nehmen, uns zu 
ändern, das Fernsehgerät auszuschalten und auf 
verschiedene Dinge zu verzichten, die für uns unnötig sind 

- aus der Geisteshaltung des Konsumierens auszusteigen und zu 
erkennen, was es bedeutet, zu lieben und die wahren Werte 
zu schätzen 

- uns nicht von Satan durch die materiellen Güter anziehen 
lassen, sondern uns für Gott zu entscheiden, der Wahrheit 
und Liebe ist 

- zu erkennen: wer betet, hat keine Angst vor der Zukunft und wer 
fastet, fürchtet das Böse nicht 
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- zu beten, zu fasten und zu lieben und ein Herz voller 
Barmherzigkeit zu haben 

- uns mit Gebet und Fasten zu wappnen, um den Plan Satans 
über die Erde aufzuhalten, Gottes Willen zu erfüllen und uns 
bewusst zu werden, wie sehr Gott uns liebt 

 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Jeder, der lebt und an mich glaubt, 

wird in Ewigkeit nicht sterben“ 
 
G l a u b e n 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
Maria, hilf uns, 
- unsere Herzen dem Heiligen Geist zu öffnen und unser Leben 

Jesus zu übergeben, damit Er durch unsere Herzen wirkt 
und uns im Glauben festigt 

- zu glauben und darum zu beten, dass der Vater uns den 
Glauben vermehre 

- mehr Glauben und Vertrauen auf Gott zu haben, der uns 
unendlich liebt 

- uns Gott vollkommen hinzugeben 
- zu beten, fest zu glauben und nichts zu fürchten 
- dass die Priester fest glauben und das Volk im Glauben stärken 
- und den Priestern und Ordensleuten, mit lebendigem Glauben 

den Rosenkranz zu beten 
- durch das Gebet und unsere Entsagung offener zu werden für 

die Gabe des Glaubens und für die Liebe zur Kirche und zu 
den Menschen um uns 

- das Kreuz in die Hände zu nehmen und die Wunden Jesu zu 
betrachten, Jesus um die Heilung unserer Wunden zu bitten, 
die wir durch unsere Sünden und die Sünden unserer Eltern 
bekommen haben; hilf uns, so zu verstehen, dass die Welt 
die Heilung des Glaubens an Gott, den Schöpfer, braucht 

- durch das Gebet zu echten Aposteln des Glaubens zu werden 
und den Glauben, der eine Gabe Gottes ist, in Einfachheit 
und Gebet zu leben 

- unser Leben in die Hände Jesu zu übergeben, damit Er uns führt 
und vor jedem Bösen beschützt 

- zu beten, zu fasten und unseren Glauben mit Freude zu 
bezeugen 
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- um das Kommen des Heiligen Geistes auf jedes getaufte 
Geschöpf zu beten, damit der Heilige Geist uns alle 
erneuere und auf dem Weg der Bezeugung unseres 
Glaubens führe – uns und all jene, die fern von Gott und 
Seiner Liebe sind 

 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe“  
 
U m k e h r 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
Maria, hilf uns 
- uns von dir auf den Weg der Umkehr führen zu lassen 
- dem Herrn die ganze Vergangenheit zu geben, all das Böse, das 

sich in unseren Herzen angesammelt hat, denn mit der 
Sünde kann keiner glücklich sein; hilf uns, so den Weg der 
Freude zu erkennen 

- mit dem Herzen zu beten, damit das Eis in den Herzen schmilzt 
und alle Hindernisse für die Bekehrung beseitigt werden 

- uns selbst zu bekehren, damit sich auch andere bekehren 
können und alle um uns erneuert werden 

- in der Beichte uns mit Gott zu versöhnen und uns für die 
Heiligkeit zu entscheiden 

- zu beichten, damit Jesus unsere Wahrheit und unser Friede sei 
- das neue Leben zu leben beginnen, das Gott von uns wünscht 

und gute Taten der Liebe und Barmherzigkeit zu vollbringen 
- zu arbeiten und unsere Herzen zu ändern, damit in unseren 

Herzen ein neuer Geist von Gott Wohnung nehmen kann; 
hilf uns mit Liebe jeden Teil unseres Herzens zu reinigen 

- zur vollkommenen Umkehr zu finden, uns für Gott zu 
entscheiden, Ihn auf den ersten Platz unseres Lebens zu 
stellen und unser Leben in die Hände Gottes zu legen 

- diese Zeit der Gnade für die persönlich Umkehr zu nutzen; halte 
Fürsprache bei Gott für jeden von uns, damit unser Herz die 
Gabe der Umkehr annimmt und wir Gott erlauben, uns zu 
ändern und zu verwandeln 

- dass wir uns bekehren und unser Leben ein Widerschein der 
Güte Gottes wird und nicht des Hasses und der Treulosigkeit 
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- aus dem müden Schlaf unserer Seele zu erwachen und mit aller 
Kraft Ja zu Gott zu sagen 

- dass unser Leben zur täglichen Umkehr wird 
- Gott unser Herz durch die heilige Beichte zu öffnen und Jesus 

zu erlauben, uns zu verwandeln und auf dem Weg des 
Friedens und der Freude zu führen 

 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Meinen Frieden gebe ich euch“ 
 
F r i e d e n 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
Maria, hilf uns, 
- zu erkennen, dass wir ohne Gott keinen Frieden haben und auch 

nicht in Frieden leben können; Jesus ist der Friedenskönig 
und keiner kann uns den Frieden geben außer Ihm 

- vor dem Kreuz um den Frieden zu beten, denn ohne Gebet gibt 
es keinen Frieden 

- im Gebet den Frieden zu erfahren, den nur Gott gibt 
- zu beten, dass zwischen Gott und Mensch wieder Friede sei und 

dass der Friede unter uns Menschen sei 
- zu erkennen, dass der Friede notwendig ist für das Heil der Welt, 

dass Gott die wahre Freude ist, aus der der wahre Friede 
hervorgeht 

- uns zu versöhnen und mit unserem Leben zu helfen, dass der 
Friede auf der ganzen Welt zu herrschen beginnt 

- den Herrn des Frieden zu bitten, dass Er uns mit Seinem Mantel 
beschützt und uns hilft, die Größe und Wichtigkeit des 
Friedens mit dem Herzen zu begreifen, damit wir so den 
Frieden aus unserem Herzen in der ganzen Welt verbreiten 
können 

- den Frieden in unseren Herzen und in unserer Umgebung zu 
leben, damit alle den Frieden erkennen, der nicht von uns, 
sonder von Gott kommt 

- durch unser Leben zur Bewahrung des Friedens beizutragen 
und ihn nicht durch Nachlässigkeit zu zerstören 

- Einigkeit und Frieden zu bewahren, denn Hass erzeugt Spaltung 
und sieht niemanden und nichts; hilf uns mit der Liebe alles 
zum Guten zu wenden, was Satan vernichten oder an sich 
ziehen will 
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- den Frieden und das Glück nicht vergeblich an falschen Plätzen 
und in falschen Dingen zu suchen, sondern den Namen 
Deines Sohnes anzurufen; nur im Namen Deines Sohnes 
werden wir das wahre Glück und den wahren Frieden in 
unserem Herzen erleben 

- den Frieden und Segen Deines Sohnes, des Friedenskönigs, 
zu empfangen und in Liebe mit den Anderen zu teilen 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Freudenreicher Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch 
Gebet und Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
 
Zur Einführung: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, meinem Unbefleckten 
Herzen näher zu kommen. Ich lade euch ein, in euren Familien die 
Begeisterung der ersten Tage zu erneuern, als ich euch zum 
Fasten, zum Gebet und zur Umkehr aufgerufen habe. Meine 
lieben Kinder, ihr habt meine Botschaften mit offenem Herzen 
angenommen, obwohl ihr nicht gewusst habt, was Gebet ist. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1998) 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast  
 
Ruf zum G e b e t 
Maria, du hast im Gebet den Anruf Gottes gehört und Dein Ja zum 
Erlösungswerk und deiner Rolle dabei gesagt. Du möchtest, dass 
auch wir durch das Gebet mit dem Herzen offen werden für den 
Plan Gottes mit uns. Du sagst uns: 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, 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) 
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… meine lieben Kinder, betet, bis euer Leben zum Gebet wird. 
(25.08.1998) 
Liebe Kinder, vergesst nicht: dies ist die Zeit der Gnade. Daher 
betet, betet, betet. (25.10.1999) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, meiner Einladung zum 
Gebet Folge zu leisten. 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. 
Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet die Tür eures Herzens und 
dann werdet ihr verstehen, dass das Gebet Freude bedeutet, ohne 
die ihr nicht leben könnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt sein. 
(25.07.1997) 
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 verändern 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) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, euch dem Gebet zu öffnen. 
Das Gebet soll für euch zur Freude werden. Erneuert das Gebet in 
euren Familien und gründet Gebetsgruppen. So werdet ihr Freude 
in Gebet und Gemeinschaft erfahren. All jene, die beten und 
Mitglieder in Gebetsgruppen sind, sind in ihrem Herzen für den 
Willen Gottes offen und bezeugen freudig 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) 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Ruf zum G l a u b en 
Elisabeth, deren Mann Zacharias wegen seines mangelnden 
Glaubens an Gottes Botschaft für eine Zeit stumm blieb, preist 
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Dich, Maria: „Selig bist Du, die Du geglaubt hast, was der Herr Dir 
sagen ließ!“ Maria, Du gibst in Freude und Liebe und Lobpreis 
Gottes Zeugnis von Deiner Berufung. 
 
(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. (25.08.1996) 
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. (25.11.1998) 
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) 
 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast 
 
Ruf zum F r i e d e n 



 190 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen Seiner 
Gnade“. Gott selber ist unser Friede, der Sohn Gottes ist Mensch 
geworden und ist unser Friede. Sein Leben ist ausgespannt 
zwischen Krippe und Kreuz, beide Zeichen Seines Friedens. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit der Gnade. Meine lieben Kinder, 
heute, auf besondere Weise, mit dem kleinen Jesus, den ich in 
meinen Armen halte, gebe ich euch die Möglichkeit, euch für den 
Frieden zu entscheiden. Durch euer Ja zum Frieden und eure 
Entscheidung für Gott öffnet sich eine neue Möglichkeit für den 
Frieden. Nur so, meine lieben Kinder, wird diese Zeit des 
Jahrhunderts für euch eine Zeit des Friedens und des 
Wohlergehens sein. Deshalb gebt dem kleinen, neugeborenen 
Jesus den ersten Platz in eurem Leben und Er wird euch den Weg 
des Heils führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.1999) 
Liebe Kinder, in dieser Weihnachtsfreude möchte ich euch mit 
meinem Segen segnen. Auf besondere Weise, meine lieben 
Kinder, gebe ich euch den Segen des kleinen Jesus. Möge Er 
euch mit Seinem Frieden erfüllen. Heute, meine lieben Kinder, 
habt ihr keinen Frieden und doch sehnt ihr euch danach. Deshalb 
lade ich euch an diesem Tag mit meinem Sohn Jesus ein: betet, 
betet, betet, weil ihr ohne Gebet weder Freude, noch den Frieden, 
noch eine Zukunft habt. Sehnt euch nach dem Frieden und sucht 
ihn, denn Gott ist der wahre Friede. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.1998) 
Möge das Kreuz in dieser Zeit der Gnade für euch ein Wegweiser 
der Liebe und 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. (25.11.1999) 
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 Satan Streit und Unfrieden 
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provoziert. Ich bin mit euch und führe euch alle auf dem Weg der 
Liebe. (25.07.1999) 
Liebe Kinder, an diesem frohen Tag bringe ich euch alle vor 
meinen Sohn, den König des Friedens, damit Er euch Seinen 
Frieden und Segen gebe. Meine lieben Kinder, teilt diesen Frieden 
und Segen in Liebe mit den Anderen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.2009) 
Liebe Kinder, heute möchten ich und mein Sohn Jesus euch die 
Fülle der Freude und des Friedens geben, damit jeder von euch 
froher Träger und Zeuge des Friedens und der Freude sei – an 
den Orten, wo ihr lebt. Meine lieben Kinder, seid Segen und 
Frieden! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2010) 
 
 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
 
Ruf zum F a s t e n und zu Opfern der Liebe 
Simeon und Hannah haben sich durch Gebet und Fasten auf das 
Kommen des Messias vorbereitet. So wurden sie fähig, in der Kraft 
des Heiligen Geistes Christus, das Heil und Licht der Welt, zu 
erkennen und prophetische Sein Lebensopfer zur Erlösung der 
Welt vorauszusehen: Er, ein Zeichen, bestimmt zur Auferstehung 
und zum Fall vieler, ein Zeichen, dem widersprochen wird. Maria, 
Du rufst uns, durch Verzicht und Opfer offen zu werden für das 
Licht Jesu. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch danken für all eure Gebete 
und Opfer… Betet, um verstehen zu können, dass ihr alle durch 
euer Leben und Beispiel an der Verbreitung der Erlösung 
mitwirken sollt. 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, 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 den kleinsten Dingen entdecken können. Durch euer 
tägliches Leben, meine lieben Kinder, werdet ihr zum Beispiel 
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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. Indem ihr liebt, meine 
lieben Kinder, werdet ihr als die Meinen erkannt werden. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.1998) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch durch Gebet und 
Opfer für das Kommen des Heiligen Geistes vorzubereiten. 
(25.05.1998) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, das Gebet und das Fasten 
mit noch größerer Begeisterung zu erneuern bis euch das Gebet 
zur Freude wird. Meine lieben Kinder, wer betet, fürchtet die 
Zukunft nicht, und wer fastet, fürchtet das Böse nicht. … Ich bin 
mit euch und lehre euch, meine lieben Kinder: In Gott ist euer 
Friede und eure Hoffnung. (25.01.2001) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, euch in dieser Zeit wie nie zuvor 
auf das Kommen Jesu vorzubereiten. Der kleine Jesus soll in 
euren Herzen zu herrschen beginnen, nur dann werdet ihr 
glücklich sein, wenn Jesus euer Freund ist. 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. Ich bin euch mit meiner Fürsprache und meinen 
Gebeten nahe und liebe und segne euch alle. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.1993) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch von neuem 
entscheidet, Gott über alles zu lieben. In dieser Zeit, in der man 
wegen der Geisteshaltung des Konsumierens vergisst, was es 
bedeutet, zu lieben und die wahren Werte zu schätzen, lade ich 
euch, meine lieben Kinder, von neuem ein, Gott auf den ersten 
Platz eures Lebens zu setzen. 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, euch für das Leben zu entscheiden, das durch die 
Auferstehung erblüht ist. Eurer Leben soll heute durch die Umkehr 
erneuert werden, die euch ins ewige Leben führen wird. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.1996) 
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 
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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) 
… 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) 
 
 
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
 
Ruf zur U m k e h r 
Maria und Josef, ihr erkanntet voll Angst, dass ihr Jesus auf eurem 
Pilgerweg verloren hattet. Ihr seid umgekehrt, habt Ihn unter 
Schmerzen gesucht und Ihn endlich voll Freude im Haus des 
Himmlischen Vaters, im Tempel, wiedergefunden. Maria, Du lädst 
uns ein, von allen Wegen ohne Jesus umzukehren und 
heimzufinden in die Liebe, den Frieden, die Freude Gottes, in das 
Haus des Himmlischen Vaters. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. (18.02.2000 an Mirjana Soldo) 
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 führen kann. 
(25.06.2001) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch jeden Tag für Gott zu 
entscheiden… …meine lieben Kinder, entscheidet euch für die 
Umkehr, damit euer Leben wahrhaftig sei vor Gott, so dass ihr in 
der Wahrheit eures Lebens, die Schönheit, die Gott euch 
geschenkt hat, bezeugt. Meine lieben Kinder, ich lade euch von 
neuem ein, euch für das Gebet zu entscheiden, denn durch das 
Gebet könnt ihr die Umkehr leben. Jeder von euch wird in der 
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Einfachheit einem Kind ähnlich werden, das für die Liebe des 
Vaters offen ist. (25.07.1996) 
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. 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. 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, 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 die 
Barmherzigkeit Gottes entdecken könnt. Als Mutter bitte ich euch, 
mir dies zu erlauben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(18.03.1999 an Mirjana Soldo) 
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) 
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 der Heilung eures 
Herzens, damit ihr Gott und die Menschen mit dem Herzen seht. 
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. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (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. 
(25.03.2000) 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Lichtreicher Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch 
Gebet und Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
 
Zur Einführung: 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
... 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... (25.06.2002) 
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.(25.12.99 an Jakov Čolo) 
Liebe Kinder, ich rufe euch dazu auf, mein Licht zu sein, so dass 
ihr alle erleuchtet, die im Dunkeln leben, dass ihr ihre Herzen mit 
Frieden, mit meinem Sohn, erfüllt. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid! (18.03.1998 an Mirjana Soldo) 
 
 
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist 
 
F a s t e n: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich lade euch zur Hingabe an Gott ein. In dieser Zeit 
wünsche ich besonders, dass ihr den Dingen widersagt, an die ihr 
euch gebunden habt, die aber eurem geistlichen Leben schaden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, entscheidet euch vollkommen für 
Gott und erlaubt Satan nicht, dass er in eurer Leben eintritt durch 
jene Dinge, die euch und eurem geistlichen Leben schaden... 
(25.02.1990). 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch von neuem 
entscheidet, Gott über alles zu lieben. In dieser Zeit, in der man 
wegen der Geisteshaltung des Konsumierens vergisst, was es 
bedeutet, zu lieben und die wahren Werte zu schätzen, lade ich 
euch, meine lieben Kinder, von neuem ein, Gott auf den ersten 
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Platz eures Lebens zu setzen. 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....Euer Leben soll heute durch 
die Umkehr erneuert werden, die euch ins ewige Leben führen 
wird. (25.03.1996) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Fasten und zur 
Entsagung ein. 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, heute lade ich euch ein, das Gebet und das Fasten 
mit noch größerer Begeisterung zu erneuern, bis euch das Gebet 
zur Freude wird. Meine lieben Kinder, wer betet, fürchtet die 
Zukunft nicht, und wer fastet, fürchtet das Böse nicht. Ich 
wiederhole euch noch einmal: Nur mit Gebet und Fasten können 
sogar Kriege aufgehalten werden, Kriege eures Unglaubens und 
eurer Angst vor der Zukunft! Ich bin mit euch und lehre euch, 
meine lieben Kinder: In Gott ist euer Friede und eure Hoffnung. 
Deshalb nähert euch Gott und stellt ihn auf den ersten Platz in 
eurem Leben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.01.2001) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf; besonders 
heute, da Satan den Krieg und den Hass will. Ich rufe euch von 
Neuem auf, meine lieben Kinder: Betet und fastet, damit Gott euch 
den Frieden gibt!... 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 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. Sucht, bittet und ihr werdet ihn erhalten... 
(25.02.2003) 
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Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, dass ihr euren Tag mit 
kurzen und innigen Gebeten erfüllt. Wenn ihr betet, ist euer Herz 
offen und Gott liebt euch mit besonderer Liebe und gibt euch 
besondere Gnaden. Deshalb nützt diese Gnadenzeit und widmet 
sie Gott mehr als jemals zuvor. Fastet und macht Novenen der 
Entsagung, damit Satan fern von euch und die Gnade um euch ist. 
Ich bin euch nahe und halte Fürsprache vor Gott für jeden von 
euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.2005) 
Liebe Kinder, in dieser Fastenzeit rufe ich euch zur inneren 
Entsagung auf. Der Weg dorthin führt euch durch die Liebe, das 
Fasten, das Gebet und gute Werke. Nur mit vollkommener innerer 
Entsagung werdet ihr die Liebe Gottes und die Zeichen der Zeit, in 
der ihr lebt, erkennen. Ihr werdet Zeugen dieser Zeichen sein und 
werdet beginnen, darüber zu sprechen. Dorthin möchte ich euch 
bringen. Danke... (18.03.2006 an Mirjana Soldo bei der jährlichen 
Erscheinung) 
Liebe Kinder, 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. Durch das 
tägliche Gebet werdet ihr in Gott den wahren Frieden finden. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.2007) 
Liebe Kinder in dieser Zeit der Gnade rufe ich euch von neuem 
zum Gebet und zur Entsagung auf. (25.02.2008) 
Liebe Kinder, mit der Fastenzeit nähert ihr euch der Zeit der 
Gnade. Euer Herz ist wie gepflügte Erde und ist bereit, die Frucht 
anzunehmen, die zum Guten heranwachsen wird. 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, auf besondere Weise rufe ich euch alle auf, für 
meine Anliegen zu beten, damit ihr durch eure Gebete den Plan 
Satans über diese Erde aufhaltet, die jeden Tag immer weiter von 
Gott entfernt ist und sich selbst an die Stelle von Gott setzt und 
alles vernichtet, was schön und gut in den Seelen jedes Einzelnen 
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von euch ist. Deshalb, meine lieben Kinder, waffnet euch mit 
Gebet und Fasten, damit euch bewusst wird, wie sehr Gott euch 
liebt, und erfüllt den Willen Gottes. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.10.2008) 
Meine Kinder, diese Zeit der Entsagung möge eine Zeit sein, in der 
ihr euch fragt: Was möchte mein Gott von mir persönlich? Was soll 
ich tun? Betet, fastet, habt ein Herz voller Barmherzigkeit. 
(18.03.2009 an Mirjana) 
 
