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

Rosenkranzgebete  
zu den Zeiten, Gedenktagen und Festen 

des Kirchenjahres 
 

Teil 1 
Advent bis Wochen im Jahreskreis (1. Teil) 
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Advent/Weihnachten 
 
Biblischer Freudenreicher Rosenkranz / Kindheit Jesu 
 
 
Wir schauen auf Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist 
empfangen hast 
 
Lk. 1,26-38 
 
1. Jesus, den der Engel Gabriel dir verkündete: „Fürchte dich 

nicht, Maria denn du hast bei Gott Gnade gefunden“ 
Jesus, den der Engel dir verkündete: „Du wirst ein Kind 

empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du 
den Namen Jesus geben“ 

Jesus, von dem der Engel dir sagte: „Er wird groß sein und 
Sohn des Höchsten genannt werden“ 

Jesus, von dem der Engel dir sagte: „Gott wird Ihm den 
Thron Seines Vaters David geben“ 

Jesus, von dem der Engel dir sagte: „Seine Herrschaft wird 
kein Ende haben“ 

Jesus, dessen Menschwerdung der Engel dir erklärte: „Der 
Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des 
Höchsten wird dich überschatten“ 

Jesus, von dem der Engel dir sagte: „Deshalb wird auch 
das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden“ 

Jesus, zu dessen Menschwerdung der Engel dir sagte: 
„Denn für Gott ist nichts unmöglich“ 

Jesus, dessen Menschwerdung du zugestimmt hast: 
„Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach 
deinem Wort“ 

Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 
hast 

 
 

Wir schauen auf Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen 
hast 
 
Lk. 1,39-56 
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2. Jesus, den du, o Jungfrau, voll Freude in deinem Schoß zu 
Elisabeth getragen hast 

Jesus, dessen Nähe der ungeborene Johannes im Schoß 
von Elisabeth freudig hüpfend wahrnahm 

Jesus, um dessentwillen Elisabeth dich pries: „Gesegnet 
bist du mehr als alle anderen Frauen“ 

Jesus, von dem Elisabeth dir sagte: „Gesegnet ist die 
Frucht deines Leibes“ 

Jesus, um dessentwillen Elisabeth dir sagte: „Wer bin ich, 
dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ 

Jesus, um dessentwillen Elisabeth dich pries: „Selig bist 
du, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ“ 

Jesus, Sohn Gottes, den du gepriesen hast: „Meine Seele 
preist die Größe des Herrn“ 

Jesus, Sohn Gottes, den du gepriesen hast: „Mein Geist 
jubelt über Gott, meinen Retter“ 

Jesus, Sohn Gottes, den du gepriesen hast: „Großes hat 
der Mächtige an mir getan und Sein Name ist heilig“ 

Jesus, vor dessen Geburt du drei Monate bei Elisabeth 
geblieben bist 

 
 

Wir schauen auf Jesus, den du, o Jungfrau in Bethlehem geboren 
hast 
 
Lk. 2,1-20 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau in Bethlehem geboren hast 

Jesus, den du, o Jungfrau, in Windeln gewickelt und in eine 
Krippe gelegt hast 

Jesus, für den in der Herberge kein Platz war 
Jesus, den der Engel den Hirten verkündete: „Fürchtet 

euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude, die 
dem ganzen Volk zuteilwerden soll“ 

Jesus, den der Engel verkündete: Heute ist euch in der 
Stadt Davids der Retter geboren, der Messias, der Herr“ 

Jesus, den der Engel verkündete: „Ihr werdet ein Kind 
finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt“ 
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Jesus, dessen Geburt das himmlische Heer kündete: 
„Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist 
Friede bei den Menschen Seiner Gnade“ 

Jesus, den die Hirten in Bethlehem bei Dir und Josef als 
das Kind in der Krippe gefunden haben 

Jesus, von dem die Hirten erzählten, was ihnen über Ihn 
gesagt worden war 

Jesus, für dessen Geburt die Hirten Gott gerühmt und 
gepriesen haben 

 
 

Wir schauen auf Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert 
hast 
 
Lk. 2,21-40 
 
4. Jesus, der bei der Beschneidung den Namen erhielt, den 

der Engel genannt hatte 
Jesus, den du mit Josef nach Jerusalem hinaufbrachtest, 

um ihn dem Herrn zu weihen 
Jesus, das göttliche Kind, das Simeon voll Freude in seine 

Arme nahm: „Meine Augen haben das Heil gesehen, das 
du, Gott, vor allen Völkern bereitet hast“ 

Jesus, das göttliche Kind, das Simeon erkannte: „Ein Licht, 
das die Heiden erleuchtet“ 

Jesus, das göttliche Kind, das Simeon erkannte: 
„Herrlichkeit für Sein Volk Israel“ 

Jesus, von dem Simeon voraussah: „Zeichen, bestimmt zur 
Auferstehung und zum Fall vieler in Israel“ 

Jesus, von dem Simeon voraussah: „Zeichen, dem 
widersprochen wird 

Jesus, von dem Simeon voraussah: „Zeichen, an dem die 
Gedanken vieler offenbar werden“ 

Jesus, dessen Leiden Simeon dir prophezeite: „Dir selbst 
aber wird ein Schwert durch die Seele dringen“ 

Jesus, das göttliche Kind, von dem Hannah zu allen 
sprach, die auf die Erlösung Jerusalems warteten 
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Wir schauen auf Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel 
wiedergefunden hast 
 
Lk. 2,41-52 
 
5. Jesus, der als Zwölfjähriger mit Dir und Josef zum Tempel 

pilgerte 
Jesus, der in Jerusalem blieb, ohne dass Josef und du es 

wussten 
Jesus, den ihr auf dem Heimweg nach einer Tagesstrecke 

in der Pilgergruppe vermisst habt 
Jesus, den ihr bei Verwandten und Bekannten gesucht 

habt 
Jesus, den ihr nach drei Tagen im Tempel von Jerusalem 

wiedergefunden habt 
Jesus, der mitten unter den Lehrern saß, ihnen zuhörte und 

Fragen stellte 
Jesus, über dessen Verständnis und Antworten alle 

staunten 
Jesus, zu dem du gesagt hast: „Kind, wie konntest du uns 

das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst 
gesucht“. 

Jesus, der euch antwortete: „Wusstet ihr nicht, dass ich in 
dem sein muss, was meinem Vater gehört?“ 

Jesus, der mit euch heimkehrte, euch gehorsam war und 
heranwuchs an Gnade und Weisheit vor Gott und den 
Menschen 
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Advent/Weihnachten 
 
Rosenkranz „Sich von Maria zur Liebe Jesu Christi führen 
lassen“ 
 
(Botschaft:) 
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 
offenbart. Ich bin mit euch und möchte euch Gott, der euch liebt, 
offenbaren und zeigen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.08.1992) 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
Jesus, dessen menschgewordene Liebe sich in dir 

geoffenbart hat 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 

Jesus, dessen frohmachende Liebe du uns weiterschenkst 
 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast 

Jesus, dessen rettende Liebe du immer neu zur Welt 
bringst 

 
 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 

Jesus, in dessen erlösende Liebe hinein du die Welt retten 
möchtest 

 
 
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
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Jesus, dessen wunderbare Liebe du uns suchen und 
finden lehrst 
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Advent: Ankunft / Wiederkunft Christi 
 
Rosenkranz vom Kommen des Herrn /„Von den Propheten 
ersehnt“ 
 
 
1. Jesus, der von Gott nach dem Sündenfall verheißene 

Erlöser  
Jesus, der Erlöser, in dem Feindschaft gesetzt ist zwischen 

der Schlange und der Frau 
Jesus, der Nachwuchs der Frau, der der Schlange den Kopf 

zertritt 
Jesus, der verheißene Sieger über Sünde, Satan und Tod 

 
(Schriftstelle:) Gen. 3,(1-)9-15(-24) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, auch weiterhin sind mir eure Gebete notwendig. Ihr 
fragt euch: Warum so viele Gebete? Schaut euch um, liebe Kinder, 
und ihr werdet sehen, wie sehr die Sünde auf dieser Erde die 
Herrschaft an sich gerissen hat. Deswegen betet, damit Jesus 
siegt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (13.09.1984)  
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 Satan entmutigt. Er wirkt 
stark in der Welt. Seid wachsam. (14.01.1985 an Vicka Ivanković) 
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) 
Liebe Kinder, ihr seid alle meine Kinder. Ich liebe euch. Aber, 
meine lieben Kinder, vergesst nicht, dass ihr ohne Gebet mir nicht 
nahe sein könnt. In dieser Zeit will Satan in euren Herzen und in 
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euren Familien Unordnung stiften. Meine lieben Kinder, lasst nicht 
zu, dass er euch und euer Leben lenkt. Ich liebe euch und halte 
bei Gott für euch Fürsprache. Meine lieben Kinder, betet. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.1994) 
Ich bin euch nahe und bete für jeden von euch und bitte euch, 
dass ihr betet, betet, betet! Nur durch das Gebet können wir das 
Böse besiegen und alles beschützen, was Satan in eurem Leben 
zerstören möchte. Ich bin eure Mutter und liebe euch alle gleich 
und halte bei Gott für euch Fürsprache. (25.02.1994) 
 
 
2. Jesus, der Messias, dessen Kommen die Propheten 

verheißen haben 
Jesus, der Gesalbte des Herrn, dem die Propheten den 

Weg bereitet haben 
Jesus, der Retter, den die Propheten betend ersehnt haben 
Jesus, der von Bileam verheißene Stern, der in Jakob 

aufgeht 
Jesus, der von Jesaja verheißene Spross aus der Wurzel 

Isais 
Jesus, der von Jesaja verheißene Emmanuel, Gott-mit-uns 
Jesus, der von Jesaja verheißene Sohn der Jungfrau, der 

uns geschenkt ist 
Jesus, der von Jesaja verheißene leidende Gottesknecht 
Jesus, der von Jesaja verheißene Friedensfürst 
Jesus, der von Jeremia verheißene Spross Davids und 

König von Israel 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Num. 24, 15-17a. - Jes. 7,10-14. – 
Jes. 9,1-6. - Jes. 11,1-10. – Jes. 35,1-6b.10. - Jes., 42,1-9. –  Jes. 
49,1-9c. – Jer. 23,5-6.  
 
(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! Deshalb, meine lieben Kinder, sucht nicht materiellen 

Trost, sondern sucht Gott! (25.09.1993) 
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 
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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. (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. Nutzt jeden Augenblick, um Gutes zu tun. 
… Wenn ihr mit eurem Leben ein Beispiel gebt und zum Zeichen 
der Liebe Gottes werdet, wird die Freude in den Herzen der 
Menschen vorherrschen. (25.11.1996) 
Liebe Kinder, 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. Deshalb betet, bis das Gebet 
euch zur Freude wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.11.1999) 
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) 
 
 
3. Jesus, den du, Königin der Propheten und Tochter Zions, 

betend ersehnt hast  
Jesus, der dich durch Deine Unbefleckte Empfängnis zum 

heiligen Tempel Seiner Menschwerdung bereitet hat 
Jesus, dessen Kommen und Menschwerdung der Engel 

Gabriel dir verkündet hat 
Jesus, dem Du als Magd des Herrn in Dein Leben 

aufgenommen hast 
Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
Jesus, für dessen Kommen du Gott gelobt und gepriesen 

hast 
Jesus, für den du Herberge gesucht hast 



28 

 

Jesus, der in Sein Eigentum kam, den aber die Seinen nicht 
annahmen 

Jesus, der allen, die Ihn aufnahmen, Macht gab, Kinder 
Gottes zu werden 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Lk. 1,26-38. – Lk. 1,39-56. - Lk. 2,1-7. 
– Joh. 1,1-18 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich möchte euch Tag für Tag in Heiligkeit, Güte, 
Gehorsam und Liebe Gottes kleiden, damit ihr Tag für Tag 
schöner und bereiter werdet für euren Herrn. (24.10.1985) 
Liebe Kinder, ich lade euch 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 antworten. Deshalb, meine lieben Kinder, bestimmt am 
Tag eine Zeit, in der ihr in Frieden und Demut beten und Gott, dem 
Schöpfer, begegnen könnt. (25.11.1988) 
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 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, heute rufe ich euch auf besondere Weise auf, euch 
Gott gegenüber zu öffnen, und möge jedes eurer Herzen heute ein 
Ort der Geburt Jesu werden. Meine lieben Kinder, all die Zeit, die 
Gott mir erlaubt hat, bei euch zu sein, möchte ich euch zur Freude 
eures Lebens führen. Meine lieben Kinder, die einzig wahrhafte 
Freude eures Lebens ist Gott! Deshalb, liebe Kinder, sucht die 
Freude nicht in irdischen Dingen, sondern öffnet eure Herzen und 
nehmt Gott an. Alles, meine lieben Kinder, vergeht, nur Gott 
verbleibt in eurem Herzen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.12.2007 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, in dieser Gnadenzeit rufe ich euch alle auf, das 
Gebet in euren Familien zu erneuern. Bereitet euch mit Freude auf 
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das Kommen Jesu vor. Meine lieben Kinder, eure Herzen mögen 
rein und bereitwillig sein, damit die Liebe und Wärme durch euch 
in jedes Herz fließe, das von Seiner Lieber 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolg 
seid. (25.11.2009) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit der Vorbereitungen und frohen 
Erwartung möchte ich euch als Mutter auf das hinweisen, was am 
wichtigsten ist – auf eure Seele. Kann in ihr mein Sohn geboren 
werden? Ist sie mit Liebe von Lüge, Hochmut, Hass und Bosheit 
gereinigt? Liebt eure Seele Gott als Vater über alles und den 
Menschen als Bruder in Christus? Ich weise euch auf den Weg 
hin, der eure Seele erheben wird bis zur vollkommenen 
Vereinigung mit meinem Sohn. Ich wünsche, dass mein Sohn in 
euch geboren wird. Was für eine Freude für mich als Mutter. Ich 
danke euch. (02.12.2009 an Mirjana Soldo) 
 
 
4. Jesus, dem Johannes durch Bußpredigt und -taufe den 

Weg bereitet hat  
Jesus, für den Johannes schon als ungeborenes Kind 

Zeugnis gegeben hatte 
Jesus, dessen Nähe der ungeborene Johannes im Schoß 

Elisabeths freudig hüpfend wahrgenommen hatte 
Jesus, als dessen Vorläufer Johannes aufrief: „Kehrt um, 

denn das Himmelreich ist nahe!“ 
Jesus, als dessen Vorläufer Johannes aufrief: „Bringt 

Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt!“ 
Jesus, von dem Johannes sagte: „Er wird die Spreu vom 

Weizen trennen 
Jesus, von dem Johannes sagte: „Der nach mir kommt, 

wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen“ 
Jesus, von dem Johannes sagte: „Nach mir kommt ein 

Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war“ 
Jesus, von dem Johannes sagte: „Er muss wachsen, ich 

aber muss kleiner werden“ 
Jesus, auf den Johannes verwies: „Seht das Lamm Gottes, 

das die Sünde der Welt hinwegnimmt“ 
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(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 3,1-12. – Lk. 1,39-45. –  Lk. 1,57-
80. - Lk. 3,1-20. – Joh. 1,19-34. – Joh. 3,22-36 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet, meine lieben Kinder, und seid in jeder Situation mutige 
Zeugen der Frohen Botschaft. (25.12.2004) 
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, 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, 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 bei euch und halte Fürsprache 
für euch vor dem Allerhöchsten. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.2009) 
 
 
5. Jesus, Jesus, der zu uns kommt in der Kraft des Heiligen 

Geistes 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, damit sie das 

Leben haben in Fülle“ 
Jesus, der umjubelt in Seine Stadt Jerusalem kam: 

„Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Dazu bin ich in die Welt gekommen, 

um Zeugnis zu geben für die Wahrheit!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wenn ich am Kreuz erhöht bin, 

werde ich alle an mich ziehen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und das 

Leben!“ 
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Jesus, der an der Tür steht und anklopft, um mit uns Mahl 
zu halten 