 
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat 
 
G l a u b e n 
(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... (12.06.1986) 
...Ich bin mit euch und trete vor Gott für euch ein... (25.11.1988). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch von neuem für Gott zu 
entscheiden und 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) 
... meine lieben Kinder, betet und sucht den Willen Gottes in 
eurem täglichen Leben...... Ich werde für euch beten und bei Gott 
für euch Fürsprache halten... (25.04.1990) 
... betet und lebt meine Botschaften! Dann werdet ihr Wunder der 
Liebe Gottes in eurem alltäglichen Leben sehen. (25.03.1992) 
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. Deshalb, meine lieben Kinder, hört 
und lebt, was ich euch sage... (25.10.1992). 
Nur dann, wenn ihr die Herzen öffnet und betet, werden Wunder 
geschehen. (25.09.1993) 
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. (25.10.1993) 
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Eure Gebete sind für mich notwendig, durch die ich euch Gott 
näher bringen möchte. Er ist eure Rettung! Gott schickt mich, um 
euch zu helfen... (25.11.1994) 
Meine lieben Kinder, wenn Gott an der ersten Stelle ist, werdet ihr 
in allem, was ihr tut, den Willen Gottes suchen... (25.04.1996) 
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. (25.08.1996) 
... Ich segne euch und wiederhole es euch, dass ich bei euch bin, 
um euch zu helfen. (25.01.1997) 
Liebe Kinder, Gott gibt mir diese Zeit als Geschenk für euch, damit 
ich euch lehren und auf dem Weg des Heils führen kann... 
Deshalb, meine lieben Kinder, lebt alle Worte, die ich euch im 
Laufe dieser Gnadenzeit gegeben habe ... (25.08.1997) 
Liebe Kinder, auch heute bin ich mit euch und lade euch alle 
erneut ein, mir durch eure Gebete näher zu kommen... 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 euch und segne euch... (25.02.1998) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, euch zu bekehren und 
fester an Gott zu glauben... (ich bin) mit euch, um euch zu lehren 
und der Liebe Gottes näher zu bringen...(25.05.1999) 
... Meine lieben Kinder, regt einander zum Gebet und zur Liebe an. 
Möge euer Glaube eine Anregung für die anderen sein, damit sie 
mehr glauben und lieben...(25.12.2002) 
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... (25.06.2002) 
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Liebe Kinder, heute freue ich mich mit eurem Patron (Anm.: 
Apostel Jakobus, Pfarrpatron) 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.... (25.07.2002) 
Liebe Kinder, auch heute bin ich im Gebet mit euch, damit euch 
Gott einen noch stärkeren Glauben gibt. Meine lieben Kinder, euer 
Glaube ist klein und ihr seid euch nicht einmal bewusst, wie sehr 
ihr trotzdem nicht bereit seid, von Gott die Gabe des Glaubens zu 
erbitten. Deshalb bin ich mit euch, meine lieben Kinder, um euch 
zu helfen, meine Botschaften zu begreifen, und sie in Leben 
umzusetzen. Betet, betet, betet und nur im Glauben und durch das 
Gebet wird eure Seele Frieden finden und die Welt die Freude, mit 
Gott zu sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.08.2002) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. 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 leiben 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! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (25.10.2002) 
... Ich bin euch nahe und halte für euch alle Fürsprache bei Gott... 
(25.11.2002) 
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. 
(25.04.2005) 
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) 
Mit Fasten und Entsagung werdet ihr, meine lieben Kinder, stärker 
im Glauben sein. (25.03.2007) 
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... 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 ewigen Leben hineinlegt. (25.03.2008) 
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. (25.05.2009) 
Liebe Kinder, ich rufe euch von neuem zum Glauben auf. Mein 
mütterliches Herz möchte euer Herz öffnen, um ihm sagen zu 
können: Glaube! Meine Kinder, der Glaube ist das Einzige, was 
euch in den Versuchungen des Lebens Kraft geben wird. Er wird 
eure Seele erneuern und euch Wege der Hoffnung öffnen. Ich bin 
mit euch. Ich versammle euch um mich, denn ich möchte euch 
helfen, so dass ihr euren Nächsten helfen könnt, den Glauben zu 
entdecken, dieser einzigen Lebensfreude und dieses einzigen 
Glücks. Ich danke euch. (02.10.2008 an Mirjana) 
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, der uns das Reich Gottes verkündet hat 
 
U m k e h r : 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Gott möchte euch retten und sendet euch Botschaften durch 
Menschen, durch die Natur und viele Dinge, die euch nur helfen 
können zu begreifen, dass ihr die Richtung eures Lebens ändern 
sollt... (25.03.1990) 
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) 
Diese Tage sind Tage, in denen ihr euch für Gott, für den Frieden 
und für das Gute entscheiden müsst. Jeder Hass und jede 
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Eifersucht sollen aus eurem Leben und euren Gedanken weichen, 
und nur die Liebe zu Gott und zum Nächsten soll in euch wohnen. 
So, nur so, werdet ihr die Zeichen der Zeit erkennen können. Ich 
bin mit euch und führe euch in eine neue Zeit, eine Zeit, die euch 
Gott als Gnade gib, um ihn noch mehr zu erfahren. (25.01.1993) 
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. Ihr könnt nicht 
sagen, dass ihr bekehrt seid, denn euer Leben muss zur täglichen 
Umkehr werden. Damit ihr begreifen könnt, was ihr tun sollt, liebe 
Kinder betet, und Gott wird euch geben, was ihr konkret tun und 
wo ihr euch ändern sollt. Ich bin mit euch und nehme euch alle 
unter meinen Schutzmantel. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid! (25.02.1993) 
Er (Jesus) lädt euch zur Freude ein. Meine lieben Kinder, lebt mit 
Freude die Botschaft des Evangelium, 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, 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 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. Meine lieben Kinder, ich lade euch alle auf den 
Weg des Heils ein und möchte euch den Weg zum Paradies 
zeigen (25.11.1998) 
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 der Heilung eures 
Herzens, damit ihr Gott und die Menschen mit dem Herzen seht. 
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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, 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. (25.04.2000) 
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. Möge eure Freude nur darin 
bestehen, Gott im täglichen Gebet zu entdecken...(25.07.2000) 
Liebe Kinder, ihr lebt in einer Zeit, in der euch Gott große Gnaden 
gibt, aber ihr wisst sie nicht zu nutzen. Ihr sorgt euch um alles 
andere, aber am wenigsten um die Seele und das geistliche 
Leben. Erwacht aus dem müden Schlaf eurer Seele und sagt mit 
aller Kraft „ja“ zu Gott. 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. 
(25.02.2001) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe und Barmherzigkeit 
auf. Gebt einander Liebe, so wie sie euer Vater euch gibt. Seid 
barmherzig (Anm.: Maria hielt dabei inne und betonte:) mit dem 
Herzen. Tut gute Werke und lass 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 bei der 
jährlichen Erscheinung) 
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. (25.08.2001) 
Meine lieben Kinder, noch seid ihr an die irdischen Dinge 
gebunden und wenig an das geistliche Leben. Möge euch auch 
mein heutiger Aufruf ein Ansporn sein, euch für Gott und für die 
tägliche Bekehrung zu entscheiden. Ihr könnt euch nicht bekehren, 
meine lieben Kinder, wenn ihr nicht von den Sünden ablasst und 
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euch nicht für die Liebe zu Gott und zum Nächsten entscheidet. 
(25.01.2002) 
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) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Meine 
lieben Kinder, öffnet Gott euer Herz durch die heilige Beichte und 
bereitet eure Seele vor, damit der kleine Jesus von neuem in 
eurem Herzen geboren werden kann. Erlaubt ihm, euch zu 
verwandeln und euch auf den Weg des Friedens und der Freude 
zu führen... (25.11.2002) 
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. 
(25.04.2003) 
Meine lieben Kinder, bittet Jesus, dass er in jedem eurer Herzen 
geboren wird, und möge Er in eurem Leben zu herrschen beginne. 
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 Colo 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 Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, liebt einander mit der Liebe meines Sohnes. Friede, 
Friede, Friede! (25.06.2005 an Ivanka bei der jährlichen 
Erscheinung) 
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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 gebunden an irdische Dinge und denkt an das 
irdische Leben. Gott hat mich gesandt, um euch zum ewigen 
Leben zu führen. Meine leiben Kinder, ich bin nicht müde, obwohl 
ich sehe, dass eure Herzen schwer und müde sind für alles, was 
Gnade und eine Gabe ist. Danke... (25.10.2006) 
... 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. (25.12.2006) 
Vergesst nicht, dass ihr vergänglich seid wie eine Blume im Feld, 
die man von der Ferne sieht, aber in einem Augenblick 
verschwinden kann. 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. Danke... 
(25.01.2007) 
Liebe Kinder, öffnet euer Herz in dieser Fastenzeit 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. Vergesst 
nicht, meine lieben Kinder, eure Freiheit ist auch eure Schwäche, 
deshalb folgt meinen Botschaften mit Ernsthaftigkeit. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2007) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch von neuem zur Bekehrung 
auf. Öffnet eure Herzen. Dies ist eine Zeit der Gnade, so lange ich 
bei euch bin. Nutzt sie, sagt: „Dies ist die Zeit für meine Seele“  Ich 
bin bei euch du liebe euch mit unermesslicher Liebe. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.2007) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur Bekehrung auf. Meine 
lieben Kinder, euer Leben soll ein Widerschein der Güte Gottes 
sein und nicht des Hasses und der Untreue. Betet, meine lieben 
Kinder, dass euch das Gebet zum Leben wird. So werdet ihr in 
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eurem Leben den Frieden und die Freude entdecken, die Gott 
jenen gibt, die offenen Herzens gegenüber Seiner Liebe sind. Ihr 
aber, die ihr von der Barmherzigkeit Gottes weit entfernt seid, 
bekehrt euch, dass Gott euren Gebeten Gehör schenkt und es für 
euch nicht zu spät wird. Deshalb bekehrt euch in dieser 
gnadenvollen Zeit und gebt Gott die erste Stelle in eurem Leben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2007) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, an eurer persönlichen Umkehr zu 
arbeiten. Noch seid ihr fern von der Begegnung mit Gott in eurem 
Herzen. (25.03.2008) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Gnade, in der mir Gott erlaubt hat, 
mit euch zu sein, rufe ich euch, meine lieben Kinder, von neuem 
zur Umkehr auf. Arbeitet auf besondere Weise an der Rettung der 
Welt, so lange ich bei euch bin. Gott ist barmherzig und gibt 
besondere Gnaden, deshalb sucht sie durch das Gebet. Ich bin mit 
euch und lasse euch nicht allein. (25.05.2008) 
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 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) 
Geht und bekennt eure Sünden, damit die Gnade eure Herzen 
öffnet, und erlaubt, dass sie euch verändert. Bekehrt euch, meine 
lieben Kinder, öffnet euch Gott und seinem Plan für jeden 
Einzelnen von euch. (25.02.2009) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, aufrichtig und lange in eure 
Herzen zu schauen. Was werdet ihr in ihnen sehen? Wo in ihnen 
ist mein Sohn und der Wunsch, mir zu Ihm zu folgen? Meine 
Kinder, diese Zeit der Entsagung möge eine Zeit sein, in der ihr 
euch fragt: Was möchte mein Gott von mir persönlich? Was soll 
ich tun? Betet, fastet, habt ein Herz voller Barmherzigkeit. 
(18.03.2009 an Mirjana) 
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 
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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) 
 
 
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist 
 
G e b e t 
(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) 
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, 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. (12.06.1986) 
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. (25.02.1989) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Gebet ein. Ich lade 
euch stets ein, aber ihr seid noch fern. Deshalb entscheidet euch, 
von heute an ernsthaft, die Zeit Gott zu widmen. 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! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.10.1989) 
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. 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 wacht, damit jede Begegnung im Gebet eine 
freudige Begegnung mit Gott sei. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid! (25.11.1988) 
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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) 
... 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) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, meiner Einladung zum 
Gebet Folge zu leisten. 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. 
Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet die Tür eures Herzens, und 
dann werdet ihr verstehen, dass das Gebet Freude bedeutet, ohne 
die ihr nicht leben könnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 
(25.07.1997) 
... erneuert das Gebet, bis euch das Gebet zur Freude wird... Ich 
lade alle Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen ein, den 
Rosenkranz zu beten und ihn anderen beten zu lehren. Der 
Rosenkranz ist mir, meine lieben Kinder, besonders lieb. Durch 
den Rosenkranz öffnet ihr mir euer Herz und ich kann euch helfen. 
(25.08.1997) 
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. (25.09.1997) 
Liebe Kinder, 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 des Herzens mit Jesus, damit er euch mit seiner 
Liebe ändert und verwandelt. (25.07.1998) 
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Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, mir durch das Gebet noch 
näher zu kommen. Meine lieben Kinder, ich bin eure Mutter, ich 
liebe euch und ich wünsche, dass jeder von euch gerettet wird und 
mit mir im Himmel sei. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, 
betet, bis euer Leben zum Gebet wird. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.08.1998) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, Gott, den Schöpfer, in 
den Farben der Natur zu verherrlichen. Er spricht zu euch auch in 
der kleinsten Blume über seine Schönheit und über die Tiefe der 
Liebe, mit der er euch erschaffen hat. Meine lieben Kinder, möge 
das Gebet aus euren Herzen fließen wie frisches Wasser aus 
einer Quelle. Mögen die Weizenfelder zu euch über die 
Barmherzigkeit Gottes zu jedem Geschöpf sprechen. Darum, 
erneuert das Gebet der Danksagung für alles, was er euch gibt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.1999) 
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) 
Liebe Kinder, vergesst nicht: Dies ist die Zeit der Gnade, daher 
betet, betet, betet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.1999) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, meine lieben Kinder, ohne 
Unterlass zu beten. Wenn ihr betet, seid ihr Gott näherund er wird 
euch auf dem Weg des Friedens und des Heils führen... 
(25.01.2000) 
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) 
... betet für all jene Herzen, die sich Jesus 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 
Colo) 
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 
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und bete für euch, liebe Kinder. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.04.2001) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Gnade rufe ich euch auf, euch 
durch euer persönliches Gebet Gott noch mehr zu nähern. Nützt 
die Zeit der Erholung, und gebt eurer Seele und euren Augen 
Ruhe in Gott. Findet Frieden in der Natur, und ihr werdet Gott, den 
Schöpfer, entdecken, und ihm für alles Geschaffene danken 
können; dann werdet ihr in eurem Herzen Freude finden. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.2001) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, von ganzem Herzen zu 
beten und einander zu lieben. Meine lieben Kinder, ihr seid 
auserwählt für den Frieden und die Freude Zeugnis zu geben. 
Wenn es keinen Frieden gibt, betet, und ihr werdet ihn empfangen. 
Durch euch und euer Gebet, meine lieben Kinder, wird der Friede 
in die Welt zu fließen beginnen. Deshalb, meine lieben Kinder, 
betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt wunder in den Herzen der 
Menschen und in der Welt. Ich bin mit euch und danke Gott für 
jeden von euch, der das Gebet ernsthaft angenommen hat und es 
lebt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.2001) 
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 solange, bis das Gebet euch zur 
Freude wird. Bittet eure heiligen Schutzpatrone euch zu helfen, in 
der Liebe zu Gott zu wachsen ( 25.07.2002) 
Betet, betet, betet und nur im Glauben und durch das Gebet wird 
eure Seele Frieden finden und die Welt die Freude, mit Gott zu 
sein. (25.08.2002) 
... meine lieben Kinder, betet, betet, betet, nicht mit Worten, 
sondern mit dem Herzen. (25.12.2002) 
Meine lieben Kinder, betet mit dem Herzen und verliert die 
Hoffnung nicht, denn Gott liebt seine Geschöpfe. (25.03.2003) 
Auch heute rufe ich euch auf, euch dem Gebet zu öffnen... 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) 



 211 

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) 
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 (25.11.2006) 
Durch das tägliche Gebet werdet ihr in Gott den wahren Frieden 
finden. (25.03.2007) 
Liebe Kinder, 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 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) 
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) 
Möge euer Tag von kleinen, glühenden Gebeten durchwoben sein 
für all jene, die die Liebe Gottes nicht kennen gelernt haben. 
(25.02.2008) 
Betet und arbeitet so, dass euer Herz sich nacht 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) 
Liebe Kinder, in meinem Kommen zu euch, hier mitten unter euch, 
sieht man die Größe Gottes, und es öffnet sich der Weg mit Gott 
zum ewigen Glück. Fühlt euch nicht schwach, alleine und 
verlassen. Mit Glauben, Gebet und Liebe steigt auf den Berg des 
Heils. (02.08.2008 an Mirjana) 
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. (25.01.2009) 
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Vergesst eure Hirten nicht. Betet, dass sie nicht verloren gehen, 
dass sie in meinem Sohn verbleiben, damit sie gute Hirten ihrer 
Herde sein können. (18.03.2009 an Mirjana) 
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, der uns die Eucharistie geschenkt hat 
 
F r i e d e n 
(Botschaften zur Auswahl:) 
(Die Gottesmutter wünscht von den Gläubigen, auch den Kindern, 
dass sie sich etwa eine halbe Stunde auf die Heilige Messe 
vorbereiten und sich innerlich sammeln, weil „die Heilige Messe 
das unblutige Versöhnungsopfer mit Gott ist, das der Priester in 
Namen und im Auftrag Jesu Christi darbringt. Auch bittet sie, nach 
der Messe zu danken. – Am 01.03.1984 lädt die Gottesmutter 
dazu ein, an jedem Donnerstag vor dem Allerheiligsten das 
Evangelium von den Lilien auf dem Felde zu betrachten – Mt. 
6,24-34 – „Sorgt euch nicht ängstlich, was sollen wir essen, was 
sollen wir anziehen... Sucht zuerst das Reich Gottes und seine 
Gerechtigkeit, und alles andere wird euch dazugegeben werden“.) 
Liebe Kinder, ohne das Gebet gibt es keinen Frieden. Deshalb 
sage ich euch, liebe Kinder; betet vor dem Kreuz um den Frieden. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (06.09.1984) 
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) 
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 (21.11.1985) 
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 
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Leiden Jesu und vereinigt euch in eurem Leben mit Jesus. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (20.02.1986) 
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) 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein... Den 
Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in ihnen 
wohnt Tat und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. (25.4.1988) 
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) 
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) 
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, 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) 
Ich lade euch ein, liebe Kinder, dass euer Leben mit ihm (Jesus) 
vereint sei. Jesus ist der König des Friedens und nur er kann 
euch den Frieden geben, den ihr sucht. (25.12.1995) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch für den Frieden zu 
entscheiden. 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 
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Frucht des Friedens ist die Liebe und die Frucht der Liebe ist die 
Versöhnung. Ich bin mit euch und lade euch alle ein, meine lieben 
Kinder, zuerst in der Familie zu verzeihen und dann werdet ihr 
auch anderen verzeihen können. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.01.1996) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, den Frieden in euren 
Herzen und in euren Familien zu leben. Es gibt keinen Frieden, 
meine lieben Kinder, wo man nicht betet, und es gibt keine Liebe, 
wo kein Glaube ist... durch das Gebet werdet ihr den Segen und 
den Frieden haben. (25.03.1995) 
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) 
Ich bete für euch und halte Fürsprache bei Gott für euch, damit ihr 
versteht, dass jeder von euch ein Träger des Friedens sei. Den 
Frieden könnt ihr nicht haben, wenn euer Herz nicht im Frieden mit 
Gott ist. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet, denn 
das Gebet ist das Fundament eures Friedens. (25.06.1997) 
Ich wünsche, dass jeder von euch nachdenkt und den Frieden in 
seinem Herzen trägt und sagt: Ich möchte Gott an den ersten Platz 
in meinem Leben stellen (25.12.1997) 
Nur durch das Gebet, liebe Kinder, wird sich euer Herz verändern 
und besser und feinfühliger für das Wort Gottes werden... Ich lade 
euch ein, verantwortungsbewusst und entschieden zu sein und 
Gott jeden Tag im Gebet zu weihen. 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) 
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) 
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Betet, betet, betet, weil ihr ohne Gebet weder Freude noch Frieden 
noch eine Zukunft habt. Sehnt euch nach Frieden und sucht ihn, 
denn Gott ist der wahre Friede! (25.12.1998) 
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 Satan Streit und Unfrieden provoziert. Ich bin mit euch und 
führe euch alle auf dem Weg der Liebe (25.07.1999) 
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. 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 (15.11.1999) 
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 Wohlergehens sein. Deshalb gebt dem kleinen, 
neugeborenen Jesus den ersten Platz in eurem Leben, und er wird 
euch auf dem Weg des Heils führen. (25.12.1999) 
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 
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, 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 
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Liebe Gottes erkennen und weiter verbreiten. Ich rufe euch auf, 
meine Apostel zu sein. (18.03.2000 an Mirjana Soldo) 
Ich bin mit euch und lehre euch, meine lieben Kinder: 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) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Gnade rufe ich euch von neuem 
zum Gebet auf. 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. Vergesst nicht, meine leiben Kinder, ich 
bin mit euch und segne euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.11.2001) 
Liebe Kinder, auch in dieser unruhigen Zeit rufe ich euch zum 
Gebet auf. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.09.2002) 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit großer Gnaden, aber auch die Zeit 
großer Prüfungen für all jene, die dem Weg des Friedens zufolgen 
wünschen. Deswegen, meine lieben Kinder, betet, betet, betet, 
nicht mit Worten, sondern mit dem Herzen....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 euren Herzen und schenkt ihn den anderen bis 
der Friede Gottes in der Welt zu herrschen beginnt. (25.12.2002) 
Liebe Kinder, mit dieser Botschaft rufe ich euch von neuem auf, für 
den Frieden zu beten. Besonders jetzt, da der Friede in einer Krise 
ist, seid ihr diejenigen, die beten und den Frieden bezeugen. 
Meine lieben Kinder, seid ihr der Friede in dieser friedlosen Welt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.2003) 
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Der Friede ist eine kostbare Gabe Gottes. Sucht, bittet und ihr 
werdet ihn erhalten. 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. (25.02.2003) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, für den Frieden zu 
beten. Meine lieben Kinder, betet mit dem Herzen und verliert die 
Hoffnung nicht, denn Gott liebt seine Geschöpfe. Durch mein 
Kommen hierher möchte er euch, einen nach dem anderen, 
retten...(25.03.2003) 
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, 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) 
… meine lieben Kinder, nützt diese Zeit und gebt eure Sünde 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) 
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) 
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) 
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Noch seid ihr fern von der Begegnung mit Gott in eurem Herzen. 
Deshalb verbringt so viel Zeit wir 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 ewigen Leben hineinlegt. Alles ist 
vergänglich, meine lieben Kinder, nur Gott ist unvergänglich. 
(25.03.2008) 
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) 
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 Leben 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) 
Liebe Kinder, möge euer Leben von neuem eine Entscheidung für 
den Frieden sein. Seid frohe Träger des Friedens... Verschließt 
euch nicht, meine lieben Kinder, sondern nutzt diese Zeit und 
sucht die Gabe des Friedens und der Liebe für euer Leben, damit 
ihr zu Zeugen für die anderen werdet. (25.09.2008) 
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) 
Meine Kinder, weshalb gebt ihr mir nicht vollkommen eure 
Herzen? Ich möchte nur den Frieden und das Heil – meinen Sohn 
- in sie hineinlegen. (02.01.2009 an Mirjana) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf, für den Frieden zu beten 
und ihn in euren Familien zu bezeugen, so dass der Friede der 
höchste Schatz auf dieser friedlosen Erde werde. Ich bin eure 
Königin des Friedens und eure Mutter. Ich möchte euch auf den 
Weg des Friedens, der nur von Gott kommt, führen. Deshalb betet, 
betet, betet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.04.2009) 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Lichtreicher Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / 
Durch Gebet, Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden 
Gottes 
 
Mit Fürbitten aus den Worten der Marienbotschaften 
 
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist  
 
Mt. 3,1-6.(7-12).13.(14-16.)17. – Oder: Lk. 3,2-7.10-16.21-22 
 
F a s t e n 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
- Dass wir durch das Fasten die Geisteshaltung des 

Konsumierens überwinden und erkennen, was es bedeutet, 
zu lieben und die wahren Werte zu schätzen, 

- dass wir uns durch die materiellen Güter nicht anziehen lassen, 
sondern uns für das Leben entscheiden, das durch die 
Auferstehung erblüht ist, 

- dass wir begreifen: durch Gebet und Fasten können Krieg und 
Hass und Naturkatastrophen aufgehalten werden, 

- dass wir uns durch das Fasten für Dich, Herr, entscheiden, der 
Du Freiheit und Liebe bist, 

- dass wir Dich ins Zentrum unseres Wesen stellen und uns nicht 
so sehr um materielle Dinge, sondern mehr um die Seele 
und das geistliche Leben sorgen, 

dazu bekehre uns, o Herr! Maria, bitte für uns! 
 
 
2. Jesus, sich auf der Hochzeit zu Kana offenbart hat 
 
Joh. 2,3-6.7-9.11 
 
G l a u b e n 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
- Dass wir mehr Glauben und Vertrauen zu Dir, unserem Gott, 

haben 
- dass wir im Glauben die Freude über das Geschenk des Lebens 

entdecken, das Du, unser Gott, uns gegeben hast 
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- dass wir in unseren Familien die Heilige Schrift an einen 
sichtbaren Platz legen, sie lesen, sie betrachten und lernen, 
wie Du, Gott, Dein Volk liebst 

- dass wir Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen und in 
allem, was wir tun, den Willen Gottes suchen 

- dass wir den Glauben leben und freudige Christen sind, damit 
auch andere durch das Beispiel unseres Lebens den 
Glauben und die Liebe zu Dir bekommen 

- dass wir Hände der Liebe für all jene sind, die verloren 
gegangen sind, die keinen Glauben und keine Hoffnung 
mehr haben 

dazu bekehre uns, o Herr! Maria, bitte für uns! 
 
 
3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mk 1,14. – Mk 2,1-12 
 
U m k e h r 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
- dass wir für den Frieden in unseren Herzen beten und mehr an 

unserer persönlichen Bekehrung arbeiten 
- dass wir von den Sünden ablassen und uns für die Liebe zu Dir 

und zum Nächsten entscheiden 
- dass wir wieder häufiger zur Beichte gehen, damit Du unser 

Friede bist  
- dass unser Leben zur täglichen Umkehr wird 
- dass wir in der Liebe und in der Kraft des Heiligen Geistes 

mehr für Dich und Dein Reich arbeiten 
- dass wir die frohe Botschaft leben und im Leben bezeugen 
- dass wir Apostel der Liebe und Güte werden 
dazu bekehre uns, o Herr! Maria, bitte für uns! 
 
 
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist 
 
Lk 9,28-31.35 
 
G e b e t 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 



 221 

- Dass wir uns entscheiden, Dir und dem Gebet jeden Tag Zeit zu 
widmen und uns das Gebet zum Leben wird 

- dass wir das Wort Gottes in unseren Herzen und Gedanken 
tragen, betrachten und beten, damit Du in unseren Herzen 
geboren wirst 

- dass unser Gebet eine freudige Begegnung mit Dir, unserem 
Herrn und Erlöser wird 

- dass wir mit dem Herzen beten und im Gebet die Herrlichkeit 
Gottes erkennen 

- dass wir im Gebet Deine Freunde werden und uns für Deinen 
Frieden und Deine Liebe öffnen 

- dass wir von ganzem Herzen beten, Dich und einander lieben 
- dass wir in unseren Häusern jeden Tag die Bibel lesen, sie an 

eine sichtbare Stelle legen, damit sie uns immer zum Lesen 
und zum Beten anregt 

- dass wir das Gebet in unseren Familien erneuern, 
Gebetsgruppen gründen und Freude in Gebet und 
Gemeinschaft erfahren 

- dass unser Tag von kleinen glühenden Gebeten durchwoben sei 
für all jene, die die Liebe Gottes nicht kennen gelernt haben 

dazu bekehre uns, o Herr! Maria, bitte für uns! 
 
 
5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt 26,26-28. – Lk 22,14.19-20. – Joh. 
6, 32-35.48-51 
 
F r i e d e n 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
- Dass wir mit Liebe die Heilige Messe annehmen und sie leben 
- dass wir uns in Dich im Allerheiligsten Sakrament des Altares 

verlieben und Dich in unseren Pfarren anbeten 
- dass die Heilige Messe uns nicht Gewohnheit, sondern das 

Leben sei 
- dass wir vor Deinem Kreuz für den Frieden beten und ihn in uns 

tragen, damit er so in die ganze Welt strömt 
- dass wir durch unser Gebet fähig werden, Dein Licht, 

Auferstandener Jesus, zu empfangen 
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- dass wir für unsere Hirten beten, dass sie nicht verloren gehen, 
dass sie in Dir, Herr, verbleiben, damit sie gute Hirten ihrer 
Herde sein können 

- dass wir mit Maria, der Königin Deines Friedens, für den 
Frieden beten: den Frieden in unseren Herzen, den Frieden 
in unseren Familien, den Frieden in unseren Wünschen, den 
Frieden in der ganzen Welt 

- dass wir uns versöhnen und mit unserem Leben helfen, dass der 
Friede auf der ganzen Welt zu herrschen beginnt 

- dass wir durch unser „Ja“ zum Frieden und durch unsere 
Entscheidung für Dich neue Möglichkeiten für den Frieden in 
diesem Jahrhundert eröffnen 

dazu bekehre uns, o Herr! Maria, bitte für uns! 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Schmerzhafter Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch 
Gebet und Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
 
Zur Einleitung: 
(Botschaft:) 
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) 
 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat  
 
G e b e t 
(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. (25.03.1998) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf; besonders 
heute, da Satan den Krieg und den Hass will. Ich rufe euch von 
neuem auf, meine lieben Kinder: Betet und fastet, damit Gott euch 
den Frieden gibt! Seid Zeugen des Friedens für jedes Herz und 
seid Träger des Friedens in dieser unruhigen Welt. Ich bin mit 
euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Ihr aber, 
habt keine Angst, denn wer betet, hat keine Angst vor dem Bösen 
und keinen Hass im Herzen. (25.09.2001) 
Meine lieben Kinder, wer betet, fürchtet die Zukunft nicht, und wer 
fastet, fürchtet das Böse nicht. Ich wiederhole euch noch einmal: 
Nur mit Gebet und Fasten können sogar Kriege aufgehalten 
werden, Kriege eures Unglaubens und eurer Angst vor der 
Zukunft! Ich bin mit euch und lehre euch, meine lieben Kinder. In 
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Gott ist euer Friede und eure Hoffnung. Deshalb näher euch Gott 
und stellt Ihn auf den ersten Platz in eurem Leben (25.01.2001). 
 
 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
 
F a s t e n 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, lasst nicht zu. Dass der Satan euch hin und 
her zerrt und mit euch macht, was er will (25.01.1998) 
In besonderer Weise lade ich euch in dieser Zeit der Gnade zur 
Entsagung ein. Meine lieben Kinder, betrachtet und lebt durch 
eure kleinen Opfer die Leiden und den Tod Jesu, die Er für jeden 
von euch auf Sich genommen hat. 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) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Fasten und zur 
Entsagung ein. Meine lieben Kinder, entsagt dem, was euch 
hindert, Jesus näher zu sein (25.03. 1998) 
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) 
Meine lieben Kinder, wer betet, fürchtet die Zukunft nicht, und wer 
fastet, fürchtet das Böse nicht. Ich wiederhole euch noch einmal: 
Nur mit Gebet und Fasten können sogar Kriege aufgehalten 
werden, Kriege eures Unglaubens und eurer Angst vor der 
Zukunft! (25.01.2001) 
Fastet und macht Novenen der Entsagung, damit Satan fern von 
euch und die Gnade um euch ist (25.07.2005). 
Seid nicht verschlossen, sondern sagt durch das Gebet und durch 
das Opfer „Ja“ zu Gott und Er wird euch in Fülle geben 
(25.02.2006) 
Liebe Kinder, in dieser Fastenzeit rufe ich euch zur inneren 
Entsagung auf. Der Weg dorthin führt euch durch die Liebe, das 
Fasten, das Gebet und gute Werke. Nur mit vollkommener innerer 
Entsagung werdet ihr die Liebe Gottes und die Zeichen der Zeit, in 
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der ihr lebt, erkennen (18.03.2006 an Mirjana bei der jährlichen 
Erscheinung) 
Liebe Kinder, 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) 
 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
 
G l a u b e n 
(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. 
(25.08.1996) 
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) 
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) 
Betet, denn nur durch das Gebet werdet ihr euren Willen 
überwinden und den Willen Gottes auch in den kleinsten Dingen 
entdecken können. Durch euer tägliches Leben, meine lieben 
Kinder, werdet ihr zum Beispiel werden, und ihr werdet bezeugen, 
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dass ihr für Jesus lebt oder gegen Ihn und Seinen Willen. 
(25.03.1998) 
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 (18.03.2000 an 
Mirjana bei der jährlichen Erscheinung) 
Mit Fasten und Entsagung werdet ihr, meine lieben Kinder, stärker 
im Glauben sein. (25.03.2007) 
 
 
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
U m k e h r 
(Botschaften zur Auswahl:) 
... meine lieben Kinder, seid offen für die Liebe Gottes und lasst 
die Selbstsucht und Sünde (25.07.2000) 
Liebe Kinder, ihr lebt in einer Zeit, in der euch Gott große Gnaden 
gibt, aber ihr wisst sie nicht zu nutzen. Ihr sorgt euch um alles 
andere, aber am wenigsten um die Seele und das geistliche 
Leben. Erwacht aus dem müden Schlaf eurer Seele und sagt mit 
aller Kraft „Ja“ zu Gott. 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) 
Meine lieben Kinder, noch seid ihr an die irdischen Dinge 
gebunden und wenig an das geistliche Leben. Möge euch auch 
mein heutiger Aufruf ein Ansporn sein, euch für Gott und für die 
tägliche Bekehrung zu entscheiden. Ihr könnt euch nicht bekehren, 
meine lieben Kinder, wenn ihr nicht von den Sünden ablasst und 
euch nicht für die Liebe zu Gott und zum Nächsten entscheidet. 
(25.01.2002) 
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.(25.02.2002) 
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Meine lieben Kinder, öffnet Gott euer Herz durch die heilige 
Beichte ... Erlaubt Ihm (Jesus), euch zu verwandeln und euch auf 
dem Weg des Friedens und der Freude zu führen (25.11.2002) 
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... (25.05.2003) 
Ich möchte euch, meine lieben Kinder, zum Herzen meines 
Sohnes Jesus führen. Aber ihr widersetzt euch und wollt eure 
Herzen nicht dem Gebet öffnen. Ich rufe euch von neuem auf, 
meine lieben Kinder: Seid nicht taub, sondern begreift meinen 
Aufruf, der für euch Rettung ist (25.09.2003)  
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 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 empfinden, 
Freunde Jesu zu sein. (25.10.2003) 
Liebe Kinder, ich rufe euch alle zur Bekehrung des Herzens auf. 
Entscheidet euch – wie in den ersten Tagen meines Kommens – 
für die vollkommene Änderung eures Lebens (25.08.2004) 
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, 
aber ich lasse euch nicht allein. Ich traue euch zu, dass ihr den 
Weg der Sünde verlassen und euch für die Heiligkeit entscheiden 
könnt (25.09.2005) 
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 gebunden an irdische Dinge und denkt an das 
irdische Leben. Gott hat mich gesandt, um euch zum ewigen 
Leben zu führen. Meine lieben Kinder, ich bin nicht müde, obwohl 
ich sehe, dass eure Herzen schwer und müde sind für alles, was 
Gnade und eine Gabe ist. (25.10.2006)  
... meine lieben Kinder, widersetzt euch nicht, sondern erlaubt, 
dass Er (Gott) euch führt, verändert und in euer Leben 
hineinkommt. Vergesst nicht, dass ihr Reisende auf dem Weg zur 
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Ewigkeit seid. Deshalb, meine lieben Kinder, erlaubt Gott, dass Er 
euch führt wie ein Hirte seine Herde. (25.11.2006) 
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. Vergesst nicht, meine lieben Kinder, 
eure Freiheit ist auch eure Schwäche, deshalb folgt meinen 
Botschaften mit Ernsthaftigkeit. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.02.2007) 
 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
 
F r i e d en 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 (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! 
(06.09.1984) 
Lebe 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 such Gott. (25.09.1993) 
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. ...Nur durch 
das Gebet könnt ihr meine Apostel des Friedens in dieser 
friedlosen Welt werden (25.11.1999) 
Betet und fastet, damit Gott euch den Frieden gibt! Seid Zeugen 
des Friedens für jedes Herz und seid Träger des Friedens in 
dieser unruhigen Welt (25.09.2001) 
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 
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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) 
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 
(25.09.2002) 
Besonders jetzt, 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) 
Liebe Kinder, liebt einander mit der Liebe meines Sohnes. Friede, 
Friede, Friede! (25.06.2005 an Ivanka bei der jährlichen 
Erscheinung) 
Meine leben Kinder, Jesus ist der Friede, die Liebe, die Freude 
und deshalb entscheidet euch jetzt für Jesus... Meine lieben 
Kinder, nur mit Jesus könnt ihr den Frieden, die Freude und ein mit 
Liebe erfülltes Herz haben. (25.12.2005 (an Jakob bei der 
jährlichen Erscheinung) 
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 Frieden in eurem Herzen und in 
der Welt siegt. (25.05.2006) 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott und ihr werdet in 
Gott den Frieden finden, den euer Herz sucht (25.09.2006) 
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) 
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 
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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) 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Glorreicher Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch 
Gebet, Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
 
 
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist  
 
G l a u b en: Dem lebendigen Jesus begegnen und an Ihn 
glauben 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… (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. (25.02.1999) 
Stellt Gott auf den ersten Platz, dann wird der auferstandene 
Jesus euer Freund werden. (25.03.1999) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, euch zu bekehren und 
fester an Gott zu glauben… (25.05.1999) 
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) 
Ich bin mit euch und möchte euch lehren, mit dem Herzen zu 
beten. Im Gebet mit dem Herzen werdet ihr Gott begegnen. 
(25.10.1989) 
Entscheidet euch jeden Tag, Gott und dem Gebet Zeit zu widmen, 
bis das Gebet für euch zu einer freudigen Begegnung mit Gott 
wird. (25.04.2000) 
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) 
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) 
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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… 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 werden, und ihr 
werdet Zeugen der Liebe Jesu, die er für jedes Geschöpf hat. 
(25.09.1995) 
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, 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 besonderen 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) 
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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) 
 
 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 
F a s t e n : Durch Fasten und Beten sich auf das Kommen Jesu 
vorbereiten und offen werden für Seine Gaben 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ihr verliert euch leicht in materiellen und menschlichen Dingen und 
vergesst, dass Gott euer höchster Freund ist. (25.02.1992) 
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) 
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. (23.11.1996) 
In dieser Zeit, in der man wegen der Geisteshaltung des 
Konsumierens vergisst, was es bedeutet, zu lieben und die wahren 
Werte zu schätzen, lade ich euch, meine lieben Kinder, von neuem 
ein, Gott auf den ersten Platz eures Lebens zu setzen. 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… (Ich 
lade euch ein), euch für das Leben zu entscheiden, das durch die 
Auferstehung erblüht ist. (25.03.1996) 
Meine lieben Kinder, wer betet, fürchtet die Zukunft nicht, und wer 
fastet, fürchtet das Böse nicht. Ich wiederhole noch einmal: nur mit 
Gebet und Fasten können sogar Kriege aufgehalten werden – 
Kriege eures Unglaubens und eurer Angst vor der Zukunft. Ich bin 
mit euch und lehre euch, meine lieben Kinder: in Gott ist euer 
Friede und eure Hoffnung. (25.01.2001) 
Ich möchte das Gebet mit euch erneuern und euch zum Fasten 
aufrufen, das ich meinem Sohn Jesus für das Kommen einer 
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neuen Zeit, einer Zeit des Frühlings, darbringen möchte. 
(25.10.2000) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, aufrichtig und lange in eure 
Herzen zu schauen. Was werdet ihr in ihnen sehen? Wo in ihnen 
ist mein Sohn und der Wunsch, mir zu Ihm zu folgen? Meine 
Kinder, diese Zeit der Entsagung möge eine Zeit sein, in der ihr 
euch fragt: Was möchte mein Gott von mir persönlich? Was soll 
ich tun? Betet, fastet, habt ein Herz voller Barmherzigkeit. 
(18.03.2009 an Mirjana Soldo) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Fasten und zur 
Entsagung ein. Meine lieben Kinder, entsagt dem, was euch 
hindert, Jesus näher zu sein… Meine lieben Kinder, ich wünsche, 
dass ihr zu Aposteln der Liebe werdet. (25.03.1998) 
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) 
Betet, fastet und bezeugt euren Glauben mit Freude, meine lieben 
Kinder… (25.10.2009) 
 
 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 
B e t e n : Beten und in der Kraft des Heiligen Geistes tun, was Er 
uns eingibt 
 
(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“) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch durch Gebet und 
Opfer für das Kommen des Heiligen Geistes vorzubereiten. 
(25.05.1998) 
Durch das Gebet bekommt ihr Freude und Frieden, durch das 
Gebet seid ihr reicher an Gnade Gottes. Deshalb, meine lieben 
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Kinder, soll das Gebet für jeden von euch das Leben sein. 
(25.08.1989) 
… 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, zitiert in „Echo 
von Medjugorje“, Miriam-Verlag) 
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, 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… 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. (25.02.1993) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, euch zu entscheiden, dem 
Gebet in Geduld mehr Zeit zu widmen… 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 wir euch im Gebet erleuchten, damit ihr begreift, 
dass ihr umkehren müsst. (25.07.1995) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Zeit rufe ich euch zum Gebet 
auf… 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… (25.01.2001) 
Betet, betet, betet, bis euer Leben zum Gebet wird. (25.08.1998) 
Betet, betet, betet, weil ihr ohne Gebet weder Freude, noch den 
Frieden, noch eine Zukunft habt. (25.12.1998) 
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 



 236 

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) 
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 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 rufe ich euch auf, euch dem Gebet zu öffnen. 
Das Gebet soll für euch zur Freude werden. Erneuert das Gebet in 
euren Familien und gründet Gebetsgruppen. So werdet ihr Freude 
in Gebet und Gemeinschaft erfahren. All jene, die beten und 
Mitglieder von Gebetsgruppen sind, sind in ihrem Herzen für den 
Willen Gottes offen und bezeugen freudig die Liebe Gottes… Ich 
bin mit euch und trage euch alle in meinem Herzen und segne 
euch mit meinem mütterlichen Segen. (25.09.2000) 
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 helfe, so dass eure 
Herzen aus Fleisch und nicht aus Stein werden. (25.06.1996) 
… meine lieben Kinder, betet, betet ohne Unterlass, dass Gott 
euch Seine Liebe offenbart. (25.11.1995) 
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) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch alle von neuem zum Gebet ein. 
Nur durch das Gebet, liebe Kinder, wird sich euer Herz verändern 
und besser und feinfühliger für das Wort Gottes werden…Ich lade 
euch ein, veranwortungsbewusst und entschieden zu sein und 
Gott jeden Tag im Gebet zu weihen. 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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4. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 

hat 
 
U m k e h r : Umkehren und den Weg des Heils und der Heiligkeit 
gehen bis in die Ewigkeit 
 
(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, da 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) 
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 der Heilung eures 
Herzens, damit ihr Gott und die Menschen mit dem Herzen seht. 
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, auch heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Ihr sogt 
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. (25.04.2000) 
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. Meine lieben Kinder, ich lade euch alle auf 
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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. (25.11.1998) 
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 
lass die Selbstsucht und Sünde. (25.07.2000) 
Liebe Kinder, ihr lebt in einer Zeit, in der euch Gott große Gnaden 
gibt, aber ihr wisst sie nicht zu nutzen. Ihr sorgt euch um alles 
andere, aber am wenigsten um die Seele und das geistliche 
Leben. Erwacht aus dem müden Schlaft eurer Seele und sagt mit 
aller Kraft „Ja“ zu Gott. 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 bedanke ich mich bei euch für alle eure Opfer, 
die ihr mir in diesen Tagen dargebracht habt. Meine lieben Kinder, 
ich lade euch ein, dass ihr euch mir öffnet und dass ihr euch für 
die Umkehr entscheidet… 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) 
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) 
 