Jesus, der auf den Wolken des Himmels wiederkommen 
wird in Herrlichkeit 

Jesus, der kommen wird, zu richten die Lebenden und die 
Toten 

Jesus, der als König kommen, alles vollenden und 
herrschen wird in Ewigkeit 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Jes. 2,1-5. –Mt. 21,1-11. – Mt. 24,29-
31(-44). –: Mt. 25,31-46. –Lk 4,16-21. – 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bitte euch, liebe Kinder, geht bewusst zum Gebet. Im Gebet 
werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erkennen. (28.11.1985) 
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, vergesst nicht: Dies ist die Zeit der Gnade, daher 
betet, betet, betet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.1999) 
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, 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 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 segne ich euch auf besondere Weise und ich 
bete, dass ihr auf den wahren Weg zu meinem Sohn zurückkehrt, 
zu eurem Retter, eurem Erlöser, demjenigen, der euch das 
ewige Leben gegeben hat. Denkt über all das Menschliche nach, 
über alles, was euch nicht erlaubt, meinem Sohn nachzufolgen, 
über die Vergänglichkeit, die Unvollkommenheit und die 
Begrenztheit, und dann denkt an meinen Sohn, an Seine göttliche 
Unermesslichkeit. Heiligt euren Körper und vervollkommnet die 
Seele mit Hingabe und Gebet. Seit bereit, meine Kinder. Ich danke 
euch. (02.04.2010 an Mirjana Soldo) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, mit Fasten und Gebet zu 
dem Weg durchzubrechen, auf dem mein Sohn in eure Herzen 
kommen wird. Nehmt mich als Mutter an und als Verkünderin der 
Liebe Gottes und Seinem Wunsch nach eurem Heil. Befreit euch 
von allem aus eurer Vergangenheit, was euch belastet und euch 
ein Schuldgefühl gibt, von allem, was euch in die Irre, in die 
Dunkelheit geführt hat. Nehmt das Licht an! Werdet von Neuem in 
der Gerechtigkeit meines Sohnes geboren. Ich danke euch. 
(02.06.2010 an Mirjana Soldo) 
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Advent: Ankunft / Wiederkunft Christi 
 
Rosenkranz vom Kommen des Herrn durch Maria 
 
 
1. Jesus, der von Gott nach dem Sündenfall verheißene 

Erlöser  
Jesus, der Heiland, der der Schlange den Kopf zertritt 
Jesus, der Retter, der Sünde, Satan und Tod besiegt 
Jesus, der dich vor der Schuldverflechtung der Menschheit 

bewahrt hat 
Jesus, durch dessen Gnade du ohne Erbsünde empfangen 

und geboren bist 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 Satan entmutigt. Er wirkt 
stark in der Welt. Seid wachsam. (14.01.1985 an Vicka Ivanković) 
Liebe Kinder, diese Weihnachten wollte der Satan auf besondere 
Weise Gottes Pläne verhindern. Ihr habt, liebe Kinder, auch am 
Weihnachtstag selbst den Satan erkannt. Aber Gott siegt in allen 
euren Herzen. Eure Herzen mögen weiterhin froh sein. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (27.12.1984) 
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. 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…. Meine lieben Inder, 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, ich möchte meine Freude mit euch teilen. In meinem 
Unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher gekommen 
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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) 
 
 
2. Jesus, der Retter, den die Propheten verheißen haben 

Jesus, der Erlöser, den die Propheten betend ersehnt 
haben 

Jesus, der Messias, dessen Kommen Israel erwartet hat 
Jesus, der Heiland, den du, Tochter Zion, betend ersehnt 

hast 
Jesus, dessen Kommen zu beschleunigen du dich Gott 

ganz geweiht hast 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und rufe euch auf, dass ihr euch 
durch 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. (25.09.1993) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch mit Buße, 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. 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren, 
besonders am Weihnachtstag. Gott wird euch mit reichen Gaben 
beschenken, wenn ihr euch Ihm hingebt! (19.12.1985) 
 
 
3. Jesus der dich im Voraus mit der Fülle der Erlösungs-

gnade beschenkt hat  
Jesus, der dich zum Tempel Seiner Menschwerdung 

gestaltet hat 
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Jesus, dessen Menschwerdung der Engel Gabriel Dir, o 
Jungfrau, verheißen hat 

Jesus, dessen Menschwerdung du zugestimmt hast: „Ich 
bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem 
Wort!“ 

Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 
hast 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, hört, denn ich möchte zu euch sprechen und euch 
aufrufen, mehr Glauben und Vertrauen auf Gott zu haben, der 
euch unendlich liebt. Meine lieben Kinder, ihr wisst nicht, in der 
Gnade Gottes zu leben, daher rufe ich euch alle von neuem auf, 
das Wort Gottes in euren Herzen und Gedanken zu tragen. Meine 
lieben Kinder, legt die Heilige Schrift auf einen sichtbaren Ort in 
euren Familien, lest und lebt sie. Lehrt eure Kinder, denn wenn ihr 
ihnen kein Beispiel gebt, gehen Kinder in die Gottlosigkeit. 
Betrachtet und betet, und dann wird Gott in euren Herzen geboren 
werden und euer Herz wird froh sein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.08.1996) 
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. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.11.2009) 
 
 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 

Jesus, für den du, o Jungfrau, mit Josef Herberge gesucht 
hast 

Jesus, den du, o Jungfrau, in Bethlehem zur Welt gebracht 
hast 

Jesus, den du in eine Krippe gelegt hast, weil für Ihn in der 
Herberge kein Platz war 

Jesus, dessen Ankunft die Engel den Hirten verkündet 
haben: „Euch ist heute der Heiland geboren“ 
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(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute bitte ich euch, dass ihr etwas Konkretes für 
Jesus Christus tut. Ich wünsche, dass jede Familie der Pfarre als 
Zeichen der Hingabe an Jesus eine Blume bis zum Tag der 
Freude bringt. Ich wünsche, dass jedes Mitglied der Familie eine 
Blume neben die Krippe legt, damit Jesus kommen und eure 
Hingabe an Ihn sehen kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (20.12.1984) Ich wünsche, dass ihr eine Blüte seid, die zu 
Weihnachten für Jesus blühen wird; eine Blüte, die nicht aufhört zu 
blühen, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist. Ich wünsche, dass 
eure Herzen Hirten Jesu werden. (21.12.1984 an Jelena Vasilj, die 
diese Botschaft als eine Erklärung zur Botschaft vom Vortag 
brachte.) 
Liebe Kinder, heute, mit Jesus in den Armen, rufe ich euch auf 
besondere Weise zur Bekehrung auf. Kinder, durch all diese Zeit, 
die Gott mir erlaubt hat, mit euch zu sein, habe ich euch 
unaufhörlich zur Bekehrung aufgerufen. Viele eurer Herzen sind 
verschlossen geblieben. Meine lieben Kinder, Jesus ist der Friede, 
die Liebe, die Freude, und deshalb entscheidet euch jetzt für 
Jesus. Beginnt zu beten! Bittet Ihn um die Gabe der Bekehrung. 
Meine lieben Kinder, nur mit Jesus könnt ihr den Frieden, die 
Freude und ein mit Liebe erfülltes Herz haben. Meine lieben 
Kinder, ich liebe euch. Ich bin eure Mutter, und ich gebe euch 
meinen mütterlichen Segen. (25.12.2005 an Jakov Colo bei der 
jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, heute am Tag der Gnade, mit dem kleinen Jesus in 
meinen Armen, rufe ich euch auf besondere Weise auf: Öffnet 
eure Herzen und beginnt zu beten. 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 immer und in jedem Menschen Ihn erkennen könnt. Meine 
lieben Kinder, sucht 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. 
(25.12.2009 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
 
 
5. Jesus, für den Johannes schon als ungeborenes Kind 

freudig hüpfend Zeugnis gegeben hat 
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Jesus, das Lamm Gottes, dem Johannes den Weg bereitet 
hat 

Jesus, von dem Johannes sagte: „Seht das Lamm Gottes, 
es nimmt hinweg die Sünden der Welt“ 

Jesus, von dem du uns sagst: „Alles, was Er euch sagt, 
das tut!“ 

Jesus, der wiederkommen wird in Herrlichkeit 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. 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 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, entscheidet euch mit mir für 
die Heiligkeit. Meine lieben Kinder, nehmt das Gebet mit 
Ernsthaftigkeit an und betet, betet, betet. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (25.11.1998) 
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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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 Glaubenslehrer in eurer 
Familie werden. Durch das Gebet und durch eure Liebe wird die 
Welt auf einem besseren Weg gehen und die Liebe wird in der 
Welt zu herrschen beginnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.04.2005) 
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Advent 
 
Rosenkranz „Jesus aufnehmen“ 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast  
Jesus, den du, o Jungfrau, mit Leib und Seele in dein 

Leben aufgenommen hast 
Jesus, den Josef als Seinen Pflegesohn aufgenommen hat 

 
Lk. 1,(26-)35-38 
 
(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 möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren, 
besonders am Weihnachtstag. Gott wird euch mit reichen Gaben 
beschenken, wenn ihr euch Ihm hingebt. (19.12.1985) 
… 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) 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 

Jesus, als dessen Mutter dich Elisabeth voll Freude 
aufgenommen hat 

Jesus, den der ungeborene Johannes voll Freude hüpfend 
wahrgenommen hat 

 
Lk. 1,39-45 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 
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finden und die nur Gott geben kann. … Betet, damit ihr die Größe 
und die Freude des Lebens entdeckt, die Gott euch gibt. 
(25.05.1989) 
Liebe Kinder, heute 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 
meinem Sohn Jesus, damit in jedem Herzen der Friede zu 
herrschen beginne. (25.12.1993) 
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) 
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) 
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. 
(25.08.2003) 
 
 
3. Jesus, für den du, o Mutter, Herberge gesucht hast 

Jesus, für den in der Herberge kein Platz war 
Jesus, für den du, o Mutter, in unseren Herzen Herberge 

suchst 
 
Lk. 2,4-7 
 
(Botschaften zur Auswahl:)  
Liebe Kinder, freut euch mit mir. Mein Herz ist froh wegen Jesus, 
den ich euch heute schenken möchte. Ich wünsche, liebe Kinder, 
dass jeder von euch sein Herz Jesus öffnet, und ich schenke Ihn 
euch mit Liebe! Ich wünsche, liebe Kinder, dass Er euch ändert, 
lehrt und behütet. Heute bete ich auf besondere Weise für jeden 
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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! 
Heute rufe ich euch mit großem Ernst auf, mich zu hören und das 
zu tun, wozu ich euch aufrufe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.12.1987) 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit der Gnade. Meine lieben Kinder, 
heute gebe ich euch auf besondere Weise mit dem kleinen Jesus, 
den ich in meinen Armen halte, die Möglichkeit, euch für den 
Frieden zu entscheiden. Durch euer Ja zum Frieden und eure 
Entscheidung für Gott öffnet sich euch eine neue Möglichkeit für 
den Frieden. Nur so, meine lieben Kinder, wird diese Zeit, dieses 
Jahrhundert für euch eine Zeit des Friedens und des 
Wohlergehens sein. Deshalb gebt dem kleinen, neugeborenen 
Jesus den ersten Platz in eurem Leben, und Er wird euch auf dem 
Weg des Heils führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  
(25.12.1999) 
Liebe Kinder, heute, da Jesus geboren ist und durch seine Geburt 
unermessliche Freude, Liebe und Frieden bringt, rufe ich euch in 
besonderer Weise auf, Jesus euer „Ja“ zu geben. Öffnet eure 
Herzen, so dass Jesus in sie eintritt, in ihnen wohnt und durch 
euch zu wirken beginnt. Nur so werdet ihr die wahre Schönheit der 
Liebe Gottes, Seiner Freude und Seines Friedens verstehen 
können. Liebe Kinder, freut euch an der Geburt Jesu und betet für 
all jene Herzen dies sich Jesus nicht geöffnet haben, so dass Jesu 
in jedes ihrer Herzen eintreten und durch sie zu wirken beginnen 
kann, damit jeder Mensch ein Beispiel des wahren Menschen sein 
kann, durch den Gott wirkt. (25.12.2000 an Jakov Colo bei der 
jährlichen Erscheinung) 
Meine lieben Kinder, fürchtet euch nicht, ich bin immer mit euch. 
Öffnet euer Herz, damit Liebe und Frieden hineinkommen. Betet 
für Frieden, Frieden, Frieden. (25.06.2003 an Ivanka Ivankovic-
Elez bei der jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, heute, da Jesus euch auf besondere Weise Seinen 
Frieden schenken möchte, rufe ich euch auf, für den Frieden in 
euren Herzen zu beten. Kinder, ohne Frieden in euren Herzen 
könnt ihr die Liebe und die Freude von Jesu Geburt nicht 
empfingen. Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet heute auf 
besondere Weise eure Herzen und beginnt, zu beten. Nur durch 
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das Gebet und die vollkommene Hingabe wird euer Herz mit der 
Liebe und dem Frieden Jesu erfüllt sein. Ich segne euch alle mit 
meinem mütterlichen Segen. (25.12.2003 an Jakov Colo bei der 
jährlichen Erscheinung) 
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 Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
 
 
4. Jesus, der in Sein Eigentum kam, den aber die Seinen nicht 

aufnahmen 
Jesus, das Licht, das von der Finsternis nicht erfasst 

wurde 
Jesus, durch den die Welt wurde, den aber die Welt nicht 

erkannte 
 
Joh. 1,1-11 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, in eurem Leben habt ihr alle Licht und Dunkelheit 
erfahren. Gott lässt jeden Menschen das Gute und das Böse 
erkennen. Ich fordere euch auf, das Licht zu tragen für alle 
Menschen, die sich in der Dunkelheit befinden. Tagein, tagaus 
kommen Leute in eure Häuser, die in der Dunkelheit leben. Gebt 
ihnen, liebe Kinder, das Licht. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (14.03.1985) 
Vor allem liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu 
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen Welt, die in der 
Finsternis wandelt, scheinen wird. Ich will, dass ihr für alle Licht 
werdet und dass ihr im Licht Zeugnis ablegt. Liebe Kinder, ihr seid 
nicht für die Finsternis, sondern für das Licht berufen, deshalb lebt 
das Licht in eurem Leben. (05.06.1986) 
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)  
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Lest die Heilige Schrift, lebt sie und betet, damit ihr die Zeichen 
dieser Zeit begreifen könnt. Dies ist eine besondere Zeit! Deshalb 
bin ich mit euch, damit ich euch meinem Herzen und dem Herzen 
meines Sohnes Jesus näherbringe. Liebe Kinder, ich wünsche, 
dass ihr Kinder des Lichtes und nicht der Finsternis seid. Deshalb 
lebt das, was ich euch sage. (25.08.1993) 
Meine lieben Kinder, 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 
verlorengegangen sind, die keinen Glauben und keine Hoffnung 
haben. (25.11.2009) 
 
 
5. Jesus, der allen, die Ihn aufnahmen, Macht gab, Kinder 

Gottes zu werden 
Jesus, der allen, die an Seinen Namen glauben, Macht gab, 

Kinder Gottes zu werden 
Jesus, aus dessen Fülle wir alle empfangen Gnade über 

Gnade 
 
Joh. 1,12-18 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute danke ich euch für jedes Öffnen eurer Herzen. 
Freude erfüllt mich über jedes Herz, das sich Gott öffnet, 
besonders aus dieser Pfarre. Freut euch mit mir! Betet alle Gebete 
für das Öffnen der sündigen Herzen. Das wünsche ich, Gott 
wünscht das durch mich. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(18.04.1985) 
Öffnet eure Herzen und übergebt euer Leben Jesus, damit Er 
durch eure Herzen wirkt und euch im Glauben festigt. (23.05.1985) 
Liebe Kinder, auch heute danke ich dem Herrn für alles, was Er 
mir ermöglicht, besonders für das Geschenk, dass ich auch heute 
mit euch sein kann. Liebe Kinder, dies sind Tage, in denen der 
Vater allen, die ihre Herzen öffnen, besondere Gnaden gibt. Ich 
segne euch und wünsche, dass ihr, liebe Kinder, die Gnaden 
erkennt und alles Gott zur Verfügung stellt, damit Er durch euch 
verherrlicht wird. Mein Herz begleitet behutsam jeden eurer 
Schritte. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.1986) 
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Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
seiner Fülle anbietet (25.10.1987) 
Diese Zeit ist eine Zeit der Gnade, und ich wünsche, meine lieben 
Kinder, dass die Gnade Gottes für jeden einzelnen groß sei. 
(25.06.1989) 
Liebe Kinder, ich 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) 
Ich bin mit euch und segne euch jeden Tag mit meinem 
mütterlichen Segen, damit Gott euch alle mit der Fülle der Gnade 
für euer alltägliches Leben beschenke. (25.07.1992) 
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) 
Ich segne euch alle mit meinem Segen und mit dem Segen des 
neugeborenen Jesus. Ich bete für euch alle, damit die Freude in 
euren Herzen geboren werde, so dass ihr auch freudig die Freude 
tragen könnt, die ich heute habe. In diesem Kind bringe ich euch 
den Erlöser eurer Herzen und den, der euch zur Heiligkeit des 
Lebens aufruft. (25.12.2000) 
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Advent / Weihnachten / 8. Dezember: Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria 
 
Rosenkranz der Unbefleckten Empfängnis 
 
Zur Einführung: 
Am 8.12.1981 haben die Seher in Medjugorje die Gospa freudig 
und jubelnd erwartet. Aber sie erschien ganz anders. Sie kam 
ernst, kniete mit ausgebreiteten Armen und betete: „Mein 
innigstgeliebter Sohn, ich bitte dich, verzeihe der Welt die 
schweren Sünden, durch die sich dich beleidigt.“ Sie betete einige 
Zeit. Dann betete sie mit den Kindern gemeinsam das Vater Unser 
und Ehre-sei-dem-Vater. Sie sagte noch, sie bete jeden Tag auf 
dem Berg Križevac vor dem großen Kreuz zu ihrem Sohn, er möge 
der Welt die Sünden verzeihen. 
 
(Botschaft:) 
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, 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) 
 
 
1. Jesus, durch dessen Gnade Du ohne Erbsünde empfangen 

und geboren bist  
Jesus, der Dich schon als Embryo schon im Voraus mit 

Seiner Erlösungsgnade beschenkt hat 
Jesus, der dich schon als ungeborenes Kind im Schoß 

Deiner Mutter geheiligt hat 
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2. Jesus, der Dich vom ersten Augenblick Deines Daseins an 

als Tempel für Seine Menschwerdung bereitet hat 
Jesus, den Du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast 
Jesus, den Du, o Jungfrau, in Bethlehem zur Welt gebracht 

hast 
 
 

3. Jesus, Sohn Gottes, den Du gepriesen hast: „Meine Seele 
jubelt über Gott, meinen Retter!“ 

Jesus, Sohn Gottes, den Du gepriesen hast: „Großes hat 
der Mächtige an mir getan!“ 

Jesus, der Dich jubeln ließ: „Selig werden mich preisen alle 
Geschlechter“ 

 
 

4. Jesus, mit dessen Gnade Du ohne Sünde gelebt hast 
Jesus, dessen Wort Du gehört und vollkommen gelebt hast 
Jesus, von dem Du uns sagst: „Was Er euch sagt, das tut“ 

 
 

5. Jesus, der gesagt hat: „Selig, die ein reines Herz haben – 
sie werden Gott schauen“ 

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

Jesus, der uns Dein Unbeflecktes Herz zur Zuflucht 
gegeben und Dich zur Mittlerin Seiner Gnaden erwählt 
hat 
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Advent / 8. Dezember: Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria 
 
Rosenkranz von der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau 
und Gottesmutter Maria 
 
 
1. Jesus, der dich als heiligen Tempel Seiner Menschwerdung 

gestaltet hat 
 
Gedanke: Sich Gott öffnen und Tempel Gottes werden 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zum Gebet auf, damit die Pläne 
Gottes mit uns in Erfüllung gehen und alles, was Er von euch will. 
Helft, dass sich die anderen bekehren, besonders jene, die nach 
Medjugorje kommen. Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass der Satan 
Macht über eure Herzen gewinnt, und ihr so zu seinem statt zu 
meinem Abbild werdet. (30.01.1986) 
Meine lieben Kinder, heute will ich euch alle aufrufen, dass sich 
jeder von euch für das Paradies entscheidet. Der Weg ist für 
diejenigen schwer, die sich nicht für Gott entschieden haben. 
Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
Seiner Fülle anbietet. Ihr seid berufen, und ihr sollt auf den Ruf 
des Vaters antworten, der euch durch mich ruft. Betet, denn im 
Gebet wird jeder von euch die vollkommene Liebe erreichen 
können. Ich segne euch und möchte euch helfen, dass jeder von 
euch unter meinem mütterlichen Mantel sei. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1987) 
Liebe Kinder, 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) 
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Meine lieben Kinder, durch die Botschaften möchte ich ein 
wunderschönes Mosaik in euren Herzen schaffen, so dass ich 
jeden von euch als Originalbild Gott darbringen kann. Deshalb, 
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). 
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). 
 
 
2. Jesus, der dich schon als ungeborenes Kind mit Seiner 

Erlösungsgnade geheiligt hat 
 
Gedanke: Gott für das Geschenk des Lebens und alle 
Gnadengeschenke danken 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, Gott für alle Gaben, die ihr 
im Laufe eures Lebens erkannt habt, zu danken, auch für die 
kleinste Gabe, die ihr wahrgenommen habt. Ich danke mit euch 
und wünsche, dass ihr alle die Freude der Gaben empfindet und 
dass Gott für jeden von euch alles sei. Dann, meine lieben Kinder, 
werdet ihr unaufhörlich auf dem Weg der Heiligkeit wachsen. 
(25.09.1989) 
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. Deshalb, meine lieben 
Kinder betet und lasst nicht zu, dass Satan in eurem Leben durch 
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Missverständnisse, durch Einander-nicht-Verstehen und –Nicht-
annehmen-Wollen wirkt. Betet, damit ihr das Geschenk des 
Lebens in seiner Größe und Schönheit verstehen könnt. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.1990). 
 
 
3. Jesus, durch dessen Gnade du ohne Erbsünde empfangen 

bist 
 
Gedanke: Umkehren und die Taufgnade leben, beten und sich 
dem Unbefleckten Herzen Mariens anvertrauen, um Satan zu 
widersagen und dem Herzen Jesu nahe zu sein 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute bin ich sehr froh, weil es viele von euch gibt, 
die sich mir weihen möchten. Ich danke euch! Ihr habt euch nicht 
geirrt. Mein Sohn Jesus Christus will euch durch mich besondere 
Gnaden erteilen. Mein Sohn ist froh über eure Hingabe. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (17.05.1984) 
Liebe Kinder, heute bin ich glücklich und danke euch für eure 
Gebete. Betet in diesen Tagen noch mehr für die Bekehrung der 
Sünder. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (02.08.1984) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, mir euer Herz zu geben, 
damit ich es wandeln und meinem Herzen ähnlich machen kann. 
Ihr fragt euch, liebe Kinder, warum ihr nicht antworten könnt auf 
das, was ich von euch verlange. Das gelingt euch deshalb nicht, 
weil ihr mir euer Herz nicht gegeben habt, damit ich es wandle. Ihr 
redet, aber tut es nicht. Ich rufe euch auf, alles zu tun, was ich 
euch sage. So werde ich mit euch sein. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (15.05.1986) 
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) 
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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 
und zur Freude des Lebens führe. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.03.1990) 
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 alle auf besondere Weise zum 
Gebet und zur Entsagung auf. Denn jetzt – wie nie zuvor – will 
Satan der Welt sein schändliches Gesicht zeigen, durch welches 
er immer mehr Menschen auf den Weg des Todes und der Sünde 
hin verführen will. Deshalb, liebe Kinder, helft, dass mein 
Unbeflecktes Herz in der Welt der Sünde zu herrschen beginnt. 
Ich bitte euch alle, dass ihr die Gebet und Opfer für meine 
Anliegen darbringt, damit auch ich sie Gott für das, was am 
nötigsten ist, darbringen kann. Vergesst eure Wünsche und betet, 
liebe Kinder, für das, was Gott wünscht und nicht für das, was ihr 
wünscht. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1991) 
Liebe Kinder, 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 herum heilig ist. Deshalb, 
meine lieben Kinder, betet, betet, betet, um all das begreifen zu 
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können, was euch Gott durch mein Kommen gibt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1992) 
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 näherzubringen. 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) 
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) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, meinem Unbefleckten 
Herzen näherzukommen. 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, 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 
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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) 
 
 
4. Jesus, in dessen Gnadenfülle du ohne Sünde gelebt hast 
 
Gedanke: Umkehren und sich für Gottes Gnadenfülle öffnen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Heiligkeit ein. Ohne 
Heiligkeit könnt ihr nicht leben. Deshalb besiegt mit Liebe jede 
Sünde. Durch Liebe könnt ihr alle Schwierigkeiten überwinden, die 
auf euch zukommen. Liebe Kinder, ich bitt euch, lebt die Liebe (in 
euren Herzen). Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(10.07.1986) 
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, heute lade ich euch ein, dass ihr die Botschaften, die 
ich euch gebe, ernsthaft annehmt und sie lebt. Ich bin mit euch, 
liebe Kinder, und wünsche, dass jeder von euch meinem Herzen 
immer näher sei. Deshalb, meine lieben Kinder, betet und sucht 
den Willen Gottes in eurem täglichen Leben. Ich wünsche, dass 
jeder von euch den Weg der Heiligkeit entdecke und auf ihm 
wachse bis in die Ewigkeit hinein. Ich werde für euch beten und 
bei Gott für euch Fürsprache halten, damit ihr die Größe dieses 
Geschenkes begreift, das Gott mir gibt, dass ich mit euch sein 
kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1990) 
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, 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, ich möchte aus 
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euch einen wunderschönen Blumenstrauß machen, bereit für die 
Ewigkeit; aber ihr nehmt den Weg der Umkehr, den Weg des 
Heiles nicht an, den ich euch durch diese Erscheinungen anbiete. 
Meine lieben Kinder, betet, bekehrt eure Herzen und nähert euch 
mir. Das Gute soll das Böse besiegen. Ich liebe euch und segne 
euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.1995) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr euch Gott, dem 
Schöpfer, öffnet, so dass Er euch ändert. Meine lieben Kinder, ihr 
seid mir lieb, ich liebe euch alle und ich rufe euch auf, mir näher zu 
sein und dass eure Liebe zu meinem Unbefleckten Herzen 
eifriger sei. Ich möchte euch erneuern und euch mit meinem 
Herzen zum Herzen Jesu führen, das noch heute für euch leidet 
und euch zur Bekehrung und Erneuerung aufruft. Durch euch 
möchte ich die Welt erneuern. Begreift, meine lieben Kinder, dass 
ihr heute das Salz der Erde und das Licht der Welt seid. Meine 
lieben Kinder, ich lade euch ein, ich liebe euch und bitte euch auf 
besondere Weise: bekehrt euch. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.10.1996) 
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 
Gebet mit Ernsthaftigkeit an und betet, betet, betet. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.1998) 
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).  
Liebe Kinder, mit mütterlicher Ausdauer und Liebe bringe ich euch 
das Licht des Lebens, um die Dunkelheit des Todes in euch zu 
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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 – 
meinem Sohn – bestrahlen kann. Ich danke euch. (02.11.2010 an 
Mirjana Soldo) 
 
 
5. Jesus, der uns durch dich auf den Weg des Heils und der 

Heiligkeit ruft 
 
Gedanke: Nach Gottes Willen in Heiligkeit leben 
 
(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) 
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) 
Das sind Tage der Gnade, solange ich mit euch bin. Ich möchte 
euch lehren und euch helfen, den Weg der Heiligkeit zu gehen. … 
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, auch heute rufe ich euch von neuem zum Gebet auf, 
dass ihr euch Gott durch das Gebet noch mehr nähert. Ich bin mit 
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euch und möchte euch alle auf dem Weg des Heiles, das euch 
Jesus gibt, führen. (25.05.1992) 
Liebe Kinder, ich wünsche, dass ihr begreift, dass ich eure Mutter 
bin, und dass es mein Wunsch ist, euch zu helfen und euch zum 
Gebet einzuladen. Nur durch das Gebet könnt ihr meine 
Botschaften begreifen und annehmen und sie ins Leben 
umsetzen. Lest die Heilige Schrift, lebt sie und betet, damit ihr die 
Zeichen der Zeit begreifen könnt. Dies ist eine besondere Zeit. 
Deshalb bin ich mit euch, damit ich euch meinem Herzen und dem 
Herzen meines Sohnes Jesus näherbringe. Liebe Kinder, ich 
wünsche, dass ihr Kinder des Lichtes und nicht der Finsternis seid. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.1993) 
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) 
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) 
Liebe Kinder, ich bin mit euch und freue mich auch heute, dass mir 
der Allerhöchste es geschenkt hat, mit euch zu sein, um euch zu 
lehren und auf dem Weg der Vollkommenheit zu führen. Meine 
lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr ein wunderschöner 
Blumenstrauß seid, den ich Gott zum Fest Allerheiligen schenken 
möchte. Ich rufe euch auf, euch zu öffnen und nach dem Beispiel 
der Heiligen zu leben. Die Mutter Kirche hat sie auserwählt, dass 
sie euch eine Anregung für euer tägliches Leben sind. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1994) 
Liebe Kinder, heute 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). 



56 

 

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 Herzen in ihren Herzen tragen. Ich möchte 
euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der Kraft des 
Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu arbeiten. 
Ich bin mit euch und segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.08.2000) 
Liebe Kinder, ich 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 führen kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.06.2001) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf, euch für die Heiligkeit zu 
entscheiden. Meine lieben Kinder, die Heiligkeit soll immer in 
euren Gedanken, in jeder Situation, in der Arbeit und im Gespräch 
an erster Stelle sein. So werdet ihr sie auch in die Praxis 
umsetzen; nach und nach, Schritt für Schritt werden das Gebet 
und die Entscheidung zur Heiligkeit in eure Familien einziehen. 
Seid wahrhaftig mit euch selbst und bindet euch nicht an materielle 
Dinge, sondern an Gott Vergesst nicht, meine lieben Kinder, dass 
euer Leben wie eine Blume vergänglich ist. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.08.2001) 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit der Gnade für die Familie und 
deshalb rufe ich euch auf, das Gebet zu erneuern. Jesus soll im 
Herzen eurer Familien sein. Lernt im Gebet all das zu lieben, was 
heilig ist. Folgt dem Leben der Heiligen nach, damit sie euch eine 
Anregung und Lehre auf dem Weg der Heiligkeit sind. Jede 
Familie soll Zeuge der Liebe werden in dieser Welt, die ohne 
Gebet und Frieden ist. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.10.2004) 
Heute ist ein großer Tag der Freude und des Friedens. Freut euch 
mit mir! Meine lieben Kinder, auf besondere Weise rufe ich euch 
heute zur Heiligkeit in euren Familien auf. Ich wünsche, meine 
lieben Kinder, dass jede eurer Familien heilig wird und dass die 
Freude und der Friede Gottes, den Gott euch heute sendet, auf 
besondere Weise in euren Familien wohnhaft werde und zu 
herrschen beginne. Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen heute, 
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an diesem Tag der Gnade, entscheidet euch für Gott und stellt Ihn 
auf den ersten Platz in euren Familien. Ich bin eure Mutter. Ich 
liebe euch und gebe euch meinen mütterlichen Segen. 
(25.12.2006 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
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) 
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Advent 
 
Rosenkranz von der Ankunft des Herrn / „Christus – Heiland 
der Welt“ 
 
 
1. Jesus, der Erlöser, der der Schlange den Kopf zertritt 
 
Unser Gebetsanliegen: Durch Gebet, Buße und Fasten die Sünde 
besiegen und frei werden für den Herrn 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, in diesen Tagen will der Satan meine Pläne 
verhindern. Betet, dass sein Plan nicht in Erfüllung gehe. Ich 
werde meinen Sohn bitten, euch die Gnade zu geben, dass ihr in 
den Versuchungen des Satans den Sieg Jesu erkennt. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (12.07.1984) 
Liebe Kinder, betet, weil der Satan auch weiterhin meine Pläne 
durchkreuzen will. Betet mit dem Herzen und gebt euch in den 
Gebeten Jesus hin! (11.08.1984) 
Liebe Kinder, ihr vergesst, dass ich von euch Opfer wünsche, um 
euch zu helfen und von euch den Satan vertreiben zu können. 
Daher lade ich euch von neuem ein, mit besonderer Ehrfurcht Gott 
Opfer darzubringen. (18.09.1986) 
… liebe Kinder, (ich rufe) 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, 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. 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! 
(04.12.1986). 
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2. Jesus, der Retter, den die Propheten betend ersehnt haben 
 
Unser Gebetsanliegen: In der Kraft des Gebetes voll Freude Jesus 
erwarten 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 möchte ich euch erneut zum Gebet einladen. 
Ihr seid viel schöner, wenn ihr betet – so wie Blumen, die nach 
dem Schnee ihre ganze Schönheit zeigen, und alle ihre Farben 
werden unbeschreiblich schön. Liebe Kinder, so zeigt auch ihr 
nach dem Gebet viel mehr all das Schöne vor Gott, und ihr seid 
Ihm noch lieber. Deshalb, liebe Kinder, betet und öffnet euer 
Inneres dem Herrn, dass Er aus euch eine schöne harmonische 
Blüte für den Himmel machen kann. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (18.12.1986) 
Liebe Kinder, ich lade euch zum Gebet ein, damit ihr im Gebet 
Gott begegnet. Gott bietet sich euch an. Er verschenkt sich an 
euch. Von euch aber wünscht er, dass ihr in eurer Freiheit auf 
seinen Ruf antwortet. 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 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) 
 