 
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
F r i e d e n : Im Namen Jesu das wahre Glück und den wahren 
Frieden erleben 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Heute lade ich euch ein, meinem Unbefleckten Herzen näher zu 
kommen. Ich lade euch ein, in euren Familien die Begeisterung 
der ersten Tage zu erneuern, als ich euch zum Fasten, zum Gebet 
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und zur Umkehr aufgerufen habe. …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 werdet ihr den wahren Frieden finden, den Frieden, 
den euch nur Gott gibt. (25.10.1998) 
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 euren 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) 
Möge das Kreuz in dieser Zeit der Gnade für euch ein Wegweiser 
der Liebe und 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. (25.11.1999) 
Meine lieben Kinder, heute … mit dem kleinen Jesus, den ich in 
meinen Armen halte, gebe ich euch die Möglichkeit, euch für den 
Frieden zu entscheiden. Durch euer „Ja“ zum Frieden und eure 
Entscheidung für Gott öffnet sich eine neue Möglichkeit für den 
Frieden. Nur so, meine lieben Kinder, wird diese Zeit des 
Jahrhunderts für euch eine Zeit des Friedens und des 
Wohlergehens sein. Deshalb gebt dem kleinen, neugeborenen 
Jesus den ersten Platz in eurem Leben und Er wird euch den Weg 
des Heils führen. (25.12.1999) 
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 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. 
(25.01.2000) 
Sehnt euch nach Frieden und sucht ihn, denn Gott ist der wahre 
Friede. (25.12.1998) 
Liebe Kinder, heute bin ich auf besondere Weise bei euch und 
bringe euch meinen mütterlichen Segen des Friedens. Ich bete für 
euch und halte Fürsprache bei Gott für euch, damit ihr versteht, 
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dass jeder von euch ein Träger des Friedens sei. Den Frieden 
könnt ihr nicht haben, wenn euer Herz nicht im Frieden mit Gott ist. 
Deshalb, 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. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.1997) 
Liebe Kinder, auch heute bin ich mit euch und lade euch alle ein, 
euch zu erneuern, indem ihr meine Botschaften lebt. Meine lieben 
Kinder, das Gebet soll euer Leben sein, und 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. Deshalb, meine lieben Kinder, betet,betet, betet. Ich bin 
mit euch und segne euch mit meinem mütterlichen Frieden. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1997) 
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: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Gebet ein. Meine 
lieben Kinder, seid frohe Träger des Friedens und der Liebe in 
dieser friedlosen Welt. Durch Fasten und Gebet gebt Zeugnis, 
dass ihr mein seid und meine Botschaften lebt. Betet und bittet! Ich 
bete und halte Fürsprache für euch bei Gott, damit ihr umkehrt und 
euer Leben und Verhalten immer christlich sei. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1999) 
Liebe Kinder, mit Freude rufe ich euch alle auf, meine Botschaften 
mit Freude zu leben; nur so, meine lieben Kinder, werdet ihr 
meinem Sohn näher sein können. Ich möchte euch alle nur zu Ihm 
führen, und in Ihm werdet ihr den wahren Frieden und die Freude 
eures Herzens finden. Ich segne euch alle und liebe euch mit 
besonderer Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Glorreicher Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Durch 
Gebet, Fasten, Glauben und Umkehr zum Frieden Gottes 
 
Mit Fürbitten aus den Worten der Marienbotschaften 
 
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist  
 
G l a u b en 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
Maria, hilf uns 
- zu beten, damit Jesus siegt in der Welt, in der die Sünde die 

Herrschaft an sich gerissen hat 
- den Rosenkranz zu beten, bis das Gebet zur freudigen 

Begegnung mit unserem Erlöser wird, dass Er uns Sein 
Angesicht offenbart und uns Seinen Frieden gibt 

- mit Gebet unsere Seele zu wecken, damit sie bereit ist, das Licht 
des Auferstandenen Jesus zu empfangen und Er uns 
Seinem Herzen näher bringt, so dass wir für das ewige 
Leben offen werden 

- im Gebet eine freudige Begegnung mit Gott zu erfahren 
- mit dem Herzen zu beten, damit das Gebet uns tägliche 

Nahrung wird, Freude und Erholung und Begegnung mit Gott 
- die Bibel zu lesen, damit sie uns zum Gebet anregt 
- aktiv zu beten, damit die Heilige Messe uns zum Gotteserlebnis 

wird und wir die Freude und Schönheit der Heiligen Messe 
erfahren 

- im Gebet Gott zu begegnen, der sich an uns verschenken will 
- am Tag eine Zeit zu bestimmen, in der wir in Frieden und Demut 

beten und Gott, dem Schöpfer, begegnen können 
- uns zu entscheiden, eine Zeit am Tag nur der Begegnung mit 

Gott in Stille zu widmen, Gott als Kinder Gottes frei unsere 
Zeit zu geben 

- im Gebet die Schönheit und die Größe der Gnade zu begreifen, 
die Gott uns anbietet 

- zu beten, dass wir Gott für alles in unserem Leben danken und 
uns über alles, was Er durch jeden einzelnen tut, freuen 
können 
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- im Gebet Freude und Frieden bekommen, durch das Gebet 
reicher an Gnade Gottes zu werden 

- das Gebet in unseren Familien durch das Lesen der Heiligen 
Schrift zu erneuern und Freude in der Begegnung mit Gott 
zu erfahren, der Seine Geschöpfe unendlich liebt 

- die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz in der Familie zu 
legen, sie zu lesen, zu betrachten und zu lernen, wie sehr 
Gott Sein Volk liebt 

- für unsere Hirten zu beten, dass sie nicht verlorengehen, dass 
sie in Deinem Sohn bleiben und gute Hirten ihrer Herde sind 

 
 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 
F a s t en 
(Fürbitten aus den Botschaften zur Auswahl:) 
Maria, hilf uns 
- von Herzen zu fasten und zu beten, mit ganzem Herzen zu 

fasten und uns so auf das Kommen Jesu vorbereiten 
- dass wir das Leben und nicht den Tod der Seele wählen, dass 

wir uns für das Leben entscheiden, dass durch die 
Auferstehung erblüht ist 

- durch Gebet und Fasten in den Versuchungen zu widerstehen 
- mit Liebe Opfer darzubringen 
- unsere Herzen in Buße und Fasten vorzubereiten, damit wir das 

Böse, das in uns ist, erkennen und es dem Herrn überlassen 
können und Er unsere Herzen von allen Sünden der 
Vergangenheit reinigen kann 

- aus der Geisteshaltung des Konsumierens auszusteigen und zu 
erkennen, was es bedeutet, zu lieben und die wahren Werte 
zu schätzen 

- uns nicht von Satan durch die materiellen Güter anziehen 
lassen, sondern uns für Gott zu entscheiden, der Wahrheit 
und Liebe ist 

- zu erkennen: wer betet, hat keine Angst vor der Zukunft und wer 
fastet, fürchtet das Böse nicht 

- zu beten, zu fasten und zu lieben und ein Herz voller 
Barmherzigkeit zu haben 
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- uns mit Gebet und Fasten zu wappnen, um den Plan Satans 
über die Erde aufzuhalten, Gottes Willen zu erfüllen und uns 
bewusst zu werden, wie sehr Gott uns liebt 

 
 
3. Jesus, der und den Heiligen Geist gesandt hat 
 
G e b e t 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Maria, hilf uns, 
- uns durch Gebet und Opfer auf das Kommen des Heiligen 

Geistes vorzubereiten 
- unsere Herzen dem Heiligen Geist zu öffnen und unser Leben 

Jesus zu übergeben, damit Er durch unsere Herzen wirkt 
und uns im Glauben festigt 

- um das Kommen des Heiligen Geistes auf jedes getaufte 
Geschöpf zu beten, damit der Heilige Geist uns alle 
erneuere und auf dem Weg der Bezeugung unseres 
Glaubens führe – uns und all jene, die fern von Gott und 
Seiner Liebe sind 

- um den Heiligen Geist zu beten und uns in dieser Zeit der Gnade 
neu für Gott, den Schöpfer, zu entscheiden 

- dass wir dem Heiligen Geist erlauben, uns auf dem Weg der 
Wahrheit und des Heiles zum ewigen Leben zu führen 

- zu beten, fest zu glauben und nichts zu fürchten 
- durch das Gebet und unsere Entsagung offener zu werden für die 

Gabe des Glaubens und für die Liebe zur Kirche und zu den 
Menschen um uns 

- zu glauben und darum zu beten, dass der Vater uns den Glauben 
vermehre und wir mehr Glauben und Vertrauen auf Gott 
haben, der uns unendlich liebt 

- uns Gott vollkommen hinzugeben 
- zum Heiligen Geist zu beten, dass er uns in der Suche nach 

dem Willen Gottes auf dem Weg der Heiligkeit führt 
- zum Heiligen Geist zu beten, dass die Priester fest glauben und 

das Volk im Glauben stärken 
- und den Priestern und Ordensleuten, mit lebendigem Glauben 

den Rosenkranz zu beten 
- zu verstehen, dass die Welt die Heilung des Glaubens an Gott, 

den Schöpfer, braucht 
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- durch das Gebet zu echten Aposteln des Glaubens zu werden 
und den Glauben, der eine Gabe Gottes ist, in Einfachheit 
und Gebet zu leben 

- zu beten, zu fasten und unseren Glauben mit Freude zu 
bezeugen 

 
4. Jesus, der Dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 

hat 
 
U m k e h r 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Maria, hilf uns 
- nicht zu vergessen, dass wir hier auf der Erde auf dem Weg zur 

Ewigkeit sind und dass unsere Heimat im Himmel ist, und 
dass wir uns deshalb für die Umkehr und die Heiligkeit 
entscheiden 

- uns von dir auf den Weg der Umkehr  und der Heiligkeit führen 
zu lassen 

- dass die heilige Beichte für uns der erste Schritt der Umkehr ist 
und wir uns dann für die Heiligkeit entscheiden 

- Gott unser Herz durch die heilige Beichte zu öffnen und Jesus 
zu erlauben, uns zu verwandeln und auf dem Weg des 
Friedens und der Freude zu führen 

- uns selbst zu bekehren, damit sich auch andere bekehren 
können und alle um uns erneuert werden 

- das neue Leben zu leben beginnen, das Gott von uns wünscht 
und gute Taten der Liebe und Barmherzigkeit zu vollbringen 

- zur vollkommenen Umkehr zu finden, uns für Gott zu 
entscheiden, Ihn auf den ersten Platz unseres Lebens zu 
stellen und unser Leben in die Hände Gottes zu legen 

- aus dem müden Schlaf unserer Seele zu erwachen und mit aller 
Kraft Ja zu Gott zu sagen 

- dass unser Leben zur täglichen Umkehr wird 
- dass die Heiligkeit immer in unseren Gedanken, in jeder 

Situation, in der Arbeit und im Gespräch an erster Stelle ist 
und dass Schritt für Schritt das Gebet und die Heiligkeit in 
unsere Familien einziehen 

- dass die Familien zum Ort werden, wo die Heiligkeit geboren 
wird, und sie Zeugen der Liebe werden in dieser Welt, die 
ohne Gebet und Frieden ist 
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- im Gebet all das zu lieben, was heilig ist, dem Leben der 
Heiligen zu folgen, damit sie uns Anregung und Lehre auf 
dem Weg der Heiligkeit sind 

 
 
5. Jesus, der Dich, o Jungfrau im Himmel gekrönt hat 
 
F r i e d e n 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Maria, Königin des Friedens, hilf uns, 
- zu erkennen, dass wir ohne Gott keinen Frieden haben und auch 

nicht in Frieden leben können; Jesus ist der Friedenskönig 
und keiner kann uns den Frieden geben außer Ihm 

- zu beten, dass zwischen Gott und Mensch wieder Friede sei und 
dass der Friede unter uns Menschen sei 

- zu erkennen, dass der Friede notwendig ist für das Heil der Welt, 
dass in Gott die wahre Freude ist, aus der der wahre Friede 
hervorgeht 

- uns zu versöhnen und mit unserem Leben zu helfen, dass der 
Friede auf der ganzen Welt zu herrschen beginnt 

- den Herrn des Frieden zu bitten, dass Er uns mit Seinem Mantel 
beschützt und uns hilft, die Größe und Wichtigkeit des 
Friedens mit dem Herzen zu begreifen, damit wir so den 
Frieden aus unserem Herzen in der ganzen Welt verbreiten 
können 

- den Frieden in unseren Herzen und in unserer Umgebung zu 
leben, damit alle den Frieden erkennen, der nicht von uns, 
sondern von Gott kommt 

- durch unser Leben zur Bewahrung des Friedens beizutragen 
und ihn nicht durch Nachlässigkeit zu zerstören 

- Einigkeit und Frieden zu bewahren, denn Hass erzeugt Spaltung 
und sieht niemanden und nichts; hilf uns mit der Liebe alles 
zum Guten zu wenden, was Satan vernichten oder an sich 
ziehen will 

- den Frieden und das Glück nicht vergeblich an falschen Plätzen 
und in falschen Dingen zu suchen, sondern den Namen 
Deines Sohnes anzurufen; nur im Namen Deines Sohnes 
werden wir das wahre Glück und den wahren Frieden in 
unserem Herzen erleben 
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- den Frieden und Segen Deines Sohnes, des Friedenskönigs, 
zu empfangen und in Liebe mit den Anderen zu teilen 

- den wahren Frieden, den Frieden, den uns nur Gott gibt, zu 
finden, indem wir uns Deinem Unbefleckten Herzen nähern 
und Du uns zum Herzen Deines Sohnes und Seiner Liebe 
führst 

- Apostel und Träger des Friedens und der Liebe in dieser 
friedlosen Welt zu werden 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Rosenkranz zu den Hauptbotschaften / Die Friedensbotschaft 
leben und im Leben bezeugen 
 
(Mit den Botschaften aus dem 13. Jahr der Erscheinungen) 
 
 
1. Jesus, der gelehrt hat, ohne Unterlass zu beten und darin 

nicht nachzulassen 
Jesus, den die Jünger baten: „Herr, lehre uns beten!“ 

 
B e t e n und Jesus gehören 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute freue ich mich in meinem Herzen, während ich 
euch alle hier Anwesenden anschaue. Ich segne euch und lade 
euch alle ein, euch zu entscheiden, meine Botschaften zu leben, 
die ich euch gebe. 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) 
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) 
Betet, meine lieben Kinder, auf besondere Weise, denn Satan ist 
stark und will die Hoffnung in euren Herzen zerstören.  
(25.08.1994) 
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 
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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, 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) 
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 näherbringen. 
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) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, glaubt an das Evange-

lium“  
Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe“ 
 
U m k e h r e n,  G l a u b e n, den Weg der Vollkommenheit 
gehen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich segne euch und lade euch alle ein, euch zu entscheiden, 
meine Botschaften zu leben, die ich euch gebe. Ich möchte euch 
alle, meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn Er ist eure 
Rettung. (25.06.1994) 
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 
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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) 
Es gibt keinen Frieden, meine lieben Kinder, wo man nicht betet, 
und es gibt keine Liebe, wo kein Glaube ist. Deshalb, meine lieben 
Kinder, lade ich euch alle ein, dass ihr euch heute von neuem für 
die Umkehr entscheidet. Ich bin euch nahe und lade euch, meine 
lieben Kinder, alle in meinen Schoß ein, um euch zu helfen. Ihr 
aber wünscht es nicht, und deswegen versucht euch Satan, und 
ihr verliert den Glauben auch in den kleinsten Dingen. Deshalb, 
meine lieben Kinder, betet und durch das Gebet werdet ihr den 
Segen und den Frieden haben. (25.03.1995) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Ihr sollt meine Zeugen sein“ 

Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, aus dem 
werden Ströme lebendigen Wassers fließen“ 

 
Die Botschaften leben und Zeugnis geben 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, Missionare meiner 
Botschaften zu werden, welche ich hier durch diesen Ort, der mit 
lieb ist, gebe. Gott hat mir erlaubt, so lange mit euch zu bleiben. 
Deshalb, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, mit Liebe die 
Botschaften zu leben, die ich euch gebe, und dass ihr sie der 
ganzen Welt überbringt, sodass der Fluss der Liebe in das Volk 
voll Hass und Unfrieden fließt. Meine lieben Kinder, ich lade euch 
ein, dass ihr Friede werdet, wo Unfriede ist, und Licht, wo 
Finsternis ist, sodass jedes Herz das Licht und den Weg des Heils 
annimmt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.1995) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Meinen Frieden gebe ich euch“ 

Jesus, der Seinen Jüngern wünscht und aufträgt: „Der 
Friede sei mit euch“ 

 
Den F r i e d e n leben und Träger des Friedens sein 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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) 
Ich lade euch ein, meine lieben Kinder, freudige Träger des 
Friedens in dieser unruhigen Welt zu sein. Betet für den Frieden, 
dass so bald wie möglich die Zeit des Friedens zu herrschen 
beginnt, welche mein Herz mit Ungeduld erwarten. Ich bin euch, 
meine lieben Kinder, nahe und halte für jeden von euch vor dem 
Allerhöchsten Fürsprache. (25.06.1995) 
 
 
5. Jesus, der als Hauptgebot lehrte: „Liebe Gott von ganzem 

Herzen und Deinen Nächsten wie dich selbst!“ 
Jesus, dessen Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist 

durch den Heiligen Geist 
 
Die Frucht des Friedens – die Liebe zu Gott und den Menschen 
leben 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 
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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, euch für den Frieden zu 
entscheiden. 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. Ich bin mit euch und lade euch alle ein, meine lieben 
(25.01.1996). 
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Rosenkränze zu den Hauptbotschaften 
 
Rosenkranz zu den Hauptbotschaften Gebet, Fasten, Umkehr, 
Glauben, Frieden / Heiligtumsfahrt in Aachen 
 
(Wird der Rosenkranz ohne Bezug zu den Aachener Heiligtümern gebetet, so werden die 
klein gedruckten Texte weggelassen.) 

 
Zur Einführung: 
Maria sagt uns in Medjugorje: „Ich lade euch alle zum Weg des 
Heils ein, das Jesus euch gibt“. Sie verkündet uns neu das 
Evangelium ihres göttlichen Sohnes und zeigt uns zu Seinem 
Frieden den Weg durch Gebet und Fasten, Glauben und Umkehr 
zu Gott. 
Die Heiligtümer in Aachen – Stoffreliquien aus der Lebenswelt des Herrn, die der 
Patriarch von Jerusalem im Jahr 799 an Karl den Großen nach Aachen geschenkt hat – 
sind uns Zeichen dafür, dass in Jesus Christus das Heil Gottes sichtbar und greifbar 
unter uns erschienen ist; in ihnen gehen wir sozusagen auf „Tuchfühlung“ mit Jesus, 
Maria und Johannes dem Täufer. 

 
 
1. Jesus, den Du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast  
 

Maria, die Magd des Herrn, hat im Glauben das Wort Gottes 
gehört und ihr „Ja“ dazu gesagt; so konnte der Erlöser, Gottes 
Sohn, in die Welt kommen. 
In Medjugorje sagt uns Maria, dass auch wir alle wichtig sind im 
Heilsplan Gottes; sie lädt uns ein, uns für Gott zu entscheiden, Ihm 
unser „Ja“ zu geben, damit Er uns mit Seiner Gnade beschenken 
kann und wir in der Kraft des Heiligen Geistes Seinen Willen auf 
dem Weg unserer Heiligkeit erkennen und tun.  
Das antike Frauengewand, das in Aachen als das Kleid Mariens verehrt wird, ist uns 
Zeichen für das einfache Leben Marias und ihre Armut auf Gott hin. Gott konnte sie so 
mit der Fülle der Gnade und Heiligkeit beschenken als Tempel für die Menschwerdung 
Seines Sohnes. 

Wir bitten um Glauben als einen Schritt zum Frieden. 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast 
 
Lk 2,10-12 
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Gott wurde Mensch! „Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Erden 
Friede den Menschen Seiner Gnade!“ Auf die Botschaft der Engel 
antworten die Hirten mit gläubigem Vertrauen, und sie finden das 
Kind in der Krippe, in Windeln gewickelt. Mit Maria und Joseph 
sind sie die ersten Anbeter des Gottessohnes, erfüllt von Liebe, 
Freude und Lobpreis gegenüber Gott. 
In Medjugorje sagt Maria uns: „Gott bietet sich euch an, Er 
verschenkt sich an euch, von euch aber wünscht Er, dass ihr in 
eurer Freiheit Seinem Ruf antwortet“, „... wenn die Liebe da ist, 
dann ist auch das Gebet da“, „... im Gebet mit dem Herzen werdet 
ihr Gott begegnen ...“, „... im Gebet bekommt ihr Freude und 
Frieden, im Gebet werdet ihr reicher an Gnade Gottes...“, „Betet, 
bis euch das Gebet zur freudigen Begegnung mit eurem Erlöser 
wird.“ „Das Gebet oll für euch wie die Luft zum Atmen und keine 
Last sein.“ 
Der antike Stoff aus Kamel- oder Ziegenhaar, der in Aachen als Windel Jesu verehrt 
wird, ist uns Zeichen, dass Gott als Kind Mensch geworden ist. 

Wir bitten um die Gabe des Herzens-Gebetes als einen Schritt 
zum Frieden. 
 
 
3. Jesus, für den Johannes Zeugnis gegeben hat 
 
Joh. 1,29-34 
 
Johannes rief die Menschen am Jordan zur Umkehr in das Heil 
Gottes, zur Umkehr zu Seinen Geboten, die Wegweiser des Heils 
sind. Er ebnete den Weg für den, der in Person der Weg die 
Wahrheit und das Leben ist: Jesus Christus. Er wies seine Jünger 
hin auf Ihn: „Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 
hinwegnimmt!“ Durch Gebet und Fasten wurde Johannes frei für 
Gottes Willen, frei zu einer Treue bin in den Tod. 
In Medjugorje sagt uns Maria: „Ihr verliert euch leicht in materiellen 
und menschlichen Dingen und vergesst, dass Gott euer höchster 
Freund ist“; „lasst euch nicht von Satan durch die materiellen 
Güter anziehen, sondern … entscheidet euch für Gott, der Freiheit 
und Liebe ist!“ ; „ihr habt vergessen, dass durch Gebet und Fasten 
Kriege und Naturkatastrophen aufgehalten werden können…“ ; 
„ich lade euch ein, das Fasten in den Familie zu erneuern“; „wer 
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betet, fürchtet die Zukunft nicht, und wer fastet, fürchtet das Böse 
nicht“. 
Das antike Tuch, das in Aachen als das Enthauptungstuch des Täufers verehrt wird, ist 
uns Zeichen für sein Zeugnis für Jesus Christus und sein Freiwerden für Gott bis zur 
blutigen Hingabe seines Lebens 

Wir bitten um die Kraft zum Fasten als einen Schritt zum Frieden 
Gottes. 
 