60 

 

 
3. Jesus, der Sohn Gottes, dessen Menschwerdung der Engel 

Gabriel dir verkündet hat 
 
Unser Gebetsanliegen: Jesus voll Glauben und Liebe empfangen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. Diese Woche soll eine Woche sein, in der ihr lernen sollt, 
zu lieben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (13.12.1984) 
Liebe Kinder, heute bitte ich euch, dass ihr etwas Konkretes für 
Jesus Christus tut. Ich wünsche, dass jede Familie der Pfarre al 
Zeichen der Hingabe an Jesus eine Blume bis zum Tag der 
Freude bringt. Ich wünsche, dass jedes Mitglied der Familie eine 
Blume neben die Krippe legt, damit Jesus kommen und eure 
Hingabe an Ihn sehen kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (20.12.1984) (Jelena Vasilj überbrachte am folgenden Tag 
diese Botschaft, die diejenige vom 20.12.1984 erläutert:) Ich 
wünsche, dass ihr eine Blüte seid, die zu Weihnachten für Jesus 
blühen wird; eine Blüte, die nicht aufhört zu blühen, wenn die 
Weihnachtszeit vorbei ist. Ich wünsche, dass eure Herzen Hirten 
Jesu werden.) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren, 
besonders am Weihnachtstag. Gott wird euch mit reichen Gaben 
beschenken, wenn ihr euch Ihm hingebt! Am Weihnachtstag 
möchte ich auf besondere Weise meinen mütterlichen Segen den 
Müttern erteilen, und allen anderen wird Jesus Seinen Segen 
erteilen. (19.12.1985) 
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 und euer Herz wird froh sein. (25.08.1996) 
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4. Jesus, der Heiland, den du, o Jungfrau, zur Welt gebracht 
hast 

 
Unser Gebetsanliegen: In Freude und Frieden den neugeborenen 
Jesus erleben 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Friede, Friede, Friede. Zwischen Gott und Mensch soll wieder 
Friede sein, der Friede soll unter den Menschen sein (25.06.1981) 
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) 
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. Heute bete ich auf 
besondere Weise für jeden von euch und bringe euch Gott dar, auf 
dass Er sich in euch offenbare. Ich rufe euch zum wahren Gebet 
mit dem Herzen auf, damit jedes eurer Gebete eine Begegnung 
mit Gott werde. Stellt Gott in eurer Arbeit und im alltäglichen Leben 
auf den ersten Platz! (25.12.1987) 
Liebe Kinder, 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 
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, 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 



62 

 

ihr den Frieden aus eurem Herzen in die ganze Welt verbreiten 
können. (25.12.1990) 
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) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, dass euch diese Zeit eine noch 
stärkere Anregung zum Gebet wird. In dieser Zeit, meine lieben 
Kinder, betet, dass Jesus in allen Herzen geboren wird, besonders 
in jenen, die Ihn nicht kennen. Seid Liebe, Freude und Friede in 
dieser friedlosen Welt. Ich bin mit euch und halte vor Gott 
Fürsprache für jeden von euch. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (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) 
 
 
5. Jesus, das Lamm Gottes, dem Johannes der Täufer den 

Weg bereitet hat 
 
Unser Gebetsanliegen: Jesus in unserem Leben durch Umkehr 
den Weg bereiten und Seine Wiederkunft erwarten 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr euch mit Buße, 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, 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 
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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). 
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, 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, in dieser Gnadenzeit rufe ich euch alle auf, das 
Gebet in euren Familien zu erneuern. Bereitet euch mit Freude auf 
das Kommen Jesu vor. 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 haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.11.2009) 
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Advent 
 
Rosenkranz Advent für alle Menschen / „Komm, Herr Jesus, 
Erlöser der Welt!“ 
 
 
Einleitung: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
Liebe Kinder, ich schaue euch an und sehe in euren Herzen den 
Tod ohne Hoffnung und Unruhe und Hunger. Es gibt kein Gebet 
und kein Vertrauen in Gott. Deshalb erlaub mir der Allmächtige, 
dass ich euch Hoffnung und Freude bringe. Öffnet euch. Öffnet 
eure Herzen der Barmherzigkeit Gottes und Er wird euch alles 
geben, was ihr braucht, und Er wird eure Herzen mit Frieden 
erfüllen, denn Er ist der Friede und eure Hoffnung. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.2010) 
Liebe Kinder, heute bete ich hier mit euch, dass ihr die Kraft 
aufbringt, eure Herzen zu öffnen, um so die mächtige Liebe des 
leidenden Gottes zu erkennen. Durch diese Seine Liebe, Güte und 
Sanftmut bin auch ich mit euch. Ich rufe euch auf, dass diese 
besondere Zeit der Vorbereitung eine Zeit des Gebetes, der Busse 
und Bekehrung sei. Meine Kinder, ihr braucht Gott. Ihr könnt nicht 
vorwärts ohne meinen Sohn. Wenn ihr dies begreift und annehmt, 
wird sich das, was euch verheißen wurde, verwirklichen. Durch 
den Heiligen Geist wird das Himmlische Königreich in euren 
Herzen geboren. Ich führe euch zu diesem. Ich danke euch. 
(02.12.2010) 
 
 
1. Jesus, der Erlöser, den Gott uns nach dem Sündenfall 

verheißen hat 
 
Gen. 3,(1-)9-15(-24) 
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Wir beten für alle Nichtchristen, dass Sie den einen wahren, 
dreifaltigen Gott und Jesus Christus, den Mensch gewordenen 
Sohn Gottes erkennen 
 
 
2. Jesus, der Messias, den die Propheten vorausgesagt haben 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Jes. 11,1-10. – Jes. 35,1-6b.10. - Jes. 
49,1-9c. – Sach. 9,9-17 
 
Wir beten für das jüdische Volk, das Gottesvolk des Alten Bundes, 
dass es Jesus Christus als den verheißenen Messias und Retter 
erkennt 
 
 
3. Jesus, der Heiland, für den du, o Mutter, Herberge gesucht 

hast 
Jesus, das Licht der Welt, der allen die Ihn aufnahmen 

Macht gab, Kinder Gottes zu werden 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Lk. 2,4-7. – Joh. 1,9-13 
 
Wir beten für das ganze Gottesvolk des Neuen Bundes, für alle 
gläubigen Christen, dass sie Jesus Christus mit tieferem Glauben 
und größerer Liebe als Herrn und Heiland in ihr Leben aufnehmen 
und als Kinder Gottes und Tempel des Heiligen Geistes leben 
 
 
4. Jesus, das Lamm Gottes, dem Johannes den Weg bereitet 

hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 11,2-11. – Lk. 3,1-9(-18). – Joh. 
1,19-29(-36) 
 
Wir beten für alle lauen und gleichgültigen Christen, dass sie durch 
Umkehr und Glaubenserneuerung dem Herrn in ihrem Leben neu 
den Weg bahnen 
 
 



66 

 

5. Jesus, der Herr, der wiederkommen wird in Herrlichkeit 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) – Mt. 24,37-39.42-44. – Mt. 24,45-51. 
- Mt. 25,1-13. - Mt. 25,31-46 
 
Wir beten für alle Nichtmehrglaubenden und für alle, die die Liebe 
Gottes noch nicht erfahren haben, dass sie glaubwürdigen Zeugen 
der Frohen Botschaft Christi begegnen, sich der Liebe Gottes 
öffnen und so dem wiederkommenden Herrn entgegengehen 
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Advent 
 
Rosenkranz vom Kommen des Heilands / „Allen Menschen 
wird zuteil Gottes Heil“ 
 
Einleitung: 
Jes. 35,1-10 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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)  
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). 
 
 
1. Jesus, der kommt, die Kranken zu stärken und zu heilen 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 14,34-36. - Mt. 15,29-31. - Mt. 
17,14-21. – Mt. 20,29-34. – Mk. 1,40-45. – Mk. 5,21-34. - Lk. 4,38-
41. – Joh. 9,1-12 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und Leiden mit 
Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus angenommen hat. Nur 
so werde ich euch mit Freude die Gnaden und die Heilungen 
schenken können, die mir Jesus erlaubt. (11.09.1986) 
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… liebe Kinder, betet und sucht mehr Zeit für Jesus, dann werdet 
ihr alles begreifen und annehmen können, auch die schwersten 
Krankheiten und Kreuze. (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) 
 
 
2. Jesus, der kommt, den Sündern Vergebung und Heil zu 

schenken 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mk. 2,1-12. – Mk. 2,13-17. – Lk. 5,27-
32. – Lk. 7,36-50. – Lk. 15,1-10. – Lk. 15,11-32. - Lk. 19,1-10. - 
Joh. 8,1-11 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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)  
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. 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, 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) 
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, 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. 
(25.02.2000) 
Liebe Kinder, öffnet euer Herz in dieser Fastenzeit der Barm-
herzigkeit 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) 
 
 
3. Jesus, der kommt, die zu befreien, die in Finsternis sitzen 

und im Schatten des Todes 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mk. 5,35-43. - Lk. 4,16-21. – Lk. 7,11-
17. - Joh. 11,(1-6.)17-44 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Vor allem liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu 
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen Welt, die in der 
Finsternis wandelt, scheinen wird. Ich will, dass ihr für alle Licht 
werdet und dass ihr im Licht Zeugnis ablegt. Liebe Kinder, ihr seid 
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nicht für die Finsternis, sondern für das Licht berufen, deshalb lebt 
das Licht in eurem Leben... (05.06.1986) 
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 bei der jährlichen 
Erscheinung) 
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). 
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, 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. (25.10.2007) 
… wachst …, 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. (25.08.2008) 
 
 
4. Jesus, der kommt, um unsere Schritte zu lenken auf den 

Weg des Friedens 
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(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 5,21-26. - Mt. 5,38-42. - Mt. 7,1-5. 
- Mk. 9,49-50. – Lk. 1,67-79. – Lk. 2,8-14. - Joh. 14,27. – Eph. 
2,11-22. – Kol. 1,12-20 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ihr, liebe Kinder, seid euch nicht bewusst, mit wie viel Liebe Gott 
euch liebt. Deshalb erlaubt er mir, mit euch zu sein, euch zu 
belehren und euch zu helfen, den Weg des Friedens zu finden. 
(25.03.1988) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch 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, 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) 
Nur mit Gebet und Fasten können sogar Kriege aufgehalten 
werden, Kriege eures Unglaubens und eurer Angst vor der 
Zukunft. … 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, 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) 
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 
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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 
Kinder, nur so könnt ihr zu Zeugen des Friedens und der Liebe 
Jesu in der Welt werden (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 dem Weg des Friedens und der Freude 
zu führen (25.11.2002) 
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) 
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 
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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, 
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) 
 
 
5. Jesus, der kommt, damit die Menschen das Leben haben in 

Fülle  
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Joh. 8,12. - Joh. 10,1-10. – Joh. 
10,11-17.27-30. – Joh. 11,20-27(28-44). – Joh. 12,35-36. – Joh. 
14,1-14. – Joh. 15,1-8. – Joh. 15,9-17. – Joh. 17,1-3 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bin gekommen, um der Welt zu sagen: Gott ist die Wahrheit! Er 
existiert! In Ihm ist das wahre Glück und die Fülle des Lebens. Ich 
bin als Königin des Friedens gekommen, um der Welt zu sagen, 
dass der Friede notwendig ist für das Heil der Welt. In Gott ist die 
wahre Freude, aus der der wahre Friede hervorgeht. (16.06.1983 
an Jelena) 
Liebe Kinder, 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 bin mit euch und segne euch jeden Tag mit meinem 
mütterlichen Segen, damit Gott euch alle mit der Fülle der Gnade 
für euer alltägliches Leben beschenke. (25.07.1992) 
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 
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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) 
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, 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) 
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. (25.02.2006) 
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) 
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Advent 
 
Schmerzhafter Rosenkranz für den Frieden / „Der Schlüssel 
Davids – Der Friedensfürst“ 
 
Einleitung: 
In den Adventsrufen der Kirche, die der Sprache des Alten 
Testaments entnommen sind, wirst Du, Jesus, als der Schlüssel 
Davids und der Friedensfürst bezeichnet. Du bist der Friede und 
Dein Kreuz ist der Schlüssel zum Frieden. Wir bitten dich, dass Du 
uns heute neu Deinen Frieden erschließt, damit er in die Welt 
kommen kann – durch Gebet und Fasten, Glauben und Umkehr zu 
Dir, unserem Heiland, Erlöser und Friedensfürsten. 
 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Gebet ein. Möge das 
Kreuz in dieser Zeit der Gnade für euch ein Wegweiser der Liebe 
und der Einheit sein, durch die der wahre Friede kommt. Deshalb, 
meine lieben Kinder, betet in dieser Zeit besonders, dass der 
kleine Jesus, der Schöpfer des Friedens, in euren Herzen geboren 
werde. Nur durch das Gebet könnt ihr meine Apostel des Friedens 
in dieser friedlosen Welt werden. Deshalb betet, bis das Gebet 
euch zur Freude wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.11.1999) 
 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat 
 
Jesus, Dein Gebet hat Dich befähigt, Angst zu überwinden und im 
Frieden Deinen Leidensweg auf Dich zu nehmen. Lehre uns beten 
und das Gebet als Schlüssel zum Frieden in Leid und Freud zu 
üben. – Wir beten um den persönlichen Frieden in der Kraft des 
Gebetes 
 
 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
 
Jesus, Fasten und Entsagung haben Dich zum Opfer der Liebe 
befähigt bis dahin, dass Du unsägliche Schmerzen und Qualen 
erlitten hast. Lass uns das Fasten als Schlüssel erkennen zu 
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opferbereiter Liebe, um die wahren Werte schätzen zu lernen. – 
Wir beten um Frieden für unsere durch so viele Wunden verletzten 
Familien. 
 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
 
Jesus, der Glaube ist der Schlüssel zum Frieden, Du bist der 
König des Friedens. In dieser Advents- und Weihnachtszeit wirst 
Du als das Licht der Welt und König des Friedens von vielen nicht 
mehr wahrgenommen und verkannt. Du, das wahre 
Weihnachtsgeschenk bist aus der Krippe geworfen, Geschäftssinn 
und materialistische Geschenksucht füllen für viele die 
Weihnachtszeit aus. So wirst Du in Deiner menschgewordenen 
Liebe missachtet und verhöhnt. – Wir beten um Frieden für unsere 
Gesellschaft durch Erneuerung des Glaubens an Dich, den 
Friedenskönig 
 
 
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
Jesus, auf Deinem Kreuzweg hast Du die Umkehr angemahnt als 
Schlüssel, schreiendes Unrecht, Gewalt und Hass 
auszuschließen. Frieden gibt es nur durch Umkehr zu Dir, dem 
Gott des Friedens. – Wir beten um Frieden für alle Völker, die 
unter Elend und Not, Terror und Krieg leiden. 
 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
 
Jesus, Dein am Kreuz durchbohrtes Herz erschließt uns Gottes 
Frieden, Liebe und Barmherzigkeit. Du hast Frieden gestiftet am 
Kreuz in Deinem Blut. Befähige Deine Kirche, Deinen Frieden vom 
Kreuz zu empfangen, zu leben und allen Menschen in Wort, 
Sakrament und tätiger Liebe zu erschließen. Lass die Christen 
Träger Deines Friedens werden, damit der Friede wie ein Fluss in 
die Welt strömen kann. Stärke und tröste die um Deines Namens 
willen verfolgten Christen, damit sie in ihrem Leiden mit Dir 
Frieden stiften können. – Wir beten um Frieden für die Kirche 
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Weihnachten 
 
Rosenkranz von der Geburt Jesu Christi / „Euch ist heute der 
Heiland geboren, Christus, der Herr!“ 
 
mit den Botschaften vom 25. Dezember an Marija und Jakov 
 
Einleitung: 
(Botschaft:) 
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) 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, in Bethlehem geboren hast  

Jesus, den du, o Jungfrau in Windeln gewickelt und in eine 
Krippe gelegt hast 

Jesus, für den in der Herberge kein Platz war 
Jesus, den du, o Jungfrau, in Bethlehem zur Welt gebracht 

hast 
 
Lk 2, 1-7 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, freut euch mit mir. Mein Herz ist froh wegen Jesus, 
den ich euch heute schenken möchte. Ich wünsche, liebe Kinder, 
dass jeder von euch Sein Herz Jesus öffnet und ich schenke Ihn 
euch mit Liebe! Ich wünsche, liebe Kinder, dass Er euch ändert, 
lehrt und behütet. Heute bete ich auf besondere Weise für jeden 
von euch und bringe euch Gott dar, dass er sich in euch offenbare. 
Ich rufe euch zum wahren Gebet mit dem Herzen auf, damit jedes 
eurer Gebete eine Begegnung mit Gott werde. Stellt Gott in eurer 
Arbeit und im alltäglichen Leben auf den ersten Platz! Heute rufe 
ich euch mit großem Ernst auf, mich zu hören und das zu tun, 
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wozu ich euch aufrufe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.1987) 
Liebe Kinder, heute bringe ich euch auf besondere Weise den 
kleinen Jesus, damit Er euch mit Seinem Segen des Friedens und 
der Liebe segne. Liebe Kinder, vergesst nicht, dass dies eine 
Gnade ist, die viele Menschen nicht begreifen und annehmen. 
Deshalb gebt ihr, die ihr gesagt habt, dass ihr mir gehört und 
meine Hilfe sucht, alles von euch. 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. Deshalb, liebe 
Kinder, entscheidet euch für Gott und dann werdet ihr alle 
bekommen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.1991) 
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 Botschaft gebe ich euch den Segen mit 
meinem Sohn Jesus, damit in jedem Herzen der Frieden zu 
herrschen beginne. Ich liebe euch, meine lieben Kinder, und lade 
euch alle ein, mir durch das Gebet näherzukommen. Ihr redet, 
redet, aber betet nicht. Deshalb, meine lieben Kinder, entscheidet 
euch für das Gebet. Nur so werdet ihr glücklich sein und Gott wird 
euch geben, was ihr von Ihm erbittet. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.1993) 
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 sein. Deshalb gebt dem kleinen, neugeborenen 
Jesus den ersten Platz in eurem Leben, und Er wird euch auf dem 
Weg des Heils führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  
(25.12.1999) 
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Liebe Kinder, heute, wo Jesus von neuem für euch geboren 
wurde, möchte ich euch auf besondere Weise zur Bekehrung 
aufrufen. Betet, betet, betet für die Bekehrung eures Herzens, 
damit Jesus in euch allen geboren wird, in euch wohnt und euer 
ganzes Wesen beherrscht. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.12.2001 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung 
Liebe Kinder, heute, am Tag der Gnade, mit dem kleinen Jesus in 
meinen Armen, rufe ich euch auf besondere Weise auf: Öffnet 
eure Herzen und beginnt zu beten. 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 immer und in jedem Menschen Ihn erkennen könnt. Meine 
lieben Kinder, sucht 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, 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 meinen 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, heute rufe ich euch auf besondere Weise auf, euch 
Gott gegenüber zu öffnen und möge jedes eurer Herzen heute ein 
Ort der Geburt Jesu werden. Meine lieben Kinder, all die Zeit, die 
Gott mir erlaubt, bei euch zu sein, möchte ich euch zur Freude 
eures Lebens führen. Meine lieben Kinder, die einzig wahrhafte 
Freude eures Lebens ist Gott. Deshalb, liebe Kinder, sucht die 
Freude nicht in den irdischen Dingen, sondern öffnet eure Herzen 
und nehmt Gott an. Alles, meine lieben Kinder, vergeht, nur Gott 



80 

 

verbleibt in eurem Herzen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.12.2007 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
 
 
2. Jesus, dessen Geburt der Engel des Herrn den Hirten auf 

den Feldern verkündet hat 
Jesus, von dem der Engel sagte: „Ich verkünde euch eine 

große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll!“ 
Jesus, den der Engel verkündete: „Heute ist euch in der 

Stadt Davids der Retter geboren, der Messias, der Herr!“ 
Jesus, den der Engel verkündete: „Heute ist euch der 

Heiland geboren, Christus, der Herr!“ 
Jesus, den der Engel verkündete: „Ihr werdet ein Kind 

finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt!“ 
 
Lk. 2,8-12 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute bin ich auf besondere Weise bei euch, und 
indem ich den kleinen Jesus in den Armen halte, lade ich euch ein, 
meine lieben Kinder, euch Seinem Ruf zu öffnen. Er lädt euch zur 
Freude ein. Meine lieben Kinder, lebt mit Freude die Botschaft des 
Evangeliums, die ich euch seit der Zeit, seitdem ich bei euch bin, 
wiederhole. Meine lieben Kinder, ich bin eure Mutter und möchte 
euch den Gott der Liebe und des Friedens entdecken lassen. Ich 
wünsche nicht, dass euer Leben in der Trauer sei, sondern dass 
es entsprechend dem Evangelium in der Freude für die Ewigkeit 
verwirklicht wird. Nur so wird euer Leben einen Sinn haben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.1996) 
Liebe Kinder, heute, am Geburtstag meines Sohnes, ist mein Herz 
mit unermesslicher Freude, Liebe und Frieden erfüllt. Als eure 
Mutter wünsche ich, dass jeder von euch dieselbe Freude, Friede 
und Liebe im Herzen fühlt. Darum habt keine Angst, euer Herz zu 
öffnen und euch vollkommen Jesus hinzugeben, weil Er nur auf 
diese Weise in euer Herz kommen und es mit Liebe, Frieden und 
Freude erfüllen kann. Ich segne euch mit meinem mütterlichen 
Segen. (25.12.1998 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
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 
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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, 
der euch zur Heiligkeit des Lebens aufruft. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2000) 
Liebe Kinder, in dieser Zeit rufe ich euch alle auf, in meinen 
Anliegen zu beten. Betet besonders für jene, meine lieben Kinder, 
die die Liebe Gottes noch nicht kennen gelernt haben und die 
Gott, den Retter, nicht suchen. Seid ihr, meine lieben Kinder, 
meine ausgestreckten Hände und bringt sie durch euer Beispiel 
meinem Herzen und dem Herzen meines Sohnes näher. Gott wird 
euch mit Gnaden und allem Segen belohnen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.2004) 
 
 
3. Jesus, dessen Geburt ein großes himmlisches Heer Gott 

lobend verkündete 
Jesus, bei dessen Geburt die Engel sangen: „Ehre sei Gott 

in der Höhe!“ 
Jesus, bei dessen Geburt die Engel sangen: „Auf Erden 

Friede den Menschen Seiner Gnade!“ 
 
Lk. 2,13-14 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Friede, Friede, Friede – nur Friede. Zwischen Gott und Mensch 
soll wieder Friede herrschen, der Friede soll unter den Menschen 
sein! (26.06.1981, zitiert nach Ljudevit Rupčić: Die ersten Tage der 
Erscheinung und die Hauptbotschaften. In: Medjugorje. Wien, H. 
2.1986, S. 5) 
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 
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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) 
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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.1994) 
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 neuen 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) 
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 Frieden noch 
eine Zukunft habt. Sehnt euch nach Frieden und sucht ihn, denn 
Gott ist der wahre Friede. (25.12.1998) 
Liebe Kinder, heute, am Tag der Liebe und des Friedens, mit 
Jesus im Arm, lade ich euch zum Gebet für den Frieden ein. Meine 
lieben Kinder, ohne Gott und das Gebet könnt ihr keinen Frieden 
haben. Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen, damit 
der König des Friedens in euren Herzen geboren werde. Nur auf 
diese Weise könnt ihr Zeugnis geben und den Frieden Gottes in 
diese unruhige Welt tragen. Ich bin mit euch und segne euch mit 
meinem mütterlichen Segen. (25.12.2002 an Jakov Colo bei der 
jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, auch heute segne ich euch alle mit meinem Sohn 
Jesus im Arm und bringe euch Ihn, der der König des Friedens 
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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) 
Liebe Kinder, heute, da Jesus euch auf besondere Weise Seinen 
Frieden schenken möchte, rufe ich euch auf, für den Frieden in 
euren Herzen zu beten. Kinder, ohne Frieden in euren Herzen 
könnt ihr die Liebe und die Freude von Jesu Geburt nicht 
empfinden. Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet heute auf 
besondere Weise eure Herzen und beginnt zu beten. Nur durch 
das Gebet und die vollkommene Hingabe wird euer Herz mit der 
Liebe und dem Frieden Jesu erfüllt sein. Ich segne euch alle mit 
meinem mütterlichen Segen. (25.12.2003 an Jakov Colo) 
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 bei der jährlichen Erscheinung) 
 
 
4. Jesus, das Kind in der Krippe, das zu sehen die Hirten nach 

Bethlehem eilten 
Jesus, das Kind in der Krippe, das die Hirten suchten und 

bei Dir und Josef fanden 
Jesus, das göttliche Kind in der Krippe, das die Hirten voll 

Freude sahen 
Jesus, das göttliche Kind in der Krippe, das die Hirten 

freudig anbeteten 
 
Lk. 2,15-16 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich verlange von euch nicht viel, nur dass ihr euch aufmacht zu 
Jesus. ... Mir ist wichtig, dass ihr erkennt, wie wesentlich eure 
Erlösung ist und wie notwendig Jesus für euer Leben ist. 
(04.08.1987 an die Große Gebetsgruppe Jugendlicher in 
Medjugorje). 
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Liebe Kinder, heute segne ich euch auf besondere Weise mit 
meinem mütterlichen Segen, und 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 Einfachheit, aber ihr seid so 
kalt. Deshalb, meine lieben Kinder, nehmt die Botschaften 
ernsthaft an und lebt sie, damit eure Seele nicht traurig wird, wenn 
ich nicht mehr mit euch bin und euch nicht mehr wie unsichere 
Kinder bei den ersten Schritten führen werde. Deshalb, meine 
lieben Kinder, lest jeden Tag die Botschaften, die ich euch 
gegeben habe und setzt sie ins Leben um. Ich liebe euch und 
deshalb rufe ich euch alle zum Weg des Heiles mit Gott auf. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.1989) 
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, 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 Herze 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, 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 
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können. Liebe Kinder, freut euch an der Geburt Jesu und 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) 
Liebe Kinder, heute, mit Jesus in den Armen, rufe ich euch auf 
besondere Weise zur Bekehrung auf. Kinder, durch all diese Zeit, 
die Gott mir erlaubt hat, mit euch zu sein, habe ich euch 
unaufhörlich zur Bekehrung aufgerufen. Viele eurer Herzen sind 
verschlossen geblieben. Meine lieben Kinder, Jesus ist der Friede, 
die Liebe, die Freude, und deshalb entscheidet euch jetzt für 
Jesus. Beginnt zu beten! Bittet Ihn um die Gabe der Bekehrung. 
Meine lieben Kinder, nur mit Jesus könnt ihr den Frieden, die 
Freude und ein mit Liebe erfülltes Herz haben. Meine lieben 
Kinder, ich liebe euch. Ich bin eure Mutter und ich gebe euch 
meinen mütterlichen Segen. (25.12.2005 an Jakov Colo bei der 
jährlichen Erscheinung) 
Liebe Kinder, mit großer Freude bringe ich euch den König des 
Friedens, damit Er euch mit Seinem Segen segnet. Verneigt euch 
vor Ihm und gebt Zeit dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet. 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch (irdische) Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Deshalb 
bin ich mit euch, um euch zu all dem zu führen, wonach sich euer 
Herz sehnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2007) 
Liebe Kinder, 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 
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) 
 
 
5. Jesus, von dem die Hirten erzählten, was der Engel über Ihn 

gesagt hatte 
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Jesus, für dessen Geburt die Hirten Gott gerühmt und 
gepriesen haben 

Jesus, von dem die Hirten Gott lobend zurückkehrten 
 
Lk. 2,17-20 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 
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, heute möchte ich euch alle unter meinen 
Schutzmantel nehmen und euch vor allen satanischen Angriffen 
beschützen. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.1992) 
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. (25.12.2001) 
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) 
Heute ist ein großer Tag der Freude und des Friedens. Freut euch 
mit mir! Meine lieben Kinder, auf besondere Weise rufe ich euch 
heute zur Heiligkeit in euren Familien auf. Ich wünsche, meine 
lieben Kinder, dass jede eurer Familien heilig wird und dass die 
Freude und der Friede Gottes, den Gott euch heute sendet, auf 
besondere Weise in euren Familien wohnhaft werde und zu 
herrschen beginne. Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen heute, 
an diesem Tag der Gnade, entscheidet euch für Gott und stellt Ihn 
auf den ersten Platz in euren Familien. Ich bin eure Mutter. Ich 
liebe euch und gebe euch meinen mütterlichen Segen. 
(25.12.2006 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
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, 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 gebe, 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 seid 
Frieden! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! (25.12.2010) 
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Weihnachten 
 
Rosenkranz von der Geburt Jesu Christi / „Und das Wort ist 
Fleisch geworden“ 
 
 
Einleitung: 
(Botschaft:) 
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) 
 
 
1. Jesus, das Wort, das im Anfang war 

Jesus, das Wort, das bei Gott war 
Jesus, das Wort, das Gott war 
Jesus, das Wort, durch das alles geworden ist 

 
Joh. 1,1-3 
 
 
2. Jesus, das Wort, in dem das Leben war, das Licht der 

Menschen 
Jesus, das Licht, das in der Finsternis leuchtet 
Jesus, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet 
Jesus, das wahre Licht, das in die Welt kam 

 
Joh. 1,4-9 
 
 
3. Jesus, der in der Welt war, den die Welt aber nicht erkannte 

Jesus, der in Sein Eigentum kam, den aber die Seinen nicht 
aufnahmen 

 
Joh. 1,10-11 
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4. Jesus, der allen, die Ihn aufnahmen, Macht gab, Kinder 

Gottes zu werden 
Jesus, der allen, die an Seinen Namen glauben, Macht gab, 

Kinder Gottes zu werden 
 
Joh. 1,12-13 
 
 
5. Jesus, das Wort, das Fleisch geworden ist 

Jesus, das Wort, dessen Herrlichkeit wir gesehen haben 
Jesus, der einzige Sohn vom Vater, voll Gnade und 

Wahrheit 
 
Joh. 1,14-18 
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Weihnachten 
 
Rosenkranz Entscheidung für Gott, der Mensch geworden ist 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

und zu Elisabeth getragen hast 
 
Mutter, hilf uns, dass wir die in Taufe und Firmung getroffene 
Grundentscheidung für Jesus, den Sohn Gottes, den Herrn und 
Erlöser, erneuern und leben. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, 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. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet 
euch für Gott und dann werdet ihr alles bekommen. 
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. 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 haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.11.2009) 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, in Bethlehem zur Welt gebracht 

hast 
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Mutter, hilf uns, dass Jesus in uns neu geboren wird, Gestalt 
annimmt und durch uns in die Welt kommt. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Vor allem, liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu 
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen Welt, die in 
Finsternis wandelt, scheinen wird. Ich will, dass ihr 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) 
Liebe Kinder, freut euch mit mir! Mein Herz ist froh wegen Jesus, 
den ich euch heute schenken möchte. Ich wünsche, liebe Kinder, 
dass jeder von euch sein Herz Jesus öffnet, und ich schenke Ihn 
euch mit Liebe! Ich wünsche, liebe Kinder, dass Er euch ändert, 
lehrt und behütet. (25.12.1987) 
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 und euer Herz wird froh sein. (25.08.1996) 
Liebe Kinder, heute, am Tag der Gnade, mit dem kleinen Jesus in 
meinen Armen, rufe ich euch auf besondere Weise auf: Öffnet 
eure Herzen und beginnt zu beten. 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 immer und in jedem Menschen Ihn erkennen könnt. Meine 
lieben Kinder, sucht 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) 
 
 
3. Jesus, der Erlöser, für dessen Geburt die Hirten Gott 

gerühmt und gepriesen haben 
 
Mutter, hilf uns, dass wir mit den Hirten und dir Gott wegen Seiner 
Menschwerdung und erlösenden Liebe loben und preisen in 
Freude. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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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, 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. (11.12.1986) 
Liebe Kinder, auch heute danke ich dem Herrn für alles, was Er 
mir ermöglicht, besonders für das Geschenk, dass ich auch heute 
mit euch sein kann. Liebe Kinder, dies sind Tage, in denen der 
Vater allen, die ihre Herzen öffnen, besondere Gnaden gibt. Ich 
segne euch und wünsche, dass ihr, liebe Kinder, die Gnaden 
erkennt und alles Gott zur Verfügung stellt, damit Er durch euch 
verherrlicht wird. Mein Herz begleitet behutsam jeden eurer 
Schritte. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.1986) 
 