 
4. Jesus, der Seinen Jüngern die Füße gewaschen hat 
 
Joh. 13,1-15 
 
Jesus ruft die Menschen mit Seiner frohen Botschaft zur Umkehr 
in die Liebe und die Freude des Vaters. Er bringt uns die 
Botschaft: Gott ist Vater und ist Liebe und Barmherzigkeit. Jesus 
kam, um zu dienen. Als Gott dienender Liebe wendet er sich mit 
unendlicher Barmherzigkeit den Menschen zu; alles Machtdenken 
und stolze Selbstherrlichkeit durchbricht Er. Er wäscht Seinen 
Jüngern die Füße. „Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel 
barmherzig ist“; „liebt einander, wie ich euch geliebt habe“. Noch 
auf Seinem Kreuzweg mahnt Er die weinenden Frauen, dass nur 
echte Umkehr Unheil abwehren kann. 
Maria lädt uns in Medjugorje immer wieder neu zur Umkehr ein: 
„Euer Leben soll zur täglichen Umkehr werden“ ; „erlaubt, dass Er 
(Gott) euch führt, verändert und in euer Leben hineinkommt“; „gebt 
dem Herrn eure ganze Vergangenheit, alles Böse, das sich in 
euren Herzen angesammelt hat; nur so werdet ihr den neuen Weg 
der Freude erkennen und die Freude wird sich in euren Herzen 
zeigen“; „ich lade euch zur vollkommenen Umkehr ein, nicht mit 
Worten, sondern in Taten“ ; „jeden von euch rufe ich auf, dass ihr 
gute Taten der Liebe und Barmherzigkeit vollbringt“ ; „betet, fastet 
und habt ein Herz voller Barmherzigkeit“. 
Das antike Tuch, das in Aachen-Kornelimünster als das Schürztuch Jesu bei der 
Fußwaschung verehrt wird, ist ein Zeichen für diese Umkehr in die dienende Liebe 
Gottes hinein. 

Wir beten um die Kraft zur Umkehr als einen Schritt zum Frieden 
Gottes. 
 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt wurde und auferstanden ist 
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1 Kor. 15, 1-8 
 
Jesus kam, der Welt den Frieden zu bringen, aber den Mächtigen 
dieser Welt wurde Er zum Stein des Anstoßes, und so wurde Er 
gekreuzigt. Seine Qualen erlitt Er in vergebender Liebe für Seine 
Peiniger, um die Welt zu erlösen, uns alle von Sünde und Bosheit 
zu heilen: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. 
Jesus hat Frieden gestiftet am Kreuz in Seinem Blut. Und als 
Helferin auf dem Weg Seines Friedens hat Er am Kreuz Seiner 
Kirche, uns allen, Seine Mutter zur Mutter gegeben. In Seiner 
Auferstehung hat Er die Macht von Sünde und Tod gebrochen und 
allen, die an Ihn glauben, ewiges Leben in der Liebe Gottes 
eröffnet. Der Friedensgruß des Auferstandenen an Seine Apostel: 
„Der Friede sei mit euch“,  ist Zusage und Auftrage für alle 
Christen. 
In Medjugorje ruft uns Maria zum Frieden Gottes und erinnert an 
die unendliche Liebe Jesu am Kreuz: „Betet vor dem Kreuz um 
den Frieden!“ ; „möge das Kreuz… für euch ein Wegweiser der 
Liebe und der Einheit sein, durch die der wahre Friede kommt“ ; 
„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…“ ; 
„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.“ Maria betont, dass Jesus unser Friede ist und bittet 
uns, Gott unsere Sünden in der Beichte abzugeben: „Tut dies aus 
Liebe zu Jesus, der uns alle durch Sein Blut erlöst hat, damit ihr 
glücklich und in Frieden seid“. „Nur im Namen meines Sohnes 
werdet ihr das wahre Glück und den wahren Frieden in eurem 
Herzen erleben.“ Und sie sagt uns: „Stellt Gott auf den ersten 
Platz, dann wird der auferstandene Jesus euer Freund werden. 
Das antike Tunikatuch, das als Lendentuch Christ, sein letztes Kleidungsstück, verehrt 
wird, sowie das Grabtuch, das in Aachen-Kornelimünster verehrt wird, sind uns Zeichen 
für die erlösende Liebe des Sohnes Gottes und für das Vermächtnis, dass Er uns Maria 
unter dem Kreuz als unsere Mutter gegeben hat. Das kostbare antike Byssustuch, das in 
Kornelimünster als Schweißtuch verehrt wird, das Petrus und Johannes mit den anderen 
Grabtüchern im leeren Grab fanden, ist uns ein Zeichen dafür, dass Jesus vom Tod 
auferstanden ist und für immer mit uns lebt. 

Wir beten um den Frieden Gottes für die ganze Welt. 
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Rosenkränze zu einzelnen Hauptbotschaften 
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Rosenkränze zu einzelnen Hauptbotschaften 
 
Freudenreicher Rosenkranz über das Gebet / „Bittet und ihr 
werdet empfangen!“ / „Betet ohne Unterlass!“ 
 
Zur Einführung: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. Wenn ihr weit von Gott entfernt seid, könnt ihr 
keine Gnaden empfangen, weil ihr sie nicht mit festem Glauben 
verlangt. 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. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.1988) 
Ich rufe euch zum Gebet mit dem Herzen auf, damit euer Gebet 
ein Gespräch mit Gott sei. Ich wünsche, dass jeder von euch mehr 
Zeit Gott widmet. … betet jeden Tag, damit euer Leben für euch 
selbst gut sei und für alle, denen ihr begegnet. (25.09.1990) 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen 

hast  
 
Beten -  sich öffnen für Gottes Willen 
(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 gebe große Gnaden all denen, die mit dem Herzen beten. 
(06.02.1986) 
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 
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Inneres dem Herrn, dass Er aus euch eine schöne harmonische 
Blüte für den Himmel machen kann. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (18.12.1986) 
Liebe Kinder, 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, auch heute lade ich euch zum Gebet ein. Ihr wisst, 
liebe Kinder, dass Gott im Gebet besondere Gnaden gibt. Deshalb 
sucht und betet, dass ihr all das begreifen könnt, was ich euch hier 
gebe. Ich rufe euch, liebe Kinder, zum Gebet mit dem Herzen auf! 
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. Deshalb betet, dass 
jeden von euch Gottes Segen vor all dem Bösen, das euch droht, 
beschützt. Ich segne euch, liebe Kinder. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.04.1987) 
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) 
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 bin mit euch und halte bei Gott für 
jeden von euch Fürsprache; denn, liebe Kinder, jeder von euch ist 
wichtig in meinem Heilsplan. … Deshalb, meine lieben Kinder, 
betet, betet, betet und tut, was euch der Heilige Geist eingibt. 
(25.05.1993) 
Heute lade ich euch ein, euch durch das Gebet zu öffnen, wie sich 
die Blume den Morgenstrahlen der Sonne öffnet. (25.04.1998) 
Wenn ihr Gott über alles liebt, wird es für euch leicht sein, zu beten 
und Ihm euer Herz zu öffnen. (25.05.1999) 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Beten:– Gott lobpreisen und danken 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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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 Vorbereitung auf Weihnachten lade ich euch ein, 
dass wir gemeinsam Jesus loben. An diesem Tag übergebe ich 
euch Jesus auf besondere Weise, und ich lade euch ein, dass wir 
an diesem Tag Jesus und Seine Geburt lobpreisen. Liebe Kinder, 
an diesem Tag betet mehr und denkt mehr an Jesus. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (12.12.1985) 
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) 
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) 
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) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle 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. … 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) 
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 
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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 der Liebe Gottes, des Schöpfers, bin 
auch ich mit euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.1995) 
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 du 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) 
Meine lieben Kinder, seid stark und betet, damit das Gebet euch 
Kraft und Freude gibt. (25.06.1999) 
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. (25.07.1999) 
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) 
Euer Tag soll mit Gebet und Dank erfüllt sein für alles, was Gott 
euch gibt. (25.10.2002) 
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) 
… mögen eure Hände ausgestreckt und freigebig sein, damit 
durch euch jedes Geschöpf Gott dem Schöpfer dankt. 
(25.09.2004) 
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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. 
(25.08.2006) 
 
 

3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast 
 
Beten – Gott anbeten voll Liebe, Freude und Frieden 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. (14.08.1986) 
Liebe Kinder, weiht euch dem Gebet mit besonderer Liebe, denn 
so wird euch Gott mit Gnaden beschenken können. (02.10.1986) 
Besonders rufe ich euch auf, liebe Kinder, betet für den Frieden… 
Betet, liebe Kinder, und ihr werdet im Gebet den Frieden erfahren, 
den euch Gott gibt. (23.10.1986) 
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. … Ich rufe euch 
zum wahren Gebet mit dem Herzen auf, damit jedes eurer Gebete 
eine Begegnung mit Gott werde. (25.12.1987) 
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. 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 wacht, damit jede Begegnung im Gebet eine 
freudige Begegnung mit Gott sei. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.11.1988) 
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 
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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. (25.02.1989) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Erneuerung des Gebets in 
euren Familien auf, so dass jede Familie meinem Sohn Jesus zur 
Freude werde. Deshalb, 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) 
Eure Gebete sind für mich notwendig, durch welche ich euch Gott 
näherbringen möchte. Er ist eure Rettung…. Meine lieben Kinder, 
betet, betet, betet. (25.09.1995) 
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).  
Liebe Kinder, 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 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). 
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, in dieser Zeit der Gnade rufe ich euch auf, euch 
durch euer persönliches Gebet Gott noch mehr zu nähern. Nützt 
die Zeit der Erholung, und gebt eurer Seele und euren Augen 
Ruhe in Gott. Findet Frieden in der Natur und ihr werdet Gott den 
Schöpfer entdecken, und ihm für alles Geschaffene danken 



 265 

können; dann werdet ihr in eurem Herzen Freude finden. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.2001) 
Betet, betet, betet und nur im Glauben und durch das Gebet wird 
eure Seele Frieden finden. (25.08.2002) 
Betet, betet, betet – nicht mit Worten, sondern mit dem Herzen. 
(25.12.2002) 
Liebe Kinder, legt die Heilige Schrift auf einen sichtbaren Platz in 
eurer Familie und lest sie. So werdet ihr das Gebet mit dem 
Herzen erfahren und eure Gedanken werden in Gott sein. 
(25.01.2007) 
Betet, meine lieben Kinder, dass euch das Gebet zum Leben wird. 
So werdet ihr in eurem Leben den Frieden und die Freude 
erkennen, die Gott jenen gibt, die offenen Herzens gegenüber 
Seiner Liebe sind. (25.08.2007) 
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 
(25.12.2007) 
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) 
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. (25.12.2008) 
 
 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
 
Beten – sich Gott hingeben 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… liebe Kinder, (ich bitte euch), dass euer Tag nur Gebet und 
vollkommene Hingabe an Gott sei. (04.09.1986) 
… rufe ich euch zum Gebet und zur völligen Hingabe an Gott auf, 
denn der Satan will euch in die alltäglichen Dinge verstricken und 
will in eurem Leben den ersten Platz einnehmen. Deshalb, liebe 
Kinder, betet ohne Unterlass! (16.10.1986) 
Liebe Kinder, heute will ich euch alle zum Gebet aufrufen. Das 
Gebet soll euch das Leben sein. Liebe Kinder, widmet die Zeit nur 
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Jesus, und Er wird euch alles geben, was ihr sucht. Er wird sich 
euch in der Vollkommenheit offenbaren. (25.09.1987) 
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) 
Liebe Kinder, auch heute möchte ich euch zum Gebet und zur 
vollkommenen Hingabe an Gott einladen. … 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 
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) 
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) 
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. (25.05.1988) 
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 
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wünsche nichts für mich, sondern alles für die Rettung eurer 
Seelen. Der Satan ist stark, deshalb bindet euch durch 
beharrliches Gebet an mein mütterliches Herz. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1988) 
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) 
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) 
… gebt dem kleinen, neugeborenen Jesus den ersten Platz in 
eurem Leben, und Er wird euch auf dem Weg des Heiles führen. 
(25.12.1999) 
Liebe Kinder, heute … rufe ich euch zum Gebet auf, damit ihr 
durch das Gebet Gott auf den ersten Platz stellen könnt. 
(25.11.2000) 
 
 

5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
 
Beten – Gott suchen, zu Ihm umkehren, Ihn finden 
(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. (25.03.1985) 
Ich bitte euch: ladet alle zum Rosenkranzgebet ein! Mit dem 
Rosenkranz werdet ihr alles Unheil, überwinden, das der Satan 
jetzt in die katholische Kirche hineinbringen möchte. Priester, betet 
alle den Rosenkranz! Weiht eure Zeit dem Rosenkranzgebet! 
(25.06.1985) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch alle von neuem ein, mit 
ganzem Herzen zu beten und euer Leben zu ändern. 
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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) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch alle mit meinem Mantel 
umhüllen und euch alle auf den Weg der Umkehr führen. Liebe 
Kinder, ich bitte euch, gebt dem Herrn eure ganze Vergangenheit: 
alle 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) 
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! 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. 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) 
Liebe Kinder, ich rufe euch zum Gebet auf. Durch das Gebet, 
meine lieben Kinder, bekommt ihr Freude und Frieden. Durch das 
Gebet seid ihr reicher an Gnade Gottes. Deshalb, meine lieben 
Kinder, betet, betet, betet! Das Gebet soll in der ganzen Welt zu 
herrschen beginnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.08.1989) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Gebet ein, denn nur 
im Gebet werdet ihr mein Kommen zu euch begreifen können. Der 
Heilige Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit ihr begreift, 
dass ihr umkehren müsst. …Meine lieben Kinder, betet, bekehrt 
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eure Herzen und nähert euch mir. Das Gute soll das Böse 
besiegen. Ich liebe euch und segne euch. (25.07.1995) 
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 entschieden habt, mit mir den Weg der Heiligkeit zu 
gehen. (25.06.1996) 
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... (25.04.1997) 
Betet, betet, betet, weil ihr ohne Gebet weder Freude noch Frieden 
noch ein Zukunft habt. Sehnt euch nach Frieden und sucht ihn, 
denn Gott ist der wahre Friede. (25.12.1998) 
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. 
(25.01.2000) 
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 führen kann. 
(25.06.2001) 
… liebe Kinder, betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt Wunder 
in den Herzen der Menschen und in der Welt. (25.10.2001) 
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) 
 
 
Schluss: 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zum Gebet ein. Das Gebet soll 
für euch das Leben sein. Eine Familie kann nicht sagen, dass sie 
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im Frieden ist, wenn sie nicht betet. Deshalb soll euer Morgen mit 
dem Morgengebet beginnen und der Abend mit der Danksagung 
enden. Meine lieben Kinder, ich bin mit euch, ich liebe und segne 
euch und wünsche, dass jeder von euch in meiner Umarmung ist. 
Ihr könnt nicht in meiner Umarmung sein, wenn ihr nicht bereit 
seid, jeden Tag zu beten. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (28.08.1995) 
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Rosenkränze zu einzelnen Hauptbotschaften 
 
Freudenreicher Rosenkranz über das Gebet / Sich im Gebet 
für Gott öffnen / Einladung zum Rosenkranzgebet 
 
Rosenkranzbeten heißt, betend die Geheimnisse der Erlösung 
betrachten, Gemeinschaft haben mit Jesus durch Maria, das Herz 
öffnen für Jesus, Sein Antlitz des Friedens und der Liebe suchen. 
Rosenkranz ist das Gebet des Friedens. Einladung der 
Gottesmutter (14.08.1984), jeden Tag den ganzen Rosenkranz-
psalter zu beten. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. 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 wacht, damit jede Begegnung im Gebet eine 
freudige Begegnung mit Gott sei. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.11.1988) 
Liebe Kinder, ich rufe euch zum Gebet mit dem Herzen auf, damit 
euer Gebet ein Gespräch mit Gott sei. Ich wünsche, dass jeder 
von euch mehr Zeit Gott widmet. Satan ist stark und will euch 
vernichten und auf viele Arten betrügen. Deshalb, meine lieben 
Kinder, betet jeden Tag, damit euer Leben für euch selbst gut sei 
und für alle, denen ihr begegnet. Ich bin mit euch und beschütze 
euch, wenn auch Satan meine Pläne vernichten will und die 
Wünsche des Himmlischen Vaters, die Er hier verwirklichen 
möchte, aufhalten will. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.09.1990) 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
 
Gedanke: betend Gott erfahren, sich betend für Gott, den Heiligen 
Geist öffnen und Seine Liebe empfangen; Sein Heil in Jesus 
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annehmen; in Glaube und Liebe Christus aufnehmen; den Plan 
Gottes mit uns im Gebet erkennen 
 
(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 werden. So werdet ihr erkennen, warum ich 
so lange bei euch bin. Ich will euch beten lehren. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (12.06.1986) 
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) 
Ich rufe euch, liebe Kinder, zum Gebet mit dem Herzen auf. 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) 
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) 
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, 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 unaufhörlich gibt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2001) 
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2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Gedanke: das Gebet in der Familie, der Gebetsgruppe erneuern; 
Nächstenliebe in der Familie üben, Gott Dank sagen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bitte die Familien der Pfarre, den Rosenkranz in der Familie 
zu beten. (27.09.1984) 
Ich möchte, dass die Menschen in diesen Tagen mit mir beten, 
und das in möglichst großer Anzahl; dass sie mittwochs und 
freitags streng fasten; dass sie jeden Tag wenigstens den 
Rosenkranz beten: die freudenreichen, schmerzhaften und 
glorreichen Geheimnisse. (14.08.1984) 
Liebe Kinder, ihr wisst, dass sich der Tag der Freude nähert, aber 
ohne Liebe werdet ihr nichts erreichen. Deswegen fangt zunächst 
an, eure eigene Familie zu lieben, alle in der Pfarre, und dann 
werdet ihr alle jene annehmen und lieben können, die hierher 
kommen. (13.12.1984) 
In jeder Familie muss miteinander gebetet und die Bibel gelesen 
werden. (14.02.1985) 
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 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) 
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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, 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) 
… 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. Der 
Rosenkranz ist mir, meine lieben Kinder, besonders lieb. Durch 
den Rosenkranz öffnet ihr mir euer Herz und ich kann euch 
helfen. (25.08.1997) 
 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast 
 
Gedanke: Maria hat uns Christus, den Erlöser gebracht: Ihn, das 
Licht in der Finsternis der Sünde, Ihn, die Heiligkeit in Person; um 
die Gnade, dass Jesus in uns neu geboren wird und wir uns durch 
Maria Ihm ganz übergeben.  
 
(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 
geschenkt. (15.03.1984) 
Mein Herz ist froh wegen Jesus, den ich euch heute schenken 
möchte. Ich wünsche, liebe Kinder, dass jeder von euch sein Herz 
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Jesus öffnet, und ich schenke ihn euch mit Liebe. Ich wünsche, 
dass er euch ändert, lehrt und behütet. Heute bete ich auf 
besondere Weise 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) 
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) 
Wenn ihr betet, seid ihr Gott näher und Er wird euch auf dem Weg 
des Friedens und des Heils führen. (25.01.2000) 
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) 
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) 
 
 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
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Gedanke: betend und opfernd sich durch Maria Gott weihen, um 
am Heil der Welt mitzuwirken kraft des Kreuzes Christi 
 
(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. 
(25.05.1985) 
Ich bitte euch: ladet alle zum Rosenkranzgebet ein! Mit dem 
Rosenkranz werdet ihr alles Unheil, überwinden, das der Satan 
jetzt in die katholische Kirche hineinbringen möchte. Priester, betet 
alle den Rosenkranz! Weiht eure Zeit dem Rosenkranzgebet! 
(25.06.1985) 
Liebe Kinder, alle Gebete, die ihr abends zu Hause betet, betet für 
die Bekehrung der Sünder, weil die Welt sich in großer Sünde 
befindet. Betet jeden Abend den Rosenkranz. (08.10.1984 an 
Jakov) 
Liebe Kinder, auch heute möchte ich euch zum Gebet und zur 
vollkommenen Hingabe an Gott einladen. 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. 
Deshalb, 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) 
 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 ganz gehöre! Aber Gott hat jedem die Freiheit 
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gegeben, die ich in Liebe achte und vor der ich mich in Demut 
verneige. Ich wünsche, dass ihr, liebe Kinder, helft, dass sich alles, 
was Gott in dieser Pfarre vorhat, verwirklicht. Wenn ihr nicht betet, 
werdet ihr meine Liebe und die Pläne, die Gott mit dieser Pfarre 
sowie mit jedem einzelnen hat, nicht entdecken können. Betet, 
dass euch Satan nicht mit seinem Hochmut und seiner 
trügerischen Stärke an sich zieht. Ich bin mit euch und wünsche, 
dass ihr mir glaubt, dass ich euch liebe. (25.11.1987) 
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, als Familie und als Pfarre weiht, damit 
alles durch meine Hände Gott gehöre... Ich wünsche nichts für 
mich, sondern alles für die Rettung der Seelen. Der Satan ist stark, 
deshalb, meine lieben Kinder, bindet euch durch beharrliches 
Gebet an mein mütterliches Herzl Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.10.1988) 
 
 
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
 
Gedanke: Wege verlassen, die von Gott wegführen, Gott und Sein 
Heil in der Kirche wiederfinden; wachsen in der Heiligkeit, an 
Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen; für alle, die lau 
sind oder ganz vom Glauben abgefallen oder ohne Glauben 
aufgewachsen sind: dass sie sich auf den Weg der Umkehr 
machen, Gott suchen und Ihn finden. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr besonders jetzt mit 
dem Gebet dem Satan entgegentretet. Der 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(08.08.1985) 
Liebe Kinder, ich bitte euch: gebt dem Herrn eure ganze 
Vergangenheit, alles Böse, das sich in euren Herzen angesammelt 
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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, 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, der 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) 
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. (25.04.1988) 
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Rosenkranzgebete zu einzelnen Hauptbotschaften 
 