 
4. Jesus, den die heidnischen Weisen suchten und voll 

Freude fanden 
 
Mutter, hilf uns, dass wir in Jesus den Sinn und das Ziel unseres 
Lebensweges erkennen und Seinem Stern folgen, nicht den 
Irrlichtern dieser Welt. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, 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 
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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, mit Jesus in den Armen, rufe ich euch auf 
besondere Weise zur Bekehrung auf. Kinder, durch all diese Zeit, 
die Gott mir erlaubt hat, mit euch zu sein, habe ich euch 
unaufhörlich zur Bekehrung aufgerufen. Viele eurer Herzen sind 
verschlossen geblieben. Meine lieben Kinder, Jesus ist der Friede, 
die Liebe, die Freude, und deshalb entscheidet euch jetzt für 
Jesus. Beginnt zu beten! Bittet Ihn um die Gabe der Bekehrung. 
Meine lieben Kinder, nur mit Jesus könnt ihr den Frieden, die 
Freude und ein mit Liebe erfülltes Herz haben. Meine lieben 
Kinder, ich liebe euch. Ich bin eure Mutter und ich gebe euch 
meinen mütterlichen Segen. (25.12.2005 an Jakov Colo bei der 
jährlichen Erscheinung) 
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) 
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) 
 
 
5. Jesus, das Lamm Gottes, für den Johannes der Täufer 

Zeugnis gab 
 
Mutter, hilf uns, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes in Gebet 
und Fasten, Glauben und Umkehr Zeugnis geben für Jesus, den 
Sohn Gottes und unseren Erlöser, der unser Friede ist. Hilf uns, 
dass wir in der Finsternis einer Welt, die Gott gegenüber 
gleichgültig und ablehnend ist und Ihn in Seinen Gläubigen 
verfolgt, Christus und Seinem Evangelium treu bleiben und Seine 
Zeugen sind. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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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 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! 
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, 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) 
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, 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 
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alles vernichtet, was schön und gut in der Seele 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 Gnadenzeit rufe ich euch alle auf, das 
Gebet in euren Familien zu erneuern. Bereitet euch mit Freude auf 
das Kommen Jesu vor. 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 haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.11.2009) 
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Weihnachten / 28. Dezember: Gedenktag der Unschuldigen Kinder 
 
Freudenreicher Rosenkranz für die Ungeborenen Kinder / Für 
die Menschenwürde 
 
Zur Einführung: 
Herr, unser Gott, wir loben und preisen dich: 
- dich, den Vater, der du den Menschen nach deinem Bilde 

geschaffen und seine Würde begründet hast, 
- dich, den Sohn, der du als ungeborenes Kind Menschennatur 

angenommen hast und unser Bruder geworden bist, 
- dich, den Heiligen Geist, den Geist der Liebe, der Leben spendet 

und erhält. 
Maria, Mutter des Erlösers, lobe und preise mit uns den Herrn, der 
dich schon als ungeborenes Kind im Schoß deiner Mutter mit 
seiner Gnadenfülle geheiligt hat. Zusammen mit dir, Maria, wollen 
wir im Gebet Jesus in den Blick nehmen, der durch dich Mensch 
geworden ist. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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) 
Er (Gott) spricht zu euch auch in der kleinsten Blume über Seine 
Schönheit und über die Tiefe der Liebe, mit der Er euch erschaffen 
hat. (25.08.1999) 
Nur im Glauben werdet ihr die Freude über das Geschenk des 
Lebens entdecken, das Gott euch gegeben hat. (25.11.2005) 
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 
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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) 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast  
 
Maria, du hast Jesus, den Sohn Gottes, vom Heiligen Geist 
empfangen – Geheimnis der Liebe Gottes zum Menschen. Für 
dich aber zugleich eine lebensgefährliche Schwangerschaft: denn 
in den Augen der Menschen sieht alles nach Ehebruch aus und 
darauf steht Steinigung. Du aber bleibst bei deinem „Ja“ und dein 
unbesiegbares Vertrauen in Gott, deinen Retter, wird belohnt: 
Josef hört die Botschaft des Engels und nimmt dich als seine Frau 
an; er will deinem Kind, dem Sohn Gottes, auf Erden Vater sein. 
Maria, bete mit uns für die Mütter und Väter in Konfliktsituationen, 
dass sie auch in Schwierigkeiten „Ja“ sagen zu ihrem 
ungeborenen Kind, zu seinem Recht auf Menschenwürde und 
Leben. 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Maria, du willst deiner Verwandten Elisabeth, die auch ein Kind 
erwartet, Hilfe bringen, und zugleich suchst du Zuflucht und 
Verständnis bei ihr. Eure liebevolle Begegnung macht euch Mut 
und wird zugleich zu einer vom Heiligen Geist erfüllten Begegnung 
eurer ungeborenen Kinder Jesus und Johannes. Der Funke der 
Freude springt von ihnen auf Elisabeth und auf dich über und du 
rufst aus: „Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter“. 
Maria, bete mit uns, dass werdende Mütter Rat und Hilfe finden bei 
verständnisvollen Menschen, und dass die Freude auf das Kind 
alle Probleme überwinden hilf. Bete mit uns, dass wir uns wieder 
dankbar über das Leben freuen, das Gott uns schenkt. 
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3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast 
 
Maria, Gott ist aus dir Mensch geworden: Jesus – ein Embryo, ein 
Fötus, ein ungeborenes Kind. Gott mit Menschenantlitz, Mensch 
von Anfang an – Emmanuel, Gott mit uns, göttliches Kind, von dir 
zur Welt gebracht, allen Menschen Bruder, Heiland, Erlöser. Um 
Seinetwillen leuchtet in jedem Menschen, dem Geborenen wie 
Ungeborenen, dem Jungen wie Alten, dem Gesunden wie 
Kranken, dem Sünder wie dem Heiligen Gottes Antlitz auf. 
Bete mit uns, Maria, dass die Würde des Menschen in all seinen 
Entwicklungsstufen anerkannt wird. Hilf uns die Botschaft der 
Engel begreifen: Ehre sei Gott in der Höhe – dann werden die 
Menschen Frieden haben! 
 
 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
 
Im Tempel von Jerusalem: Begegnung dreier Generationen: ihr, 
Josef und du, Maria, die Eltern, euer Kind Jesus und die Senioren 
Simeon und Hannah. Dein Sohn Jesus, Hoffnungsträger für alle: 
Licht zur Erleuchtung der Heiden, Heil für sein Volk Israel; und 
doch auch ein Zeichen, dem widersprochen wird. Schon bald 
müsst ihr unter Lebensgefahr flüchten. Herodes trachtet dem Kind 
nach dem Leben, das seine Machtpläne zu durchkreuzen scheint. 
Jetzt noch gerettet, während andere Kinder als Blutzeugen 
sterben, wird Jesus später den Kreuzestod erleiden, weil er Gottes 
Liebe ohne Grenzen verkündet und die Menschenwürde eines 
jeden. 
Maria, bete mit uns für alle, die durch die Fehlentscheidungen von 
Eltern, Politikern, Wissenschaftlern und Ärzten ihr Leben lassen 
mussten. Bete mit uns für alle, die sich für die Menschenrechte 
des ungeborenen wie geborenen Menschen einsetzen, dass sie es 
mit Liebe und opferbereitem Mut tun, dass sie zum Licht in der 
Finsternis werden. 
 
 
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
 
Maria, du hast deinen Jesus auf der Pilgerschaft verloren. Du 
bemerkst es erschrocken, suchst ihn mit Josef unermüdlich und 
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findest ihn nach drei Tagen voll Freude im Tempel wieder. Du hast 
ihn damals nur räumlich verloren, wir aber verlieren ihn so oft in 
seinem Wort und seiner Wahrheit aus den Augen. 
Maria, bete mit uns für alle, die bewusst oder unbewusst nicht 
mehr mit Jesus auf dem Weg sind: für die, die am Leben 
ungeborener wie geborener Menschen schuldig geworden sind; für 
die, die im Embryo, im ungeborenen Kind nicht mehr ihren 
Nächsten erkennen – dass sie sich neu auf die Suche nach 
ungeteilter Menschenwürde machen, dass sie Jesus als den Weg, 
die Wahrheit und das Leben in seiner Kirche wiederfinden. Maria, 
führe uns alle zu Jesus, dass wir Vergebung und Heil vom Vater 
im Himmel erfahren, uns versöhnen und wachsen an Gnade und 
Weisheit vor Gott und den Menschen. 
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Weihnachten / 28. Dezember: Gedenktag der Unschuldigen Kinder 
 
Freudenreicher Rosenkranz für das Lebensrecht der Kinder 
 
 
(Fürbitten: „Helfer der Kostbaren Kinder Gottes“) 

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

hast 
 
Wir beten, dass den Kindern, das Recht, zu leben und Gott zu 
gehören, nicht genommen, sondern gewährt wird 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Wir beten, dass wir jedes Kind, geboren oder ungeboren, als 
Hoffnungsträger für eine bessere Welt erkennen und dass wir uns 
wieder über Kinder freuen 
 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast 
 
Wir beten, dass wir das Heil annehmen, das uns in der 
Menschwerdung Gottes geschenkt ist, und dass wir für eine Kultur 
des Lebens und die Würde eines jeden Menschen von der 
Zeugung bis zum natürlichen Tod eintreten 
 
 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
 
Wir beten, dass wir mit unserem Einsatz für das Lebensrecht der 
Ungeborenen wie auch der Alten, Dementen und Schwerstkranken 
zum Zeichen des Widerspruchs gegen eine Unkultur des Todes 
und zum Licht in der Finsternis werden 
 
 
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
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Wir beten, dass alle, die sich gegen das Leben versündigt haben, 
zum Leben nach den Geboten Gottes umkehren und das 
Erbarmen Gottes annehmen 
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Weihnachten / 28. Dezember: Gedenktag der Unschuldigen Kinder 
 
Rosenkranz für die ungeborenen Kinder / Besuch Marias bei 
Elisabeth 
 
 
Lk. 1,39-45 
 
 
1. Jesus, den du vom Heiligen Geist empfangen und neun 

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

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

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

Freude Zeugnis gegeben hat 
 
 
5. Jesus, der seinen Vorläufer schon im Mutterschoß mit 

Heiligem Geist erfüllt hat 
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Weihnachten / 28. Dezember: Gedenktag der Unschuldigen Kinder 
 
Schmerzhafter Rosenkranz für die ungeborenen Kinder /  
Für das Recht auf Leben 
 
 
Zur Einführung 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Er (Gott) spricht zu euch auch in der kleinsten Blume über Seine 
Schönheit und über die Tiefe der Liebe, mit der Er euch erschaffen 
hat. (25.08.1999) 
Nur im Glauben werdet ihr die Freude über das Geschenk des 
Lebens entdecken, das Gott euch gegeben hat. (25.11.2005) 
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, 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 erkennen und lieben lernt, 
müsst ihr meinen Sohn in ihnen sehen. Darum, meine lieben 
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) 
 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat  
 
Wir beten für alle Frauen, die wegen einer ungewollten oder 
problematischen Schwangerschaft in Angst leben:  
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- dass sie in der Kraft des eigenen oder fremden Gebetes sich 
zum Ja für das Ungeborene Kind durchringen und tatkräftige 
Hilfe erfahren. 

 
 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
 
Wir beten für alle, die Abtreibungen oder verbrauchende 
Embryonenforschung durchführen und durchführen lassen: 
- dass sie sich des Unrechts und der Grausamkeit ihres Tuns 

bewusst werden, umkehren und sich mit Gott versöhnen. 
 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
 
Wir beten für alle, die sich als Ärzte, Politiker, Wissenschaftler, 
Berater an der Abtreibung mitschuldig machen: 
- dass sie die Menschenwürde und das Lebensrecht der 

Ungeborenen erkennen. 
Wir beten für alle, die sich für das Lebensrecht der Ungeborenen 
in Staat, Gesellschaft, Kirche einsetzen: 
- dass sie mutig die Wahrheit bekennen. 
 
 
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
Wir beten für alle Eltern, die das Kreuz eines kranken und 
behinderten Kindes auf sich nehmen und tragen: 
- dass Mitmenschen ihnen in aller Belastung beistehen. 
Wir beten für alle Frauen, die unter dem Trauma einer Abtreibung 
leiden: 
- dass sie das Erbarmen Gottes annehmen und Frieden finden. 
 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
 
Wir bitten unsere getöteten ungeborenen Brüder und Schwestern, 
die jetzt bei Gott im Himmel sind: 
- dass sie Fürsprache halten für ihre Eltern und alle 

Verantwortlichen und für unser Land, dass es mit dem Töten der 
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vielen Kinder aufhört und wir zu Versöhnung und wahrem 
Frieden finden. 
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Weihnachten / 28. Dezember: Gedenktag der Unschuldigen Kinder 
 
Rosenkranz für die Ungeborenen / Von der Würde des 
Menschen 
 
 
1. Jesus, der Sohn Gottes, der den Menschen nach Seinem 

Bild geschaffen hat 
Jesus, der dich schon als ungeborenes Kind im Schoß 

deiner Mutter geheiligt hat 
Jesus, der dich schon als Embryo im Voraus mit Seiner 

Erlösungsgnade beschenkt hat 
Jesus, durch dessen Gnade du ohne Erbschuld empfangen 

und geboren bist 
Jesus, der dich vom ersten Augenblick deines 

Empfangenseins als Tempel für Seine Menschwerdung 
bereitet hat 

Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 
hast 

Jesus, der als Embryo in deinem Schoß Mensch geworden 
ist 

Jesus, der in dir Mensch geworden ist durch die 
Schöpferkraft des Heiligen Geistes 

Jesus, den du als ungeborenes Kind neun Monate in 
deinem Schoß getragen hast 

Jesus, der als ungeborenes Kind in dir Menschenantlitz 
angenommen hat 

 
 
2. Jesus, den du in deinem Schoß zu Elisabeth getragen hast 

Jesus, der als ungeborenes Kind Seinem ungeborenen 
Vorläufer Johannes begegnete 

Jesus, der schon als ungeborenes Kind vom Heiligen Geist 
erfüllt war 

Jesus, dessen Nähe den ungeborenen Johannes mit 
Heiligem Geist erfüllte 

Jesus, dessen Nähe der ungeborene Johannes in 
Elisabeths Schoß freudig hüpfend wahrnahm 

Jesus, für den Johannes schon als ungeborenes Kind 
Zeugnis gab 
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Jesus, dein ungeborenes Kind, das Josef als seinen 
Pflegesohn angenommen hat 

Jesus, für dessen Zur-Welt-Kommen du mit Josef Herberge 
gesucht hast 

Jesus, für den in der Herberge kein Platz war 
Jesus, den du, o Jungfrau, in einer Stallgrotte in Bethlehem 

zur Welt gebracht hast 
 
 
3. Jesus, der allen die Ihn aufnahmen, Macht gab, Kinder 

Gottes zu werden 
Jesus, dessen Name ist „Emmanuel – Gott mit uns“ 
Jesus, der Sohn Gottes, der jedem Menschen Bruder 

geworden ist 
Jesus, der durch Seine Menschwerdung die Familie 

geheiligt hat 
Jesus, der bei dir und Josef heranwuchs an Gnade und 

Weisheit vor Gott und den Menschen 
Jesus, der Sein erstes Wunder bei der Hochzeit in Kana 

gewirkt hat 
Jesus, von dem du uns sagst: „Alles, was Er euch sagt, 

das tut!“ 
Jesus, der als Hauptgebot lehrte: „Liebe Gott von ganzem 

Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Was ihr dem Geringsten meiner 

Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir 
getan!“ 

 
 
4. Jesus, der uns das Reich Gottes, das Evangelium des 

Lebens verkündet hat  
Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Sucht zuerst das Reich Gottes und 

Seine Gerechtigkeit, alles andere wird euch 
dazugegeben!“ 

Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, damit die 
Menschen das Leben haben in Fülle! 
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Jesus, der die Kranken geheilt und den Sündern 
Vergebung geschenkt hat 

Jesus, der gesagt hat: „Selig die Barmherzigen, denn sie 
werden Erbarmen finden!“ 

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

Jesus, der gesagt hat: „Selig die Trauernden, denn sie 
werden getröstet werden!“ 

Jesus, dessen Gebot der Liebe die Erfüllung der Zehn 
Gebote Gottes ist 

Jesus, der gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und das 
Leben - wer an mich glaubt wird leben, auch wenn er 
gestorben ist!“ 

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

die euch hassen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Niemand hat eine größere Liebe, 

als wer sein Leben gibt für seine Freunde!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer mein Jünger sein will, nehme 

sein Kreuz auf sich und folge mir!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wenn ich am Kreuz erhöht bin, 

werde ich alle an mich ziehen!“ 
Jesus, der die Verletzung der Gottes- und Menschenrechte 

am Kreuz gesühnt, all unsere Sünden getragen hat 
Jesus, der unsere Krankheiten auf sich nahm und uns 

durch Seine Wunden heilt 
Jesus, der uns dich, Mutter des Lebens, am Kreuz zur 

Mutter gegeben hat 
Jesus, der von den Toten auferstanden ist und uns ewiges 

Leben schenkt 
Jesus, der in Seiner Kirche wirkt und uns das Erbarmen 

Gottes schenkt 
Jesus, der gesagt hat: „Der Heilige Geist wird euch in alle 

Wahrheit einführen und die Wahrheit wird euch frei 
machen!“ 
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Weihnachten / Sonntag nach Weihnachten: Fest der Heiligen 
Familie 
 
Rosenkranz für die Familien 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
 
Mutter Maria, bring Du den Herrn in unsere Familien 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute bitte ich euch, dass ihr etwas Konkretes für 
Jesus Christus tut. Ich wünsche, dass jede Familie der Pfarre als 
Zeichen der Hingabe an Jesus eine Blume zum Tag der Freude 
bringt. Ich wünsche, dass jedes Mitglied der Familie eine Blume 
neben die Krippe legt, damit Jesus kommen und eure Hingabe an 
ihn sehen kann. (20.12.1984) 
Ich wünsche, dass ihr eine Blüte seid, die zu Weihnachten für 
Jesus blühen wird; eine Blüte, die nicht aufhört zu blühen, wenn 
die Weihnachtszeit vorbei ist. Ich wünsche, dass eure Herzen 
Hirten Jesu werden. (21.12.1984 an Jelena Vasilj zur Erklärung 
der Botschaft vom 20.12.1984) 
 
 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 

Jesus, der mit Dir und Josef betete und zum Tempel 
pilgerte 

 
Wir beten, dass unsere Familien Schulen des Glaubens und des 
Gebetes werden 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Alle Familien sollen sich täglich dem Heiligsten Herzen Jesu 
weihen. Ich freue mich, wenn die ganze Familie jeden Morgen 
zusammenkommt, um eine halbe Stunde zu beten. (20.10.1983) 
Ich bitte die Familien der Pfarre, den Rosenkranz in der Familie zu 
beten. (27.09.1984)  
… widmet euch jetzt dem Gebet. Das Gebet soll an erster Stelle in 
euren Familien sein. (01.11.1984) 
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In jeder Familie muss miteinander gebetet und die Bibel gelesen 
werden. (14.02.1985) 
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) 
 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 
 
Wir beten, dass unsere Familien in der Kirche den Herrn 
wiederfinden und dass Konflikte zwischen Eltern und Kindern und 
der Eltern untereinander mit Liebe und Geduld und 
Versöhnungsbereitschaft gelöst werden 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, lebt in dieser Woche die 
Worte: ‚Ich liebe Gott!‘ Liebe Kinder, mit Liebe werdet ihr alles 
erreichen, auch das, was ihr für unmöglich haltet. (28.02.1985) 
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, ich bitte euch, dass ihr beginnt, euer Leben in den 
Familien zu ändern. Die Familie soll eine harmonische Blüte sein, 
welche ich Jesus geben möchte. Liebe Kinder, jede Familie soll 
aktiv im Gebet sein, und ich will, dass man eines Tages in den 
Familien auch die Früchte sieht. Nur so kann ich euch in der 
Erfüllung der göttlichen Pläne wie Blütenblätter Jesus übergeben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (01.05.1986) 
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 
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ganzen Welt zu herrschen beginnt. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.1990) 
 
 
4. Jesus, der in Seiner Familie zunahm an Weisheit vor Gott 

und den Menschen 
 
Wir beten, dass in den Familien entschiedene und überzeugte 
Christen heranwachsen; wir beten um die Heilung der 
zerbrochenen Ehen und für die Kinder getrennt lebender, 
geschiedener Eltern 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch zum Beten auf. Liebe Kinder, ihr 
vergess, dass ihr alle wichtig seid. In besonderer Weise sind die 
Älteren in der Familie wichtig. Spornt sie zum Gebet an. Alle 
Jugendlichen sollen Vorbild für andere sein und durch ihr Leben 
Zeugnis für Jesus geben. Liebe Kinder, ich bitte euch, fangt an, 
euch durch das Gebet zu ändern. Dann werdet ihr auch wissen, 
was ihr tun sollt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(24.04.1986) 
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) 
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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Wer den Willen meines Vaters im 

Himmel tut, der ist mir Mutter, Bruder und Schwester“ 
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Wir beten, dass unsere Familien in Pfarrgemeinden und in der 
gesamten Kirche im Heiligen Geist zur Familie Jesu Christi 
heranwachsen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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) 
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, 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) 
... 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) 
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Weihnachten / 1. Januar: Hochfest der Gottesmutter Maria 
(s. auch Advent / Weihnachten, 5. August / 8. September) 

 
Rosenkranz vom Leben der Gottesmutter Maria / Mit Maria, 
der Königin des Friedens, auf dem Heilsweg Jesu 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:)  
Lk. 1,30-33. - Lk 2,16-21. – Gal. 4,4-7 
 
 
1. Jesus, durch dessen Gnade du ohne Erbsünde empfangen 

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

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

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

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 bei der jährlichen 
Erscheinung) 
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). 
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) 
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2. Jesus, den du, o Jungfrau, zur Welt gebracht hast 

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

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

bist 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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) 
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) 
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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) 
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. (25.03.2003) 
Liebe Kinder, mit großer Freude bringe ich euch den König des 
Friedens, damit Er euch mit Seinem Segen segnet. Verneigt euch 
vor Ihm und gebt Zeit dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet. 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch (irdische) Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Deshalb 
bin ich mit euch, um euch zu all dem zu führen, wonach sich euer 
Herz sehnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2007) 
Liebe Kinder, heute 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) 
 
 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 

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

Jesus, von dem du uns sagst: „Alles, was er euch sagt, das 
tut!“ 

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

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, durch 
das Gebet mit Jesus zu sein, um durch die persönliche Erfahrung 
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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, 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).  
... gebt ... Jesus den ersten Platz in eurem Leben, und Er wird 
euch auf dem Weg des Heiles führen (25.12.1999).  
Liebe Kinder, sucht den Frieden und das Glück nicht vergeblich an 
falschen Plätzen und in falschen Dingen. Erlaubt nicht, dass eure 
Herzen hart werden, indem sie die Eitelkeit lieben. Ruft den 
Namen meines Sohnes an. Nehmt Ihn in eurem Herzen auf. Nur 
im Namen meines Sohnes werdet ihr das wahre Glück und den 
wahren Frieden in eurem Herzen erleben. Nur so werdet ihr die 
Liebe Gottes erkennen und weiter verbreiten. Ich rufe euch auf, 
meine Apostel zu sein (18.03.2000 an Mirjana bei der jährlichen 
Erscheinung) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Ihr sorgt 
euch zu sehr um materielle und wenig um geistliche Dinge. Öffnet 
eure Herzen und arbeitet erneut mehr an eurer persönlichen 
Umkehr. Entscheidet euch jeden Tag, Gott und dem Gebet Zeit zu 
widmen, bis das Gebet für euch zu einer freudigen Begegnung mit 
Gott wird. Nur so wird euer Leben Sinn haben und ihr werdet mit 
Freude über das ewige Leben nachdenken. (25.04.2000). 
 
 
4. Jesus, dessen Kreuz- und Heilsweg du mitgegangen bist 

Jesus, dessen Leiden du mitgelitten hast 
Jesus, unter dessen Kreuz du in Liebe mitopfernd 

ausgeharrt hast 
Jesus, der dich uns am Kreuz zur Mutter gegeben hat 
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Jesus, dessen Auferstehung du voll Freude erlebt hast 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
... 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) 
... 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 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 
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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 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) 
Er möge euch Sein Angesicht offenbaren, und Er möge euch 
Seinen Frieden geben. (25.07.2008) 
 
 
5. Jesus, um dessen Heiligen Geist du mit den Aposteln 

gebetet hast 
Jesus, dessen Heiligen Geist du mit den Aposteln 

empfangen hast 
Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 

hat 
Jesus, der uns dein Unbeflecktes Herz zur Zuflucht 

gegeben hat 
Jesus, der dich, o Jungfrau, als Königin des Friedens 

gekrönt und gesandt hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich bin gekommen, um der Welt zu sagen: Gott ist die Wahrheit! Er 
existiert! In Ihm ist das wahre Glück und die Fülle des Lebens. Ich 
bin als Königin des Friedens gekommen, um der Welt zu sagen, 
dass der Friede notwendig ist für das Heil der Welt. In Gott ist die 
wahre Freude, aus der der wahre Friede hervorgeht. (16.06.1983 
an Jelena) 
Liebe Kinder, 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) 
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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). 
Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch, 
damit sich euer Herz Gott und der Liebe Gottes öffnet 
(25.03.2000).  
Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch in dieser Zeit 
der Gnade zur geistlichen Erneuerung ein. Betet, meine lieben 
Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch wohne, damit ihr in 
Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit vom Glauben 
entfernt sind. Meine lieben Kinder, betet besonders um die Gaben 
des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder Situation 
eurem Nächsten im Geiste der Liebe näher seid und in Weisheit 
und Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. 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, 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).  
Ich möchte euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der 
Kraft des Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu 
arbeiten (25.08.2000). 
Liebe Kinder, in dieser 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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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). 
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Weihnachten / 6. Januar: Erscheinung des Herrn 
 
Rosenkranz von der Erscheinung des Herrn / „Wir sind 
gekommen, Ihn anzubeten“ 
 
Mt. 2,1-12 
 
Zur Einführung: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. (25.03.2003) 
Liebe Kinder, mit großer Freude bringe ich euch den König des 
Friedens, damit Er euch mit Seinem Segen segnet. Verneigt euch 
vor Ihm und gebt Zeit dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet. 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch (irdische) Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Deshalb 
bin ich mit euch, um euch zu all dem zu führen, wonach sich euer 
Herz sehnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2007) 
 
 
1. Jesus, dessen Stern die drei Weisen aufleuchten sahen 

Jesus, als dessen Zeichen sie den Stern erkannten 
Jesus, dessen Stern sie als Zeichen Seiner Königsherr-

schaft deuteten 
Jesus, den sie als Ziel ihrer Wissenschaft erkannten 

 
Herr, gib uns Deinen Heiligen Geist, dass wir die Zeichen der Zeit 
auf Dich, unseren Gott, hin deuten können. Gib uns die Gnade, Dir 
zu begegnen. Lass unsere Herzen nicht im Dunkel der Zeit 
irregehen. Lass Deinen Stern, wie immer er für den einzelnen 
aussehen mag, aufleuchten, damit wir voll Sehnsucht Dich, Jesus, 
den König aller Völker, zu suchen beginnen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Lest die Heilige Schrift, lebt sie und betet, damit ihr die Zeichen 
dieser Zeit begreifen könnt. Dies ist eine besondere Zeit. Deshalb 
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bin ich mit euch, damit ich euch meinem Herzen und dem Herzen 
meines Sohnes Jesus näherbringe. Liebe Kinder, ich wünsche, 
dass ihr Kinder des Lichtes und nicht der Finsternis seid. Deshalb 
lebt, was ich euch sage. (25.08.1993) 
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 bei der jährlichen Erscheinung) 
 
 
2. Jesus, den zu suchen die drei Weisen voll Sehnsucht 

aufbrachen 
Jesus, den zu finden der Stern ihnen den Weg wies 
Jesus, das Licht in der Finsternis, dessen Stern sie gefolgt 

sind 
Jesus, den sie voll Freude als ihr Ziel gefunden haben 

 
Herr, lass junge Menschen von Deinem Geist geführt aufbrechen, 
Dich zu suchen und lass sie Dich im Haus Deiner Kirche, wo Du 
immer gegenwärtig bist, finden. Lass uns Christen zu Sternen 
werden, die den Weg zu Dir weisen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich verlange von euch nicht viel, nur dass ihr euch aufmacht zu 
Jesus. ... Mir ist wichtig, dass ihr erkennt, wie wesentlich eure 
Erlösung ist und wie notwendig Jesus für euer Leben ist 
(04.08.1987 an die Gebetsgruppe von Medjugorje). 
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 
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Finsternis ist, sodass jedes Herz das Licht und den Weg des Heils 
annimmt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.1995) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr über eure Zukunft 
nachdenkt. Ihr schafft allein durch eure Kräfte eine Welt ohne Gott, 
und darum seid ihr unzufrieden und ohne Freude im Herzen... 
Wenn ihr Einheit mit Gott findet, werdet ihr Hunger nach dem Wort 
Gottes verspüren und euer Herz, meine lieben Kinder, wird vor 
Freude überfließen und ihr werdet, wo immer ihr seid, die Liebe 
Gottes bezeugen (25.01.1997). 
Liebe Kinder, in dieser Zeit rufe ich euch alle auf, in meinen 
Anliegen zu beten. Betet besonders für jene, meine lieben Kinder, 
die die Liebe Gottes noch nicht kennen gelernt haben und die Gott 
den Retter nicht suchen. Seid ihr, meine lieben Kinder, meine 
ausgestreckten Hände und bringt sie durch euer Beispiel meinem 
Herzen und dem Herzen meines Sohnes näher. Gott wird euch mit 
Gnaden und allem Segen belohnen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.11.2004) 
Liebe Kinder, in dieser Gnadenzeit rufe ich euch alle auf, das 
Gebet in euren Familien zu erneuern. Bereitet euch mit Freude auf 
das Kommen Jesu vor. 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 haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.11.2009) 
 
 
3. Jesus, dem die drei Weisen als neugeborenem König 

gehuldigt haben 
Jesus, vor dem die Mächtigen des Geistes ihre Kniee 

beugten 
Jesus, das Königskind, das sie voll Ehrfurcht angebetet 

haben 
 
Herr, schenke Deiner Kirche neu den Geist des Gebetes und der 
Anbetung. Lass uns aufbrechen aus allem selbstherrlichen 
Aktivismus und allem Bestreben, es ohne Dich selbst machen zu 
wollen. Lass uns aus allem geistigen Hochmut aussteigen und 
niederknieen zur Anbetung. Du willst Dich in Liebe an uns 
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verschenken und uns Deinen Frieden geben. So können wir Dich 
dann auch an unsere Brüder und Schwestern weiterschenken. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Betet ohne Unterlass das Allerheiligste Sakrament des Altares 
an! Ich bin immer anwesend, wenn die Gläubigen das 
Allerheiligste anbeten. Dabei werden besondere Gnaden erteilt 
(15.03.1984). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, euch in das Allerheiligste 
Sakrament des Altares zu verlieben. Betet Ihn, meine lieben 
Kinder, in euren Pfarren an und so werdet ihr mit der ganzen Welt 
verbunden sein. Jesus wird euch zum Freund werden, und ihr 
werdet nicht über Ihn sprechen, wie über jemanden, den ihr kaum 
kennt. Die Einheit mit Ihm wird euch zur Freude, und ihr werdet 
Zeugen der Liebe Jesu, die Er für jedes Geschöpf hat. Meine 
lieben Kinder, wenn ihr Jesus anbetet, seid ihr auch mir nahe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid (25.09.1995).  
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. (25.12.2002) 
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. 
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) 
Liebe Kinder, ihr seid ständig in Eile, arbeitet, sammelt, aber ohne 
Segen. Ihr betet nicht! Heute rufe ich euch auf, vor der Krippe 
innezuhalten und über Jesus zu meditieren, den ich euch auch 
heute gebe, damit Er euch 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) 
 
 
4. Jesus, dem die Weisen Gold, Weihrauch und Myrrhe 

schenkten 
Jesus, dem sie sich selbst anbetend hinschenkten 
Jesus, dem sie als ihrem König ihr ganzes Sein hingaben 
Jesus, in dessen Dienst sie sich gestellt haben 