Rosenkranz über das Beten / „Herr, lehre uns beten!“ 
 
(Zur Einführung Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
Heute, meine lieben Kinder,  habt ihr keinen Frieden und doch 
sehnt ihr euch danach. Deshalb lade ich euch an diesem Tag mit 
meinem Sohn Jesus ein: Betet, betet, betet, weil ihr ohne Gebet 
weder Freude noch den Frieden noch eine Zukunft habt. Sehnt 
euch nach dem Frieden und sucht ihn, denn Gott ist der wahre 
Frieden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.1998) 
 
 
1. Jesus, den Seine Jünger baten: „Herr, lehre uns beten“  
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 können. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (02.10.1986) 
Ich rufe euch zum Gebet mit dem Herzen auf, damit euer Gebet 
ein Gespräch mit Gott sei. Ich wünsche, dass jeder von euch mehr 
Zeit Gott widmet. …meine lieben Kinder, betet jeden Tag, damit 
euer Leben für euch selbst gut sei und für alle, denen ihr 
begegnet. (25.09.1990) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zum Gebet auf. … Das Gebet ist 
Freude. Das Gebet ist das, was das menschliche Herz wünscht. 
(25.11.1994) 
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Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, meiner Einladung zum 
Gebet Folge zu leisten. Ich möchte, meine lieben Kinder, dass ihr 
in dieser Zeit eine 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. 
Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet die Tür eures Herzens, und 
dann werdet ihr verstehen, dass das Gebet Freude bedeutet, ohne 
die ihr nicht leben könnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.07.1997) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenreichen 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 unaufhörlich gibt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2001) 
 
 
2. Jesus, der gelehrt hat, allezeit zu beten und darin nicht 

nachzulassen 
Jesus, der gelehrt hat: „Betet ohne Unterlass“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute – wie nie zuvor – rufe ich euch auf, zu beten. 
Euer Leben soll vollständig zum Gebet werden. (25.11.1992) 
Betet, meine lieben Kinder, damit euch das Gebet zur täglichen 
Nahrung werde. (25.01.1992) 
… liebe Kinder, betet, betet, betet. (25.03.1993) 
… betet, betet, betet, dass sich euer Herz öffnet und für das Wort 
Gottes feinfühlig wird. (25.11.1997) 
… meine lieben Kinder, betet, betet, betet, bis euer Leben zum 
Gebet wird. (28.08.1998) 
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. 
(25.01.2000) 
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Meine lieben Kinder, betet ohne Unterlass, bis das Gebet für euch 
zur Freude wird. (25.03.2000) 
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. (25.07.2000) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Gott will im Geist und in der 

Wahrheit angebetet werden“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, 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) 
Wendet eure Herzen dem Gebet zu und bittet, der Heilige Geist 
möge sich über euch ergießen. (09.05.1985) 
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) 
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, auch heute lade ich euch zum Gebet ein, denn nur 
im Gebet werdet ihr mein Kommen zu euch begreifen können. Der 
Heilige Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit ihr begreift, 
dass ihr umkehren müsst. (25.09.1995) 
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) 
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 
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Stille des Herzens mit Jesus, damit Er euch mit Seiner Liebe 
ändert und verwandelt. (25.07.1998) 
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) 
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 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. 
(25.09.2000) 
Liebe Kinder, ich rufe euch alle zur Bekehrung des Herzens auf… 
So werdet ihr, meine lieben Kinder, die Kraft haben, niederzuknien 
und vor Gott eure Herzen zu öffnen. Gott wird eure Gebete hören 
und sie erhören. (25.08.2004) 
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 Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Wachet und betet, damit ihr nicht in 

Versuchung fallt“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
...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) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf; jetzt, wie 
niemals zuvor, seitdem sich mein Plan zu verwirklichen begonnen 
hat. Satan ist stark und möchte die Pläne des Friedens und der 
Freude verwirren und euch zu verstehen geben, dass mein Sohn 
nicht stark in Seinen Entscheidungen sei. Deshalb rufe ich euch 
alle, liebe Kinder, dass ihr noch stärker betet und fastet. 
(25.08.1991) 
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Liebe Kinder, auch heute möchte ich euch sagen: 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...(25.09.1992) 
Liebe Kinder, ich rufe euch zum Gebet auf, jetzt wo Satan stark ist 
und sich so vieler Seelen wie möglich bemächtigen will. 
(25.10.1992) 
Liebe Kinder, heute – wie nie zuvor – rufe ich euch auf, für den 
Frieden zu beten, für den Frieden in euren Herzen, für den Frieden 
in euren Familien und für den Frieden in der ganzen Welt; denn 
Satan möchte den Krieg, möchte den Unfrieden, möchte all das 
zerstören, was gut ist. Deshalb, liebe Kinder, betet, betet, betet. 
(25.03.1993) 
Ich rufe euch auf, dass ihr euch entscheidet für meine Anliegen zu 
beten. Liebe Kinder, bringt Novenen dar, und opfert sie dafür auf, 
wo ihr euch am stärksten gebunden fühlt. Ich wünsche, dass euer 
Leben mit mir verbunden sei. Ich bin eure Mutter und wünsche, 
liebe Kinder, dass euch Satan nicht verführe, da er euch auf den 
falschen Weg führen will; aber er kann es nicht, wenn ihr ihm dies 
nicht erlaubt. Deshalb, liebe Kinder, erneuert das Gebet in euren 
Herzen, und dann werdet ihr meinen ruf und meinen lebendigen 
Wunsch, euch zu helfen, verstehen. (25.07.1993) 
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. (25.10.1993) 
Meine lieben Kinder, lasst nicht zu, dass der Satan euch hin und 
her zerrt und mit euch macht, was er will. Ich lade euch ein, 
verantwortungsbewusst und entschieden zu sein und Gott jeden 
Tag im Gebet zu weihen. Die Heilige Messe, meine lieben Kinder, 
soll für euch nicht Gewohnheit, sondern das Leben sein. 
(25.01.1998) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf; besonders 
heute, da Satan den Krieg und den Hass will. Ich rufe euch von 
Neuem auf, meine lieben Kinder, betet und fastet, damit Gott euch 
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den Frieden gibt. … habt keine Angst, denn wer betet, hat keine 
Angst vor dem Bösen und keinen Hass im Herzen. (25.09.2001) 
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. (25.02.2003) 
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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihr in mir bleibt, dann bittet, 

um was ihr wollt – es wird euch zuteil“ 
Jesus, der gesagt hat: „Bittet und ihr werdet empfangen, 

klopft an und es wird euch aufgetan“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
Wenn Gott mit euch ist, habt ihr alles, aber wenn ihr Ihn nicht wollt, 
seid ihr armselig und verloren, und wisst nicht, auf wessen Seite 
ihr seid. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch für Gott, und 
dann werdet ihr alles bekommen. (25.12.1991) 
… betet und lebt meine Botschaften. Dann werdet ihr Wunder der 
Liebe Gottes in eurem alltäglichen Leben sehen. (25.03.1992) 
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) 
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).  
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Wenn es keinen Frieden gibt, betet, und ihr werdet ihn empfangen. 
Durch euch und euer Gebet, meine lieben Kinder, wird der Friede 
in die Welt zu fließen beginnen. Deshalb, meine lieben Kinder, 
betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt Wunder in den Herzen 
der Menschen und in der Welt. Ich bin mit euch und danke Gott  
für jeden von euch, der das Gebet ernsthaft angenommen hat und 
es lebt. (25.10.2001) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. 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. ...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) 
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. (25.11.2004) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Fastenzeit rufe ich euch auf, 
eure Herzen den Gaben zu öffnen, die Gott euch geben möchte. 
Seid nicht verschlossen, sondern 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. 
Ich bin bei euch und liebe euch, meine lieben Kinder, mit zärtlicher 
Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2006) 
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Rosenkränze zu einzelnen Hauptbotschaften 
 
Rosenkranz über das Fasten / „Wenn ihnen der Bräutigam 
genommen ist, werden meine Jünger fasten“ 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Was nützt es, wenn einer die Welt 

gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele?“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch mit Buße und Gebet 
und mit Taten der Liebe auf Weihnachten vorbereitet. Schaut 
nicht, liebe Kinder, auf das Materielle, denn dann werdet ihr 
Weihnachten nicht erleben können. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (05.12.1985) 
Liebe Kinder, diese Fastenzeit ist für euch ein besonderer 
Ansporn, euch zu ändern. Fangt in diesem Moment an! Schaltet 
das Fernsehgerät ab und verzichtet auf verschiedene Dinge, die 
für euch unnütz sind! Liebe Kinder, ich rufe euch auf, dass sich 
jeder einzelne bekehrt. Diese Zeit ist für euch da. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (13.02.1986) 
Liebe Kinder, jetzt seid ihr so sehr um die materiellen Dinge 
besorgt und dadurch in Gefahr, all das zu verlieren, was Gott euch 
schenken möchte… Lasst euch nicht von den materiellen Dingen 
so in Anspruch nehmen. (17.04.1986) 
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) 
Liebe Kinder, ich lade euch zur Hingabe an Gott ein. In dieser Zeit 
wünsche ich besonders, dass ihr den Dingen widersagt, an die ihr 
euch gebunden habt, die aber eurem geistlichen Leben schaden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, entscheidet euch vollkommen für 
Gott und erlaubt Satan nicht, dass er in eurer Leben eintritt durch 
jene Dinge, die euch und eurem geistlichen Leben schaden... 
(25.02.1990). 
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Ihr verliert euch leicht in materiellen und menschlichen Dingen und 
vergesst, dass Gott euer höchster Freund ist. Deshalb, meine 
lieben Kinder, näher euch Gott, dass Er euch beschütze, und dass 
Er euch vor allem Bösen bewahre. (25.02.1992) 
Ich liebe euch und deshalb bin ich mit euch, um euch zu lehren 
und zu einem neuen Leben des Verzichtens und der Umkehr zu 
führen. (25.11.1992) 
Meine lieben Kinder, lasst nicht zu, dass der Satan euch hin und 
her zerrt und mit euch macht, was er will. (25.01.1998) 
Seid wahrhaftig mit euch selbst und bindet euch nicht an materielle 
Dinge, sondern an Gott. Vergesst nicht, meine lieben Kinder, dass 
euer Leben wie ein Blume vergänglich ist (25.08.2001) 
Öffnet euch in dieser Fastenzeit der Barmherzigkeit Gottes 
(25.02.2007) 
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. (18.03.2007 (an Mirjana) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Wer das Leben verliert um 

meinetwillen, wird es gewinnen“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich bedanke mich für alle Gebete. Danke für alle 
eure Opfer! Ich möchte euch sagen, liebe Kinder: Beginnt die 
Botschaften, die ich euch gebe, aufs Neue zu leben. Vor allem 
fastet, denn durch das Fasten werdet ihr erreichen, dass der 
gesamte Plan, den Gott hier in Medjugorje vorhat, verwirklicht 
wird, und ihr werdet mir Freude bereiten. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (26.09.1985) 
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) 
Weiht die Zeit dem Gebet und Opfer. Ich bin mit euch und 
wünsche, euch zu helfen, in Entsagung und Abtötung zu wachsen, 
damit ihr die Schönheit der Menschen begreifen könnt, die sich mir 
auf besondere Weise schenken. Liebe Kinder, Gott segnet euch 
von Tag zu Tag und wünscht die Veränderung eures Lebens. 
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Deshalb betet, damit ihr die Kraft habt, euer Leben zu ändern. 
(25.05.1990) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch von neuem 
entscheidet, Gott über alles zu lieben. In dieser Zeit, in der man 
wegen der Geisteshaltung des Konsumierens vergisst, was es 
bedeutet, zu lieben und die wahren Werte zu schätzen, lade ich 
euch, meine lieben Kinder, von neuem ein, Gott auf den ersten 
Platz eures Lebens zu setzen. 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, euch für das Leben zu entscheiden, das durch die 
Auferstehung erblüht ist. Eurer Leben soll heute durch die Umkehr 
erneuert werden, die euch ins ewige Leben führen wird. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.1996) 
In besonderer Weise lade ich euch in dieser Zeit der Gnade zur 
Entsagung ein. Meine lieben Kinder, betrachtet und lebt durch 
eure kleinen Opfer die Leiden und den Tod Jesu, die Er für jeden 
von euch auf sich genommen hat. 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) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, durch Gebet und Opfer für 
das Kommen des Heiligen Geistes vorzubereiten. (25.05.1998) 
Liebe Kinder, in dieser gnadenvollen Fastenzeit rufe ich euch auf, 
eure Herzen den Gaben zu öffnen, die Gott euch geben möchte. 
Seid nicht verschlossen, sondern sagt durch das Gebet und durch 
das Opfer Ja zu Gott und Er wird euch in Fülle geben. 
(25.02.2006). 
Liebe Kinder, in dieser Fastenzeit rufe ich euch zur inneren 
Entsagung auf. Der Weg dorthin führt euch durch die Liebe, das 
Fasten, das Gebet und gute Werke. Nur mit vollkommener innerer 
Entsagung werdet ihr die Liebe Gottes und die Zeichen der Zeit, in 
der ihr lebt, erkennen. Ihr werdet Zeugen dieser Zeichen sein und 
werdet beginnen, darüber zu sprechen. Dorthin möchte ich euch 
bringen. Danke... (18.03.2006 an Mirjana Soldo bei der jährlichen 
Erscheinung) 
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3. Jesus, der gesagt hat: „Manche Dämonen können nur 

durch Fasten und Beten ausgetrieben werden“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Fasten und Gebet können sogar den Krieg verhindern. 
(21.07.1982) 
Ich möchte, dass die Menschen in diesen Tagen mit mir beten, 
und das in möglichst großer Anzahl; dass sie mittwochs und 
freitags streng fasten; dass sie jeden Tag wenigstens den 
Rosenkranz beten: die freudenreichen, schmerzhaften und 
glorreichen Geheimnisse. (18.08.1984 an Ivan) 
Liebe Kinder, 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. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (04.09.1986) 
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) 
In dieser Zeit ist der Friede auf besondere Weise bedroht und ich 
erbitte von euch, dass ihr das Fasten und das Gebet in euren 
Familien erneuert. Liebe Kinder, ich wünsche, dass ihr den Ernst 
der Situation begreift, und dass ihr begreift, dass viel von dem, 
was geschehen wird, von eurem Gebet abhängt. Aber ihr betet 
wenig. Liebe Kinder, ich bin mit euch und rufe euch auf, dass ihr 
ernsthaft zu beten und zu fasten beginnt, wie in den ersten Tagen 
meines Kommens. (25.07.1991) 
Satan ist stark und möchte die Pläne des Friedens und der Freude 
verwirren und euch zu verstehen geben, dass mein Sohn nicht 
stark in Seinen Entscheidungen sei. Deshalb rufe ich euch alle, 
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liebe Kinder, dass ihr noch stärker betet und fastet. Ich rufe euch 
zur Entsagung für neun Tage auf, so dass mit eurer Hilfe alles 
verwirklicht werde, was ich durch die Geheimnisse, die ich in 
Fatima begonnen habe, verwirklichen möchte… (25.08.1991) 
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 welches er immer 
mehr Menschen auf den Weg des Todes und der Sünde hin 
verführen will. Deshalb, meine lieben 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. (25.09.1991) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Nur durch 
das Gebet und das Fasten kann der Krieg aufgehalten werden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet und bezeugt durch euer 
Leben, dass ihr mein seid und dass ihr mir gehört; denn Satan 
möchte in diesen düsteren Tagen so viele Seelen wie möglich 
verführen. Deshalb rufe ich euch auf, dass ihr euch für Gott 
entscheidet. Und Er wird euch beschützen und euch zeigen, was 
ihr tun und welchen Weg ihr gehen sollt. (25.04.1992) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, das Gebet und das Fasten 
mit noch größerer Begeisterung zu erneuern, bis euch das Gebet 
zur Freude wird. Meine lieben Kinder, wer betet, fürchtet die 
Zukunft nicht, und wer fastet, fürchtet das Böse nicht. Ich 
wiederhole euch noch einmal: Nur mit Gebet und Fasten können 
sogar Kriege aufgehalten werden, Kriege eures Unglaubens und 
eurer Angst vor der Zukunft! Ich bin mit euch und lehre euch, 
meine lieben Kinder: In Gott ist euer Friede und eure Hoffnung. 
Deshalb nähert euch Gott und stellt ihn auf den ersten Platz in 
eurem Leben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.01.2001) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf; besonders 
heute, da Satan den Krieg und den Hass will. Ich rufe euch von 
Neuem auf, meine lieben Kinder: Betet und fastet, damit Gott euch 
den Frieden gibt!... 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 rufe ich euch auf, für den Frieden zu 
beten und zu fasten. Wie ich bereits gesagt habe und euch jetzt 
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wiederhole, meine lieben Kinder, können nur mit Gebet und 
Fasten auch Kriege aufgehalten werden. Der Friede ist eine 
kostbare Gabe Gottes. Sucht, bittet und ihr werdet ihn erhalten... 
(25.02.2003) 
... nützt diese Gnadenzeit und widmet sie Gott mehr als jemals 
zuvor. Fastet und macht Novenen der Entsagung, damit Satan 
fern von euch und die Gnade um euch ist. (25.07.2005) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihr fastet, macht kein 

finsteres Gesicht wie die Heuchler!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich danke euch für jedes Opfer, das ihr auf euch 
genommen habt. Und jetzt bitte ich euch: Bringt jedes Opfer mit 
Liebe dar. (04.07.1985) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf: Beginnt mit ganzem Herzen 
zu fasten! Es gibt viele Leute, die fasten, aber nur, weil alle fasten. 
Es ist ein Brauchtum geworden, das niemand unterbrechen 
möchte. Ich bitte die Pfarre, dass sie aus Dankbarkeit fastet, weil 
mir Gott erlaubt hat, so lange in dieser Pfarre zu bleiben. Liebe 
Kinder, fastet und betet von Herzen! Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (20.09.1984) 
Liebe Kinder, heute bitte ich euch, dass ihr mit euren kleinen 
Opfern diese Fastenzeit lebt. Danke für jedes Opfer, das ihr mir 
dargebracht habt. Liebe Kinder, lebt weiterhin so und helft mir, mit 
Liebe das Opfer darzubringen. Gott wird euch dafür belohnen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (13.03.1986) 
Ich lade euch ein, in euren Familien die Begeisterung der ersten 
Tage zu erneuern, als ich euch zum Fasten, zum Gebet und zur 
Umkehr aufgerufen habe. (25.10.1998) 
Durch Fasten und Gebet gebt Zeugnis, dass ihr mein seid und 
meine Botschaften lebt. (25.04.1998) 
Liebe Kinder, mit der Fastenzeit nähert ihr euch der Zeit der 
Gnade. Euer Herz ist wie gepflügte Erde und ist bereit, die Frucht 
anzunehmen, die zum Guten heranwachsen wird. 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 
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Leben annehmen. Entsagt der Sünde und wählt das ewige Leben. 
(25.01.2008) 
Liebe Kinder, 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. Durch das 
tägliche Gebet werdet ihr in Gott den wahren Frieden finden. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.2007) 
Betet, fastet und bezeugt euren Glauben mit Freude, meine lieben 
Kinder… (25.10.2009) 
 
 
5. Jesus, „Wenn ihnen der Bräutigam genommen ist, werden 

meine Jünger fasten“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. (09.10.1986) 
Insbesondere rufe ich euch auf, liebe Kinder, beginnt durch eure 
Gebete und Opfer heilig zu leben. (13.11.1986) 
… betet, liebe Kinder, ohne Unterlass und bereitet eure Herzen in 
Buße und Fasten vor. (04.12.1986) 
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 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. Nützt jeden Augenblick, um Gutes zu tun, 
denn nur so werdet ihr in euren Herzen die Geburt Jesu erleben 
können. (25.11.1996) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Fasten und zur 
Entsagung ein. Meine lieben Kinder, entsagt dem, was euch 
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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) 
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) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, dass ihr euren Tag mit 
kurzen und innigen Gebeten erfüllt. Wenn ihr betet, ist euer Herz 
offen und Gott liebt euch mit besonderer Liebe und gibt euch 
besondere Gnaden. Deshalb nützt diese Gnadenzeit und widmet 
sie Gott mehr als jemals zuvor. Fastet und macht Novenen der 
Entsagung, damit Satan fern von euch und die Gnade um euch ist. 
Ich bin euch nahe und halte Fürsprache vor Gott für jeden von 
euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.2005) 
Liebe Kinder in dieser Zeit der Gnade rufe ich euch von neuem 
zum Gebet und zur Entsagung auf. (25.02.2008) 
Meine Kinder, diese Zeit der Entsagung möge eine Zeit sein, in der 
ihr euch fragt: Was möchte mein Gott von mir persönlich? Was soll 
ich tun? Betet, fastet, habt ein Herz voller Barmherzigkeit. 
(18.03.2009 an Mirjana) 
 
 
Schluss: 
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 
Gründonnerstag) 
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Rosenkränze zu einzelnen Hauptbotschaften 
 
Rosenkranz über den Glauben / Herr, hilf unserem Unglauben 
 
 
1. Jesus, den der Vater des kranken Kindes bat: „Herr, ich 

glaube, hilf meinem Unglauben“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bin euch nahe und lade euch, meine lieben Kinder, alle in 
meinen Schoß ein, um euch zu helfen. Ihr aber wünscht es nicht, 
und deswegen versucht euch Satan, und ihr verliert den Glauben 
auch in den kleinsten Dingen. Deshalb, meine lieben Kinder, betet 
und durch das Gebet werdet ihr den Segen und den Frieden 
haben. (25.03.1995) 
Liebe Kinder, auch heute bin ich im Gebet mit euch, damit euch 
Gott einen noch stärkeren Glauben gebe. Meine lieben Kinder, 
euer Glaube ist klein, und ihr seid euch nicht einmal bewusst, wie 
sehr ihr trotzdem nicht bereit seid, von Gott die Gabe des 
Glaubens zu erbitten. Deshalb bin ich mit euch, meine lieben 
Kinder, um euch zu helfen, meine Botschaften zu begreifen und 
sie ins Leben umzusetzen. Betet, betet, Betet und nur im Glauben 
und durch das Gebet wird eure Seele Frieden finden und die Welt 
die Freude, mit Gott zu sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.08.2002) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, glaubt an das 

Evangelium“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, euch zu bekehren und 
fester an Gott zu glauben. … Wenn ihr Gott über alles liebt, wird 
es für euch leicht sein, zu beten und Ihm euer Herz zu öffnen. 
(25.05.1999) 
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 
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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) 
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, 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) 
Meine lieben Kinder, regt einander zum Gebet und zur Liebe an. 
Möge euer Glaube eine Anregung für die anderen sein, damit sie 
mehr glauben und lieben. (25.12.2001) 
 
 
3. Jesus, der die Kranken heilte: „Dein Glaube hat dir 

geholfen“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Gott kann euch alles geben, was ihr von Ihm verlangt. Ihr aber 
sucht Gott erst dann, wenn Krankheiten, Probleme und 
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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)  
 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) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die nicht sehen und doch 

glauben“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, hat ewiges 

Leben“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Ich lade euch ein, dass ihr euch von neuem entscheidet, Gott über 
alles zu lieben. In dieser Zeit, in der man wegen des 
Geisteshaltung des Konsumierens vergisst, was es bedeutet, zu 
lieben und die wahren Werte zu schätzen, lade ich euch, meine 
lieben Kinder, von neuem ein, Gott auf den ersten Platz eures 
Lebens zu setzen. 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, das durch die 
Auferstehung erblüht ist. Euer Leben soll heute durch die Umkehr 
erneuert werden, die euch ins ewige Leben führen wird. 
(25.03.1996). 
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. 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. … Gott gibt sich dem, der Ihn 
sucht. (25.04.1997) 
Entsagt der Sünde und beginnt, den Weg der Erlösung zu gehen, 
den Weg, den mein Sohn gewählt hat. (25.03.2006) 
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. (25.04.2006) 
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. (25.07.2010) 
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Rosenkränze zu einzelnen Hauptbotschaften 
 
Rosenkranz über die Umkehr / Bekehre uns, vergib die Sünde 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe“ 
Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, glaubt an das 

Evangelium“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Liebe Kinder, bekehrt 
euch, ihr in der Pfarre! Das ist mein zweiter Wunsch. So werden 
sich alle jene bekehren können, die hierher kommen. (08.03.1984) 
Betet in diesen Tagen noch mehr für die Bekehrung der Sünder. 
(02.08.1984) 
Liebe Kinder, alle Gebete, die ihr abends zu Hause betet, betet für 
die Bekehrung der Sünder, weil die Welt sich in großer Sünde 
befindet. Betet jeden Abend den Rosenkranz! (08.10.1984) 
Liebe Kinder, alles hat seine Zeit. Heute lade ich euch ein, dass ihr 
an euren Herzen zu arbeiten beginnt; jetzt sind alle Feldarbeiten 
beendet. Zur Reinigung ganz verwahrloster Räume nehmt ihr euch 
Zeit, aber das Herz lass ihr unbeachtet. Deshalb arbeitet mehr 
daran, mit Liebe jeden Teil eures Herzens zu reinigen. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (17.10.1985). 
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. (14.11.1985) 
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 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 
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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) 
Freut euch, denn Gott liebt euch und gibt euch täglich die 
Möglichkeit, euch zu bekehren und mehr an Gott, den Schöpfer, 
zu glauben. (25.05.1994) 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr alle in dieser Zeit aktiv 
werdet, die durch mich auf besondere Weise mit dem Himmel 
verbunden ist. Betet, um verstehen zu können, dass ihr alle durch 
euer Leben und Beispiel an der Verbreitung der Erlösung 
mitwirken sollt. 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, 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. 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 
Gebt mit Ernsthaftigkeit an und betet, betet, betet. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.1998) 
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 der Barmherzigkeit vollbringt. Ich wünsche 
nicht, dass ihr, liebe Kinder, die Botschaften lebt und Sünde 
begeht, die ich nicht liebe. Deshalb, liebe Kinder, wünsche ich, 
dass jeder von euch das neue Leben lebt, ohne all das abzutöten, 
was Gott in euch erschafft und was Er euch gibt. Ich gebe euch 
meinen besonderen Segen und bleibe mit euch auf eurem Weg 
der Umkehr. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.03.1987) 
Meine lieben Kinder, noch seid ihr an die irdischen Dinge 
gebunden und wenig an das geistliche Leben. Möge euch auch 
mein heutiger Aufruf ein Ansporn sein, euch für Gott und für die 
tägliche Bekehrung zu entscheiden. Ihr könnt euch nicht bekehren, 
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meine lieben Kinder, wenn ihr nicht von den Sünden ablasst und 
euch nicht für die Liebe zu Gott und zum Nächsten entscheidet. 
(25.02.2002) 
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) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Wer das Leben gewinnen will, wird 

es verlieren“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer das Leben um meinetwillen 

verliert, wird es gewinnen“ 
 
(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! (25.07.1987) 
Gebt Zeugnis mit eurem Leben. 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) 
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 Stans zu 
übergeben. Ich rufe euch auf, dass sich jeder bewusst für Gott und 
gegen Satan entscheidet. 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. Danke... (25.05.1987) 
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Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch von neuem 
entscheidet, Gott über alles zu lieben. In dieser Zeit, in der man 
wegen des Geisteshaltung des Konsumierens vergisst, was es 
bedeutet, zu lieben und die wahren Werte zu schätzen, lade ich 
euch, meine lieben Kinder, von neuem ein, Gott auf den ersten 
Platz eures Lebens zu setzen. 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, das durch die 
Auferstehung erblüht ist. Euer Leben soll heute durch die Umkehr 
erneuert werden, die euch ins ewige Leben führen wird. 
(25.03.1996). 
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) 
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. 
(02.08.2010 an Mirjana Soldo) 
Liebe Kinder, möge euch diese Zeit eine Zeit des Gebetes sein. 
Mein Ruf möchte euch, meine lieben Kinder, ein Ruf sein, dass ihr 
euch entscheidet, dem Weg der Bekehrung zu folgen. Daher betet 
und sucht die Fürsprache aller Heiligen. Mögen sie euch Vorbild 
und Anregung und Freude zum ewigen Leben sein. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.2010) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

das Leben“ 
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(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… In 
Gott ist die wahre Freude, aus der der wahre Friede hervorgeht. 
(16.06.1994 an Jelena) 
Ich … lade euch alle ein, euch zu entscheiden, meine Botschaften, 
die ich euch gebe, zu leben. 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 möchte euch alle, meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn 
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. (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) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch jeden Tag für Gott zu 
entscheiden. Meine lieben Kinder, ihr sprecht viel über Gott, aber 
ihr gebt nur wenig Zeugnis mit eurem Leben. Darum, meine lieben 
Kinder, entscheidet euch für die Umkehr, damit euer wahrhaftig sei 
vor Gott, so dass ihr in der Wahrheit eures Lebens die Schönheit, 
die Gott euch geschenkt hat, bezeugt. Meine lieben Kinder, ich 
lade euch von neuem ein, euch für das Gebet zu entscheiden, 
denn durch das Gebet könnt ihr die Umkehr leben. Jeder von euch 
wird in der Einfachheit einem Kind ähnlich werden, das für die 
Liebe des Vaters offen ist. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.07.1996) 
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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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) 
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 Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, an eurer persönlichen Umkehr zu 
arbeiten. Noch seid ihr fern von der Begegnung mit Gott in eurem 
Herzen. Deshalb 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 ewigen Leben hineinlegt. 
Alles ist vergänglich, meine lieben Kinder, nur Gott ist 
unvergänglich. Ich bin bei euch und ermuntere euch mit Liebe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.03.2008) 
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 Soldo) 
Liebe Kinder, mit mütterlicher Ausdauer und Liebe bringe ich euch 
das Licht des Lebens, um die Dunkelheit des Todes in euch zu 
zerstören. Lehnt mich nicht ab, meine Kinder. Haltet inne und 
schaut in euch und seht, wie sündhaft ihr seid. Erkennt eure 
Sünden und betet um Vergebung. Meine Kinder, ihr wollt nicht 
annehmen, dass ihr machtlos und klein seid, ihr könnt aber 
mächtig und groß sein, indem ihr den Willen Gottes tut. Gebt mir 
eure gereinigten Herzen, dass ich sie mit dem Licht des Lebens – 
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meinem Sohn – bestrahlen kann. Ich danke euch. (02.11.2010 an 
Mirjana Soldo) 
 
 
4. Jesus, Jesus, der gesagt hat: „Sucht zuerst das Reich 

Gottes und seine Gerechtigkeit, alles andere wird euch 
dazugegeben“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Unsere Reichtümer hier auf Erden sind unser Verderben, sie sind 
vergänglich. Dein Reich aber, Jesus, ist nicht vergänglich. Gib, o 
Jesus, dass Dein Reich verwirklicht wird. (Aus der Vater-Unser-
Meditation der Gospa, gegeben an Jelena Vasilj für die Große 
Gebetsgruppe. – Medjugorje. Wien,  H. 5.1987, S. 32) 
Liebe Kinder, 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. 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 mir, damit ich 
euch in allem führen kann! Lasst euch nicht von den materiellen 
Dingen so in Anspruch nehmen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (17.04.1986) 
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 können. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (02.10.1986) 
Stellt Gott in eurer Arbeit und im alltäglichen Leben auf den ersten 
Platz! (25.12.1987) 
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). 
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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 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) 
Ich lade euch ein, verantwortungsbewusst und entschieden zu 
sein und Gott jeden Tag im Gebet zu weihen. Die Heilige Messe, 
meine lieben Kinder, soll für euch nicht Gewohnheit, sondern das 
Leben sein. (25.01.1998) 
Stellt Gott auf den ersten Platz, dann wird der Auferstandene 
Jesus euer Freund werden. (25.03.1999) 
… gebt dem kleinen, neugeborenen Jesus den ersten Platz in 
eurem Leben, und Er wird euch auf dem Weg des Heils führen. 
(25.12.1999) 
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. (25.04.2000). 
Liebe Kinder, heute, da der Himmel euch in einer besonderen 
Weise nahe ist, rufe ich euch zum Gebet auf, damit ihr durch das 
Gebet Gott auf den ersten Platz stellen könnt. (25.11.2000) 
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) 
… bekehrt euch in dieser gnadenvollen Zeit und setzt Gott an die 
erste Stelle in eurem Leben! (25.08.2007) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, meine ausgestreckten 
Hände in dieser Welt, die Gott an die letzte Stelle setzt, zu sein. Ihr 
aber, meine lieben Kinder, setzt Gott an die erste Stelle in eurem 
Leben. Gott wird euch segnen und euch die Kraft geben, dass ihr 
Ihn, den Gott der Liebe und des Friedens, bezeugt. (25.02.2005) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Wer mir nachfolgen will, nehme 

sein Kreuz auf sich und folge mir“ 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
Betrachtet das Leiden Jesu und vereinigt euch in eurem Leben mit 
Jesus. (20.02.1986) 
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, 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) 
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, betet und sucht mehr Zeit für Jesus, dann werdet 
ihr alles begreifen und annehmen können, auch die schwersten 
Krankheiten und Kreuze. (25.01.1992) 
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 heften, 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) 
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 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 die Sünden eurer 
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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) 
In besonderer Weise lade ich euch in dieser Zeit der Gnade zur 
Entsagung ein. Meine lieben Kinder, betrachtet und lebt durch 
eure kleinen Opfer die Leiden und den Tod Jesu, die Er für jeden 
von euch auf Sich genommen hat. 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) 
Ich lade euch ein, in euren Familien die Begeisterung der ersten 
Tage zu erneuern, als ich euch zum Fasten, zum Gebet und zur 
Umkehr aufgerufen habe. (25.10.1998) 
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 Seiner Auferstehung verwandle. (25.02.1999) 
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 besonderer Liebe nahe. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.03.2006) 
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. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2007) 
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Rosenkränze zu einzelnen Hauptbotschaften 
 
Lichtreicher Rosenkranz über den Frieden / „Herr, gib uns 
Deinen Frieden!“ 
 
 
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. Sucht, bittet und ihr werdet ihn erhalten. 
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 
(25.02.2003) 
Liebe Kinder, auch heute bin ich mit euch und rufe euch alle zur 
vollkommenen Bekehrung auf. Meine lieben Kinder, entscheidet 
euch für Gott, und ihr werdet in Gott den Frieden finden, den euer 
Herz sucht. Folgt dem Leben der Heiligen nach, sie sollen euch 
ein Vorbild sein. (25.09.2006) 
 
 
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. (25.09.1993) 
Wenn es keinen Frieden gibt, betet, und ihr werdet ihn empfangen. 
Durch euch und euer Gebet, meine lieben Kinder, wird der Friede 
in die Welt zu fließen beginnen. Deshalb, meine lieben Kinder, 
betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt Wunder in den Herzen 
der Menschen und in der Welt. Ich bin mit euch und danke Gott für 
jeden von euch, der das Gebet ernsthaft angenommen hat und es 
lebt. 
Meine lieben Kinder, betet für den Frieden, damit jeder Mensch in 
der Welt die Liebe zum Frieden empfindet. Nur wenn die Seele 
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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. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2002) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.2002). 
 
 
3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
Betet und fastet, damit Gott euch den Frieden gibt. Seid Zeugen 
des Friedens für jedes Herz und seid Träger des Friedens in 
dieser unruhigen Welt. (25.09.2001) 
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) 
Liebe Kinder, mit Freude rufe ich euch alle auf, meine Botschaften 
mit Freude zu leben; nur so, meine lieben Kinder, werdet ihr 
meinem Sohn näher sein können. Ich möchte euch alle nur zu Ihm 
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führen, und in Ihm werdet ihr den wahren Frieden und die Freude 
eures Herzens finden. (25.06.2010) 
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) 
 
 
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… nehmt den Rosenkranz und betet; betet, bis euch das Gebet 
zu einer freudigen Begegnung mit eurem Erlöser wird. 
(25.04.2001) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Gnade rufe ich euch auf, euch 
durch euer persönliches Gebet Gott noch mehr zu nähern. Nützt 
die Zeit der Erholung, und gebt eurer Seele und euren Augen 
Ruhe in Gott. Findet Frieden in der Natur, und ihr werdet Gott, den 
Schöpfer, entdecken und Ihm für alles Geschaffene danken 
können; dann werdet ihr in eurem Herzen Freude finden. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.2001) 
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 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) 
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5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet ohne Unterlass das Allerheiligste Sakrament des Altares 
an… Dabei werden besondere Gnaden erteilt. (15.03.1984) 
…Jesus gibt euch Seine Ganden 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) 
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).  
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. Ich bin mit 
euch und lade euch alle ein, meine lieben Kinder, zuerst in der 
Familie zu verzeihen und dann werdet ihr auch anderen verzeihen 
können. (25.01.1996) 
Betet und bereitet eure Herzen für das Kommen des Königs des 
Friedens vor, damit Er mit Seinem Segen der ganzen Welt den 
Frieden gibt. (25.11.2001) 
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. (25.12.2006) 
… 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 
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Wunsch nach dem ewigen Leben hineinlegt. Alles ist vergänglich, 
meine lieben Kinder, nur Gott ist unvergänglich. (25.03.2008) 
 
 
Schluss: 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch mit großer Freude in 
meinem Herzen auf, mir zu folgen und auf meine Botschaften zu 
hören. 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. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.06.2008) 
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Rosenkränze zu einzelnen Hauptbotschaften 
 
Glorreicher Rosenkranz über den Frieden / „Meinen Frieden 
gebe ich euch“ 
 
 
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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 kennenlernen. Ich bin euch nahe und segne euch alle. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2002)  
 
 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Gnade rufe ich euch von neuem 
zum Gebet auf. 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. Vergesst nicht, meine lieben Kinder, ich 
bin mit euch und segne euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.11.2001) 
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3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, von ganzem Herzen zu 
beten und einander zu lieben. Meine lieben Kinder, ihr seid 
auserwählt für den Frieden und die Freude Zeugnis zu geben. 
Wenn es keinen Frieden gibt, betet, und ihr werdet ihn empfangen. 
Durch euch und euer Gebet, meine lieben Kinder, wird  der Friede 
in der Welt zu fließen beginnen. Deshalb, meine lieben Kinder, 
betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt Wunder in den Herzen 
der Menschen und in der Welt. Ich bin mit euch und danke Gott für 
jeden von euch, der das Gebet ernsthaft angenommen hat und es 
lebt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.2001) 
 
 
4. Jesus, der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen 

hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, 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) 
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5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zum Gebet auf, besonders 
heute, da Satan den Krieg und den Hass will. Ich rufe euch von 
neuem auf, meine lieben Kinder: Betet und fastet, damit Gott euch 
den Frieden gibt! Seid Zeugen des Friedens für jedes Herz und 
seid Träger des Friedens in dieser unruhigen Welt. Ich bin mit 
euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Ihr aber, 
habt keine Angst, denn wer betet, hat keine Angst vor dem Bösen 
und keinen Hass im Herzen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.09.2001) 



 316 

Rosenkränze zu einzelnen Hauptbotschaften 
 
Rosenkranz des Friedens 
 
Gesätze und Botschaften zum „Rosenkranz des Friedens“ von P. Slavko Barbarić 
in: Barbarić, Slavko: Gebetbuch für Medjugorje-Pilger. Wien: Gebetsaktion Medjugorje. - 
1994. – (Medjugorje-Buchreihe ; 6). – S. 63-68 

 
 
Einleitung 
(Text von P. Slavko Barbarić, s.o.) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Meinen Frieden gebe ich euch!“ 
 
(Text von P. Slavko Barbarić zum 1. Geheimnis, s.o.) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… betet, liebe Kinder, und ihr werdet im Gebet den Frieden 
erfahren, den euch Gott gibt! (23.10.1986) 
Ich will, dass jeder von euch in seinem Herzen den Frieden erlebt, 
den Gott gibt. (25.06.1987) 
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! 
(25.02.1991) 
Gott kann euch den Frieden nur dann geben, wenn ihr euch 
bekehrt und betet. (25.05.1993) 
Ich lade euch ein, liebe Kinder, dass euer Leben mit ihm (Jesus) 
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) 
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. (25.11.2001) 
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. (25.12.2003) 
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Er (Gott) möge euch Sein Angesicht offenbaren und Er möge euch 
Seinen Frieden geben. (25.07.2008) 
… 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) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihr in ein Haus kommt, 

wünscht ihm den Frieden!“ 
 

(Text von P. Slavko Barbarić zum 2. Geheimnis, s.o.) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… fangt zunächst an, eure eigene Familie zu lieben, alle in der 
Pfarre, und dann werdet ihr alle jene annehmen und lieben 
können, die hierher kommen. (13.12.1984) 
Liebe Kinder, der Hass erzeugt immer Spaltung und sieht 
niemanden und nichts. Ich rufe euch auf, immer Einigkeit und 
Frieden zu bewahren. Liebe Kinder, wirkt besonders mit der Liebe 
dort, wo ihr lebt! (31.07.1986) 
… liebe Kinder, gebt Gott in euren Familien den ersten Platz, 
damit Er euch den Frieden gibt, und damit Er euch nicht nur vor 
dem Krieg, sondern auch im Frieden vor jeder satanischen 
Versuchung beschützt. (25.12.1991) 
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 euren 
Familien erneuert. (25.07.1991) 
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. 
(25.01.2006) 
 
 
3. Jesus, der Seiner Kirche den Dienst der Versöhnung 

aufgetragen hat 
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(Text von P. Slavko Barbarić zum 3. Geheimnis, s.o.) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. Versöhnt 
euch und helft mit eurem Leben, dass der Friede auf der ganzen 
Welt zu herrschen beginnt... (25.12.1990) 
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). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch für den Frieden zu 
entscheiden. 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. Ich bin mit euch und lade euch alle ein, meine lieben 
Kinder, zuerst in der Familie zu verzeihen und dann werdet ihr 
auch anderen verzeihen können. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.01.1996) 
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 (25.06.2005) 
 
 
4. Jesus, der über Jerusalem weinte: „Wenn doch auch du 

erkannt hättest, was dir Frieden bringt“ 
 
(Text von P. Slavko Barbarić zum 4. Geheimnis, s.o.) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch alle ein, die ihr die 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, 
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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. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.1991) 
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, und 
deshalb rufe ich euch auf, euer Leben zu ändern, denn ihr habt 
einen beklagenswerten Weg eingeschlagen – den Weg des 
Verderbens. Als ich zu euch sprach: ‚Kehrt um! Betet! Fastet! 
Versöhnt euch!’, habt ihr diese Botschaften oberflächlich 
angenommen. Ihr habt angefangen, sie zu leben, aber ihr habt es 
aufgegeben, weil es zu schwer für euch war. Nein, liebe Kinder! 
Wenn etwas gut ist, sollt ihr im Guten verharren und nicht denken: 
‚Gott sieht mich nicht, hört nicht, hilft nicht!’ Und so habt ihr euch 
wegen eures beklagenswerten Interesses von Gott und von mir 
entfernt... 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 
sage ich euch folgendes: der Satan spielt mit euch und euren 
Seelen, und ich kann euch nicht helfen, denn ihr seid weit weg von 
meinem Herzen. Deshalb, betet und lebt meine Botschaften! Dann 
werdet ihr Wunder der Liebe Gottes in eurem alltäglichen Leben 
sehen. (25.03.1992). 
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) 
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) 
 
 
5. Jesus, der Frieden gestiftet hat am Kreuz in Seinem Blut 
 
(Text von P. Slavko Barbarić zum 5. Geheimnis, s.o.) 
 
(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. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (06.09.1984) 
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 Jesus. 
Danke für alle Opfer und Gebete. (25.11.1991) 
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 näher kommen, damit wir sie in Menschen des 
Friedens und der Liebe verwandeln können (25.01.2004) 
... 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) 
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) 
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Rosenkränze zu den Botschaften Liebe, Heiligkeit, Freude 
 
Rosenkranz der Gottes- und Nächstenliebe / „Liebe Gott von 
ganzem Herzen und Deinen Nächsten wie dich selbst“ 
 
 
(Einleitung:) 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. 
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. 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) 
Gott hat mir erlaubt, so lange mit euch zu bleiben. Deshalb, meine 
lieben Kinder, lade ich euch ein, mit Liebe die Botschaften zu 
leben, die ich euch gebe und dass ihr sie der ganzen Welt 
überbringt, so dass der Fluss der Liebe in das Volk voll Hass und 
Unfrieden fließt. (25.02.1995) 
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 Soldo bei der jährlichen 
Erscheinung) 
Liebe Kinder, auch heute bin ich unter euch, um euch auf den Weg 
hinzuweisen, der euch helfen wird, die Liebe Gottes 
kennenzulernen, die Liebe Gottes, der erlaubt hat, das ihr Ihn 
Vater nennt und als Vater empfindet. Ich ersuche euch, dass ihr 
aufrichtig in eure Herzen schaut und seht, wie sehr ihr Ihn liebt. 
Wird Er als Letzter geliebt? Ihr seid von Gütern umgeben, wie viele 



 324 

Male habt ihr Ihn verraten, verleugnet und vergessen. Meine 
Kinder, betrügt euch nicht selbst durch irdische Güter. Denkt an 
die Seele, denn sie ist wichtiger als der Körper, reinigt sie. Ruft 
den Vater an! Er wartet auf euch! Kehrt zu Ihm zurück! Ich bin bei 
euch, denn Er sendet mich in Seiner Gnade. Ich danke euch. 
(02.11.2009 an Mirjana Soldo) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Wie mich der Vater geliebt hat, so 

habe ich euch geliebt 
Jesus, der gesagt hat: „Wer mich liebt, wird von meinem 

Vater geliebt“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer mich liebt, den werde ich 

lieben und mich ihm offenbaren“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet, betet, betet! Ich weiß nichts anderes zu sagen, weil ich euch 
liebe und weil ich wünsche, dass ihr im Gebet meine und Gottes 
Liebe erkennt. (15.11.1984) 
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) 
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) 
Ich wünsche, dass jeder von euch die Freude und die Liebe 
entdecke, die sich nur in Gott finden und die nur Gott geben kann. 
(25.05.1989) 
Ihr verliert euch leicht in materiellen und menschlichen Dingen und 
vergesst, dass Gott euer höchster Freund ist. (25.02.1992) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch sagen, dass ich euch liebe… 
Öffnet euch mir ganz, damit ich euch mehr zu dieser wunderbaren 
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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 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. …vergesst nicht, dass ich mit 
euch bin und euch durch mein Gebet helfe, dass Gott euch die 
Kraft gibt, zu lieben. (25.04.1993) 
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, der Schöpfers, bin auch ich mit euch. (25.10.1995) 
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. 
(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. 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. … Gott gibt sich dem, der Ihn 
sucht. (25.04.1997) 
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) 
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 Interesse. Ihr 
werdet begreifen, dass sich Gott euch aus Liebe auf einfache 
Weise gibt… Antwortet mit Gebet, denn das Gebet ist Frucht der 
Liebe zu Gott, dem Schöpfer. (25.09.1997) 
Heute, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, durch das Gebet 
mit Jesus zu sein… Bleibt in der Stille des Herzens mit Jesus, 
damit Er euch mit Seiner Liebe ändert und verwandelt. … wenn ihr 
Gott habt, habt ihr alles! (25.07.1998) 
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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. (25.10.1998) 
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) 
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 die Barmherzigkeit Gottes 
entdecken könnt. Als Mutter bitte ich euch, mir dies zu erlauben. 
(18.03.1999 an Mirjana) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, euch zu bekehren und 
fester an Gott zu glauben. Ihr, meine lieben Kinder, sucht den 
Frieden und betet auf verschiedene Weise, aber ihr habt Gott noch 
nicht euer Herz gegeben, damit Er es mit Seiner Liebe erfüllt. 
Deshalb bin ich mit euch, um euch zu lehren und um euch der 
Liebe Gottes näher zu bringen. Wenn ihr Gott über alles liebt, wird 
es für euch leicht sein, zu beten und Ihm euer Herz zu öffnen. 
(25.05.1999) 
Ich lade euch ein, das Gebet in euren Familien zu erneuern und 
Freude in der Begegnung mit Gott zu erfahren, der Seine 
Geschöpfe unendlich liebt. (25.09.1999) 
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, 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) 
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) 
Dies ist die Zeit der Gnade. Ich bin mit euch und halte Fürsprache 
für jeden von euch, damit sich euer Herz Gott und der Liebe 
Gottes öffnet. (25.03.2000) 
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) 
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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) 
Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und erweist dem 
Gekreuzigten eure Liebe. (25.03.2004) 
Wenn ihr betet, ist euer Herz offen und Gott liebt euch mit 
besonderer Liebe und gibt euch besondere Gnaden. (25.07.2005) 
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. (25.10.2005) 
Liebe Kinder, öffnet euer Herz in dieser Fastenzeit der 
Barmherzigkeit Gottes. Der Himmlische Vater möchte jeden von 
euch aus der Sklaverei der Sünde befreien. Deshalb, meine lieben 
Kinder, nützt 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. Vergesst 
nicht, meine lieben Kinder, eure Freiheit ist auch eure Schwäche, 
deshalb folgt meinen Botschaften mit Ernsthaftigkeit. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2007) 
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) 
Meine lieben Kinder, ich bin für euch ein Gnadengeschenk der 
Liebe, das von Gott für diese friedlose Welt kommt. (25.11.2007) 
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).  
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Bleibt in meiner Liebe!“ 
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Jesus, der gesagt hat: „Wer meine Gebote hält, der ist es, 
der mich liebt!“ 

Jesus, der gesagt hat: „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr 
tut, was ich euch sage!“ 

 
(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 
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) 
Liebe Kinder, ich bitte euch, lebt die Liebe in euren Herzen. 
(10.07.1986) 
Deshalb, liebe Kinder, rufe ich euch auf, aus Liebe immer all das 
zu leben, was Gott von euch wünscht. (17.07.1986) 
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 wollte durch euch eine Oase des Friedens, der Liebe und 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) 
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) 
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 
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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) 
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. Indem ihr liebt, meine 
lieben Kinder, werdet ihr als die Meinen erkannt werden. 
(25.03.1998) 
Ich wünsche, dass ihr begreift, dass ich hier nicht nur einen Ort 
des Gebetes, 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 
werde. … Ich bin mit euch und führe euch alle auf dem Weg der 
Liebe. (25.07.1999) 
Möge das Kreuz in dieser Zeit der Gnade für euch ein Wegweiser 
der Liebe und der Einheit sein, durch die der wahre Friede kommt. 
(25.11.1999) 
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) 
Alle jene, die beten und Mitglieder von Gebetsgruppen sind, sind 
in ihren Herzen dem Willen Gottes offen und bezeugen freudvoll 
die Liebe Gottes. (25.09.2000) 
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. (25.12.2000 an Jakov) 
Ihr könnt euch nicht bekehren, meine lieben Kinder, wenn ihr nicht 
von den Sünden ablasst und euch nicht für die Liebe zu Gott und 
zum Nächsten entscheidet. (25.01.2002) 
Meine lieben Kinder, ich möchte euch alle meinem Sohn Jesus 
näher bringen; daher betet und fastet. Besonders rufe ich euch 
auf, für meine Anliegen zu beten, damit ich euch meinem Sohn 
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Jesus darbringen kann; dann verwandelt Er eure Herzen und 
öffnet sie für die Liebe. Wenn ihr Liebe in eurem Herzen habt, wird 
der Friede in euch herrschen. (25.07.2004) 
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 öffnet. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.2007) 
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 seid Licht und Freude. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.2008) 
… meine lieben Kinder, waffnet euch mit Gebet und Fasten, damit 
euch bewusst wird, wie sehr Gott euch liebt, und erfüllt den Willen 
Gottes. (25.10.2008) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, dass ihr mit eurem ganzen 
Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Betet für die Gabe der 
Liebe, denn wenn die Seele liebt, ruft sie meinen Sohn zu sich. 
Mein Sohn weist jene nicht ab, die Ihn rufen und die nach Ihm zu 
leben wünschen. Betet für jene, die die Liebe nicht begreifen, die 
nicht verstehen, was es heißt, zu lieben. Betet, dass Gott ihr Vater 
und nicht ihr Richter werde. Meine Kinder, seid ihr meine Apostel, 
seid mein Strom der Liebe. Ich brauche euch. Ich danke euch. 
(18.03.2010 an Mirjana Soldo) 
… meine lieben Kinder, aus Liebe zu meinem Unbefleckten 
Herzen liebt Gott über alles und lebt Seine Gebote. (25.05.2010) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Liebe Gott von ganzem Herzen und 

deinen Nächsten wie dich selbst!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Niemand hat eine größere Liebe, 

als wer sein Leben gibt für seine Freunde!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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… fangt zunächst an, eure eigene Familie zu lieben, alle in der 
Pfarre, und dann werdet ihr alle jene annehmen und lieben 
können, die (hierher)kommen. Diese Woche soll eine Woche sein, 
in der ihr lernen sollt, zu lieben. (13.12.1984) 
Liebe Kinder, in diesen und den folgenden Tagen werden 
Menschen aus allen Nationen in die Pfarre kommen. Deshalb rufe 
ich euch zur Liebe auf! Liebt zuallererst eure Familienangehörigen! 
Dann werdet ihr imstande sein, alle anzunehmen und zu lieben, 
die hierher kommen. (06.06.1985) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren. 
(19.12.1985) 
Gebt Zeugnis mit eurem Leben! Opfert euer Leben für die Rettung 
der Welt. (25.02.1988) 
… ich bin mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe 
Jesu. (25.11.1991) 
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) 
Ich wünsche, dass ihr die Liebe in euren Familien erweckt, damit 
dort, wo Unruhe und Hass sind, die Liebe zu herrschen beginnt. 
(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 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 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 
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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 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. (25.11.1997) 
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. Ich liebe und segne euch. (25.02.1998) 
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) 
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) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, von ganzem Herzen zu 
beten und einander zu lieben. Meine lieben Kinder, ihr seid 
auserwählt für den Frieden und die Freude Zeugnis zu geben. 
(25.10.2001) 
Ihr könnt euch nicht bekehren, meine lieben Kinder, wenn ihr nicht 
von den Sünden ablasst und euch nicht für die Liebe zu Gott und 
den Menschen entscheidet. (25.01.2002) 
Meine lieben Kinder, ich möchte euch alle meinem Sohn Jesus 
näherbringen; daher betet und fastet. Besonders rufe ich euch auf, 
für meine Anliegen zu beten, damit ich euch meinem Sohn Jesus 
darbringen kann; dann verwandelt Er eure Herzen und öffnet sie 
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für die Liebe. Wenn ihr Liebe in eurem Herzen habt, wird der 
Friede in euch herrschen. (25.07.2004) 
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. 
(25.01.2005) 
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 beginnen. Der auferstandene 
Jesus wird mit euch sein, und ihr werdet Seine Zeugen sein. 
(25.03.2005) 
Deshalb betet, betet, betet und arbeitet an der persönlichen 
Umkehr, damit ihr zum Zeichen der Liebe Gottes für die Anderen 
werdet. (25.08.2009) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Was ihr dem Geringsten meiner 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!“ 
Jesus, der den Gerechten sagen wird: „Ich war krank, ich 

war im Gefängnis und ihr habt mich besucht!“ 
Jesus, der den Gerechten sagen wird: „Ich war nackt und 

ihr habt mir Kleidung gegeben!“ 
Jesus, der den Gerechten sagen wird: „Ich war hungrig 

und durstig und ihr habt mir zu essen und zu trinken 
gegeben!“ 

Jesus, der den Gerechten sagen wird: „Ich war fremd und 
ihr habt mich aufgenommen!“ 

 
(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 
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anderen tut, tut es mit großer Freude und Demut Gott gegenüber. 
(25.11.1990) 
… betet jeden Tag, damit euer Leben für euch selbst gut ist und 
für alle, denen ihr begegnet. (25.09.1990) 
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) 
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, 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) 
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, 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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Durch eure Demut wird Gott mit Seiner Weisheit aus euren Seelen 
ein auserwähltes Heim machen. Ihr werdet es mit guten Werken 
erhellen und so mit offenem Herzen die Geburt meines Sohnes in 
all Seiner hochherzigen Liebe erwarten. (02.12.2008 an Mirjana) 
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) 
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, öffnet euer Herz in dieser Fastenzeit der 
Barmherzigkeit Gottes. (25.02.2007) 
Nur durch das Geben, meine lieben Kinder, könnt ihr die Gabe des 
Opfers Jesu am Kreuz für jeden von euch begreifen. (25.11.2007) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Liebt eure Feinde, betet für die, die 

euch verfolgen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Tut Gutes denen, die euch 

hassen!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Seid barmherzig, wie euer Vater im 

Himmel barmherzig ist!“ 
Jesus, der am Kreuz für seine Peiniger gebetet hat: „Vater, 

vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein zur Liebe gegenüber dem 
Nächsten, 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. 
(07.11.1985) 
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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 werden. 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) 
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) 
Versöhnt euch und helft mit eurem Leben, dass der Friede auf der 
ganzen Welt zu herrschen beginnt. (25.12.1990) 
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) 
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) 
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… 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 die Frucht der Liebe zu Gott, dem Schöpfer. (25.09.1997) 
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 
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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) 
Liebe Kinder, … betet für all jene Herzen, die sich Jesus 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 Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
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) 
Bekehrt euch, meine lieben Kinder, und arbeitet daran, dass so 
viele Seelen wie möglich Jesus und Seine Liebe kennen lernen. 
(25.02.2002) 
Betet, meine lieben Kinder, auf besondere Weise für all jene, die 
Gottes Liebe nicht kennengelernt 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, 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) 
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) 
Meine lieben Kinder, euer Leben soll ein Widerschein der Güte 
Gottes sein und nicht des Hasses und der Treulosigkeit. … Ihr 
aber, die ihr entfernt seid von der Barmherzigkeit Gottes, bekehrt 
euch, dass Gott euren Gebeten Gehör schenkt und es für euch 
nicht zu spät wird. Deshalb bekehrt euch in dieser gnadenvollen 
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Zeit und setzt Gott an die erste Stelle in eurem Leben. 
(25.08.2007) 
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 
den Weg gestellt hat, und seid Licht und Freude. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.2008) 
Meine lieben Kinder, eure Herzen mögen rein und bereitwillig sein, 
damit die Liebe und Wärme durch euch in jedes Herz fließe, das 
von Seiner Liebe entfernt ist. Meine lieben Kinder, seid meine 
ausgestreckten Hände: Hände der Liebe für all jene, die verloren 
gegangen sind, die keinen Glauben und keine Hoffnung mehr 
haben. (25.11.2009) 
 
 
Schluss 
Ich wünsche, dass mein Herz, das Herz Jesu und euer Herz ein 
einziges Herz der Liebe und des Friedens werden. (25.07.1999) 
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. (25.08.2000) 
Meine lieben Kinder, ich bin 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. Ich 
freue mich mit euch und ich möchte euch sagen, dass euer Bruder 
Slavko in den Himmel geboren wurde und für euch Fürsprache 
hält. (25.11.2000) 
Ich bin euch mit meiner Liebe nahe und halte Fürsprache vor 
meinem Sohn für jeden einzelnen von euch. (25.01.2006) 
Ich bin bei euch und liebe euch, meine lieben Kinder, mit zärtlicher 
Liebe. (25.02.2006) 
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Rosenkränze zu den Botschaften Liebe, Heiligkeit, Freude 
 
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. Dann werden wir den Weg der Heiligkeit gehen können. 
 
(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). 
Beten wir, meine lieben Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes 
nicht erfahren möchten, obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir, 
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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 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 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 
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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) 
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 
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Gal. 5,13-16.19-25 
 
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 
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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). 
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, 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 unaufhörlich gibt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid (25.05.2001) 
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) 
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 
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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) 
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) 
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 
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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) 
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) 
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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 
 
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 
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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 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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Rosenkränze zu den Botschaften Liebe, Heiligkeit, Freude 
 
Rosenkranz der Freude / „Meine Freude sei in euch“ 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Meine Freude sei in euch und werde 

vollkommen“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, 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) 
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. 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) 
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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) 
Ich rufe euch auf, dass ihr euch alle für Gott entscheidet, und dass 
ihr von Tag zu Tag Seinen Willen im Gebet entdeckt. Ich möchte 
euch alle, liebe Kinder, zur vollkommenen Umkehr einladen, damit 
in euren Herzen Freude sei! (25.06.1990) 
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). 
Nützt 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 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) 
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) 
Möge das Gebet für euch zur Freude werden. Erneuert das Gebet 
in euren Familien und gründet Gebetsgruppen. So werdet ihr 
Freude im Gebet und Gemeinsamkeit erfahren. All jene, die beten 
und Mitglieder von Gebetsgruppen sind, sind in ihren Herzen dem 
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Willen Gottes gegenüber offen und bezeugen freudvoll die Liebe 
Gottes. (25.09.2000) 
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) 
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) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, das Gebet in eurem Leben 
an den ersten Platz zu stellen. Betet, meine lieben Kinder, und das 
Gebet soll für euch Freude sein. Ich bin mit euch und halte für 
euch alle Fürsprache, und ihr, meine lieben Kinder, seid frohe 
Träger meiner Botschaften. Euer Leben mit mir soll für euch 
Freude sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.05.2002) 
Meine lieben Kinder, betet solange, bis euch das Gebet zur 
Freude wird. (25.07.2002) 
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. (25.10.2002) 
Meine lieben Kinder, öffnet Gott euer Herz durch die Heilige 
Beichte und bereitet eure Seele vor, damit der kleine Jesus von 
neuem in eurem Herzen geboren werden kann. Erlaubt Ihm, euch 
zu verwandeln und euch auf dem Weg des Friedens und der 
Freude zu führen. (25.11.2002) 
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) 
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 
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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) 
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) 
Betet, meine lieben Kinder, dass euch das Gebet zum Leben wird. 
So werdet ihr in eurem Leben den Frieden und die Freude 
erkennen, die Gott jenen gibt, die offenen Herzens gegenüber 
Seiner Liebe sind. (25.08.2007) 
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, auch heute rufe ich euch mit großer Freude in 
meinem Herzen auf, mir zu folgen und auf meine Botschaften zu 
hören. Seid frohe Träger des Friedens und der Liebe in dieser 
friedlosen Welt. (25.06.2008) 
Liebe Kinder, arbeitet mit Freude beharrlich 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. Ich 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) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Freut euch, dass eure Namen im 

Himmel eingeschrieben sind“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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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 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 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). 
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)  
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). 
Liebe Kinder, auch heute ist Freude in meinem Herzen. Ich 
möchte euch danken, dass ihr meinen Plan realisierbar macht. 
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. (25.06.2004) 
Nur im Glauben werdet ihr die Freude über das Geschenk des 
Lebens entdecken, das Gott euch gegeben hat. Euer Herz wird 
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froh sein, wenn es an die Ewigkeit denkt. Ich bin bei euch und 
liebe euch mit zärtlicher Liebe. (25.11.2004) 
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) 
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) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Freut euch, wieder sage ich euch: 

freut euch“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. (25.05.1988) 
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! 
(25.08.1988) 
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) 
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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) 
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) 
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, 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). 
Den Sinn eures Lebens werdet ihr entdecken, wenn ihr Gott im 
Gebet entdeckt. Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet die Tür eures 
Herzens, und dann werdet ihr verstehen, dass das Gebet Freude 
bedeutet, ohne die ihr nicht leben könnt. (25.07.1997) 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr Träger des Friedens 
und der Freude Gottes in der heutigen friedlosen Welt werdet. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet. (25.10.1997) 
Ich rufe euch auf, mit neuer Begeisterung und Freude, meine 
Botschaften noch mehr zu verwirklichen. Das Gebet soll euer 
Alltag sein. (25.06.2003) 
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) 
Liebe Kinder, auch heute bringe ich euch meinen Segen, und ich 
segne euch alle und rufe euch auf, auf diesem Weg, den Gott für 
euer Heil durch mich begonnen hat, zu wachsen. Betet, fastet und 
bezeugt euren Glauben mit Freude, meine lieben Kinder, und 
möge euer Herz immer mit Gebet erfüllt sein. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.2009) 
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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. (25.03.2010) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Ich werde euch wiedersehen und 

euer Herz wird sich freuen“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. 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 wacht, damit jede Begegnung im Gebet eine 
freudige Begegnung mit Gott sei. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.11.1988) 
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)  
Meine lieben Kinder, sagt zu jedem: „Ich wünsche dir Gutes!“ Und 
er wird es dir mit Gutem vergelten und das Gute, meine lieben 
Kinder, wird im Herzen eines jeden Menschen wohnen. Heute 
abend, meine lieben Kinder, bringe ich euch das Gute meines 
Sohnes, der Sein Leben gegeben hat, um euch zu retten. Deshalb, 
meine lieben Kinder, freut euch und streckt eure Hände zu Jesus 
hin, der nur das Gute ist. (25.12.1997) 
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) 
Findet Frieden in der Natur und ihr werdet Gott, den Schöpfer, 
entdecken, und Ihm für alles Geschaffene danken können; dann 
werdet ihr in eurem Herzen Freude finden. (25.07.2001) 
Betet, betet, betet und nur im Glauben und durch das Gebet wird 
eure Seele Frieden finden und die Welt die Freude, mit Gott zu 
sein. (25.08.2002) 
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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, 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 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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Freut euch und frohlockt, denn groß 

ist euer Lohn im Himmel“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch heute möchte ich euch zum Gebet und zur 
vollkommenen Hingabe an Gott einladen. 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. … 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) 
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, mit großer Freude in meinem Herzen danke ich euch 
für alle Gebete, die ihr in diesen Tagen für meine Anliegen 
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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 
entschieden haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.06.2006) 
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) 
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… Es sind viele, die, indem sie meine 
Botschaften leben, begreifen, dass sie auf dem Weg der Heiligkeit 
zur Ewigkeit sind. (25.01.2009) 
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) 
 
 
Schluss 
Ich segne euch mit dem Segen der Freude, damit euch Gott alles 
im Leben sei. (25.07.1988) 
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 
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jedes Geschöpf die Liebe Gottes fühlen möge. Seid für jedes 
Geschöpf meine ausgestreckten Hände, damit es sich dem Gott 
der Liebe nähert. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.2009) 
 