 
Herr, rühre uns Christen mit Deiner Liebe und Barmherzigkeit an, 
mit Deiner Freude und Deinem Frieden, dass wir die Kraft haben, 
uns Dir hinzuschenken in Anbetung, Verkündigung, Dienst der 
Versöhnung, in Gottes- und Nächstenliebe. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Gott wird euch mit reichen Gaben beschenken, wenn ihr euch Ihm 
hingebt! (19.12.1985) 
Liebe Kinder, heute am Geburtstag meines Sohnes, wenn mein 
Herz von unermesslicher Freude und Liebe erfüllt ist, lade ich euch 
zu vollkommener Offenheit und zu vollkommener Hingabe an Gott 
ein. 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. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
(25.12.1999 an Jakov Colo bei der jährlichen Erscheinung) 
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 
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und Segen in Liebe mit den Anderen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.12.2009) 
 
 
5. Jesus, in dessen Gegenwart die Weisen zu neuen 

Menschen wurden 
Jesus, in dessen Gegenwart sie sich von der Macht der 

Mächtigen abwandten 
Jesus, von dem sie als neue Menschen und Boten Gottes 

weggingen 
Jesus, den sie als leuchtenden Stern mit in ihren Alltag 

nahmen 
 
Wandle uns, Herr, durch die Begegnung mit Dir im Gebet, im Wort 
und Sakrament von Kindern dieser Welt zu Gotteskindern in dieser 
Welt. Lass uns die ewigen Güter schätzen, lass auch uns nach 
Hause gehen von jeder Eucharistiefeier als neue Menschen, die 
sich nach ewigem Leben mit Dir sehnen, nach Deiner 
Königsherrschaft, Deinem Reich der Liebe, des Friedens und der 
Freude. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, freut euch mit mir! Mein Herz ist froh wegen Jesus, 
den ich euch heute schenken möchte. Ich wünsche, liebe Kinder, 
dass jeder von euch sein Herz Jesus öffnet, und ich schenke Ihn 
euch mit Liebe! Ich wünsche, liebe Kinder, dass Er euch ändert, 
lehrt und behütet. (25.12.1987) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr euch Gott, dem 
Schöpfer öffnet, so dass Er euch ändert. Meine lieben Kinder, ihr 
seid mir lieb, ich liebe euch alle und ich rufe euch auf, mir näher zu 
sein und dass eure Liebe zu meinem Unbefleckten Herzen 
eifriger sei. Ich möchte euch erneuern und euch mit meinem 
Herzen zum Herzen Jesu führen, das noch heute für euch leidet 
und euch zur Bekehrung und Erneuerung aufruft. Durch euch 
möchte ich die Welt erneuern. Begreift, meine lieben Kinder, dass 
ihr heute das Salz der Erde und das Licht der Welt seid. Meine 
lieben Kinder, ich lade euch ein, ich liebe euch und bitte euch auf 
besondere Weise: Bekehrt euch! Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.10.1996) 
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Liebe Kinder, heute bin ich auf besondere Weise bei euch, und 
indem ich den kleinen Jesus in den Armen halte, lade ich euch ein, 
meine lieben Kinder, euch Seinem Ruf zu öffnen. Er lädt euch zur 
Freude ein. Meine lieben Kinder, lebt mit Freude die Botschaft des 
Evangeliums, die ich 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 eurer Leben in der Trauer sei, sondern dass 
es entsprechend dem Evangelium in der Freude für die Ewigkeit 
verwirklicht wird. Nur so wird euer Leben einen Sinn haben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.1996) 
Liebe Kinder, 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 sein. Deshalb gebt dem kleinen neugeborenen 
Jesus den ersten Platz in eurem Leben, und Er wird euch auf dem 
Weg des Heils führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.1999) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Lichtreicher Rosenkranz / Offenbarung des Reiches Gottes 
 
 
Zur Einführung: 
Wir betrachten die Offenbarung des Reiches Gottes, das in der 
Person Jesu Christi schon eingetroffen ist. Wir hören zu den 
Geheimnissen Texte von Papst Johannes Paul II. aus seinem 
Apostolischen Schreiben „Rosarium Virginis Mariae“ vom Oktober 
2002, mit dem er der Kirche auch den Lichtreichen Rosenkranz 
geschenkt und erläutert hat: 
 
„Wenn wir von der Kindheit und dem Leben in Nazareth zum 
öffentlichen Wirken Jesu übergehen, führt uns die Betrachtung zu 
jenen Geheimnissen, die in besonderer Weise „Geheimnisse des 
Lichtes“ genannt werden können. Tatsächlich ist das ganze 
Geheimnis Christi Licht. Er ist das „Licht der Welt“. Diese 
Dimension kommt in den Jahren Seines öffentlichen Auftretens 
zum Ausdruck, als Er das Evangelium vom Reich verkündet. 
Jedes dieser Geheimnisse ist Offenbarung des Reiches, das in der 
Person Jesu Christi schon eingetroffen ist.“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 Colo) 
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 

Jesus, auf den Johannes hinwies: „Seht das Lamm Gottes, 
das die Sünde der Welt hinwegnimmt“ 
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Jesus, der sich bei der Bußtaufe im Jordan für uns zur 
Sünde machte 

Jesus, auf den bei der Taufe Johannes den Heiligen Geist 
herabkommen sah 

Jesus, den der Vater bezeugte: „Dies ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe“ 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 3, 1-3.11-17. – Mk. 1,1-11. – Lk. 
3,1-7.15-22. – Joh. 1,19-34; 3,22-36 
 
„Die Taufe im Jordan ist ganz besonders ein Geheimnis des 
Lichtes. Während Jesus Christus, der Unschuldige, der sich für 
uns „zur Sünde“ macht, in die Wasser des Flusses hinabsteigt, 
öffnet sich der Himmel und der Vater proklamiert Ihn als Seinen 
geliebten Sohn. Der Geist lässt sich auf Ihm nieder und überträgt 
Ihm die erwartete Mission.“ 
 
 
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat 

Jesus, von dem du gesagt hast: „Alles, was Er euch sagt, 
das tut“ 

Jesus, der auf deine Fürsprache hin zu Kana Wasser in 
Wein gewandelt hat 

Jesus, der bei der Hochzeit zu Kana Seine Herrlichkeit 
offenbart hat 

Jesus, der durch Sein erstes Wunder in Kana das Herz der 
Jünger für den Glauben öffnete 

 
Joh. 2,1-12 
 
„Der Beginn der Zeichen Christi in Kana ist Geheimnis des Lichtes, 
wo Er das Wasser in Wein verwandelt und auf die Fürsprache 
Marias hin, der ersten aller Glaubenden, das Herz der Jünger für 
den Glauben öffnet. Die Maria in Kana zugefallene Aufgabe 
begleitet in gewisser Weise den ganzen Weg Jesu. Die 
Offenbarung, die bei der Taufe im Jordan direkt vom Vater 
ausgeht und in den Worten des Täufers widerhallt, liegt zu Kana 
auf ihren Lippen und wird zu der großen mütterlichen Ermahnung, 
die Maria an die Kirche aller Zeiten richtet: „Was Er euch sagt, das 
tut!“ 
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3. Jesus, der uns mit dem Ruf zur Umkehr das Reich Gottes 

verkündet hat 
Jesus, der die Frohe Botschaft vom Kommen des Reiches 

Gottes verkündet hat 
Jesus, der Kranke geheilt und den Sündern die Schuld 

vergeben hat 
Jesus, der uns das Erbarmen Gottes verkündet hat 
Jesus, der uns im Sakrament der Versöhnung den Dienst 

des Erbarmens schenkt 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 4,12-17.23-25. – Mk. 1,14-15. – 
Lk. 4,14-20.31-32.42-44 
 
„Das dritte Geheimnis des Lichtes ist die Predigt, mit der Jesus 
das Kommen des Reiches Gottes ankündigt und zur Bekehrung 
aufruft, indem Er denen die Sünden nachlässt, die sich Ihm mit 
demütigem Vertrauen nähern. Dies ist der Beginn des Dienstes 
des Erbarmens, den Er bis zum Ende der Welt auszuüben 
fortfährt, besonders durch das Sakrament der Versöhnung, das Er 
Seiner Kirche anvertraut hat.“ 
 
 
4 . Jesus, der beim Gebet auf dem Berg verklärt worden ist 

Jesus, auf dessen Antlitz bei der Verklärung göttliche 
Glorie erstrahlte 

Jesus, bei dem im strahlenden Licht Moses und Elias 
waren 

Jesus, dem Petrus drei Hütten bauen wollte: „Eine für dich, 
eine für Moses und eine für Elias“ 

Jesus, den der Vater offenbarte: „Dies ist mein geliebter 
Sohn, auf Ihn sollt ihr hören!“ 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 17,1-9 und 2 Petr. 1,16-19. – Mk. 
9,2-8 und 2 Petr. 1,16-19. - Lk. 9,28-36 und 2 Petr. 1,16-19 
 
„Geheimnis des Lichtes schlechthin ist die Verklärung, die sich 
nach der Überlieferung auf dem Berg Tabor ereignet hat. Auf dem 
Antlitz Christi erstrahlt göttliche Glorie, während Gott Vater Ihn vor 
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den verzückten Aposteln beglaubigt, damit sie auf Ihn hören und 
sich darauf einstellen, mit Ihm auch die schmerzvollen 
Augenblicke Seiner Passion zu leben, um mit Ihm zur Freude der 
Auferstehung und zu einem im Heiligen Geist verklärten Leben zu 
gelangen.“ 
 
 
5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 

Jesus, der das Brot segnete: „Nehmt und esst, das ist mein 
Leib, hingegeben für euch.“ 

Jesus, der den Wein im Kelch segnete: „Trinkt alle daraus: 
das ist mein Blut, vergossen zur Vergebung der 
Sünden.“ 

Jesus, der nach dem Mahl sagte: „Tut dies zu meinem 
Gedächtnis“ 

Jesus, der sich uns mit Seinem Leib und Blut unter den 
Gestalten von Brot und Wein zur Speise gibt 

Jesus, der uns in der Eucharistie Seine Liebe bis zur 
Vollendung erweist 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Lk. 22,14-20. –Mt. 26,26-29. – Mk. 
14,17-25. – 1 Kor. 11,23-29 
 
„Das Geheimnis des Lichtes ist schließlich die Einsetzung der 
Eucharistie, in der Christus sich mit Seinem Leib und Seinem Blut 
unter den Gestalten von Brot und Wein zur Speise gibt und so der 
Menschheit Seine Liebe „bis zur Vollendung“ erweist, zum Heil 
derer, deretwegen Er sich im Opfer darbringt.“ 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Biblischer Lichtreicher Rosenkranz  
 
Wir schauen auf Jesus, der von Johannes getauft worden ist 
1. Jesus, dessen Vorläufer Johannes am Jordan Umkehr und 

Taufe zur Vergebung der Sünden verkündete 
Jesus, dessen Vorläufer Johannes aufrief: „Bringt Früchte 

hervor, die eure Umkehr zeigen“ 
Jesus, von dem Johannes sagte: „Der nach mir kommt, 

wird euch mit euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer 
taufen.“ 

Jesus, von dem Johannes sagte: „Ich bin es nicht wert, 
Ihm die Schuhe aufzuschnüren.“ 

Jesus, der sich zusammen mit dem ganzen Volk von 
Johannes taufen ließ 

Jesus, auf den Johannes hinwies: „Seht das Lamm Gottes, 
das die Sünde der Welt hinwegnimmt!“ 

Jesus, dem Johannes sagte: „Ich müsste von Dir getauft 
werden und Du kommst zu mir?!“ 

Jesus, der Johannes antwortete: „Lass es nur zu, denn nur 
so können wir die Gerechtigkeit Gottes erfüllen!“ 

Jesus, von dem Johannes bezeugte: „Ich sah, dass der 
Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf 
Ihm blieb.“ 

Jesus, zu dem eine Stimme vom Himmel sprach: „Du bist 
mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Gefallen 
gefunden.“ 

 
 
Wir schauen auf Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana in Seiner 
rettenden göttlichen Vollmacht offenbart hat 
2. Jesus, der mit Dir, Seiner Mutter, und Seinen Jüngern bei 

der Hochzeit in Kana war 
Jesus, dem du die Not der Brautleute vortrugst: „Sie haben 

keinen Wein mehr.“ 
Jesus, der dir antwortete: „Meine Stunde ist noch nicht 

gekommen.“ 
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Jesus, von dem Du dennoch zu den Dienern gesagt hast: 
„Was Er euch sagt, das tut!“ 

Jesus, der die Diener anwies: „Füllt die Krüge mit Wasser“ 
Jesus, auf dessen Geheiß die Diener die sechs steinernen 

Wasserkrüge bis zum Rand füllten 
Jesus, der den Dienern sagte: „Schöpft jetzt und bringt es 

dem Speisemeister“ und dieser lobte den guten Wein! 
Jesus, der so Sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa tat 
Jesus, der Seine Herrlichkeit offenbarte und Seine Jünger 

glaubten an Ihn 
Jesus, der danach mit Dir, Seinen Brüdern und Jüngern 

nach Kafarnaum hinabzog 
 
 
Wir schauen auf Jesus, der uns mit dem Ruf zur Umkehr das 
Reich Gottes verkündet hat 
3. Jesus, der verkündete: „Das Reich Gottes ist nahe, kehrt 

um und glaubt an das Evangelium!“ 
Jesus, der Kranke heilte und Sünden vergab 
Jesus, der lehrte: „Sucht zuerst das Reich Gottes und 

Seine Gerechtigkeit, alles andere wir euch 
dazugegeben“ 

Jesus, der als Hauptgebot lehrte: „Liebe Gott von ganzem 
Herzen und Deinen Nächsten wie dich selbst“ 

Jesus, der aufrief: „Versöhne dich mit Deinem Bruder“ 
Jesus, der lehrte: „Bittet und ihr werdet empfangen, klopft 

an und es wird euch aufgetan, betet ohne Unterlass!“ 
Jesus, der aufrief: „Seid barmherzig, wie euer Vater im 

Himmel barmherzig ist!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, hat ewiges 

Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich!“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wenn ich am Kreuz erhöht bin, 

werde ich alle zu mir ziehen!“ 
Jesus, der sich offenbarte: „Ich bin der Weg, die Wahrheit 

und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das 
Leben!“ 

 
 
Wir schauen auf Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist 
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4. Jesus, der Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Berg 
nahm, um zu beten 

Jesus, dessen Gesicht sich beim Beten veränderte 
Jesus, dessen Gesicht leuchtete wie die Sonne 
Jesus, dessen Kleider blendend weiß wurden wie das Licht 
Jesus, auf dessen Antlitz Petrus, Jakobus und Johannes 

göttlichen Glanz sahen 
Jesus, bei dem plötzlich in strahlendem Licht Mose und 

Elias waren 
Jesus, der mit Mose und Elias über Sein Ende in Jerusalem 

sprach 
Jesus, dem Petrus sagte: „Meister, es ist gut, dass wir hier 

sind!“ 
Jesus, dem Petrus drei Hütten bauen wollte: „Eine für Dich, 

eine für Mose und eine für Elia“ 
Jesus, von dem eine Stimme aus der Wolke bezeugte: „Das 

ist mein auserwählter Sohn, auf Ihn sollt ihr hören!“ 
 
 
Wir schauen auf Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 
5. Jesus, der gesagt hat: „Mein Vater gibt euch das wahre 

Brot vom Himmel“ 
Jesus, der gesagt hat: „Das Brot, das Gott gibt, gibt der 

Welt das Leben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das lebendige Brot, das 

vom Himmel herabgekommen ist.“ 
Jesus, der gesagt hat: „Mein Fleisch ist wirklich eine 

Speise, mein Blut ist wirklich ein Trank“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer mein Fleisch isst und mein 

Blut trinkt, hat das ewige Leben“ 
Jesus, der beim letzten Abendmahl das Brot segnete: 

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

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

Jesus, der nach dem Mahl sagte: „Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!“ 

Jesus, der in der Eucharistie wahrmacht: „Ich bin bei euch 
alle Tage bis ans Ende der Welt“ 
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Jesus, dessen Tod wir verkünden, dessen Auferstehung 
wir preisen, bis Er kommt in Herrlichkeit 
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Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus Christus / Frohe 
Botschaft 
 
Rosenkranz vom ersten öffentlichen Auftreten des Herrn / 
Jesus Christus ist der Herr / Neuevangelisation 
 
 
1. Jesus, von dem Johannes der Täufer bekannte: „Seht, das 

Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt“  
Jesus, von dem Johannes der Täufer sagte: „Ich bezeuge: 

‚Er ist der Sohn Gottes!‘ “ 
 
Joh. 1, (19-)24-34 
 
Wir beten für die Umkehr und Glaubenserneuerung der Christen, 
insbesondere für Getaufte, die nicht mehr glauben und ihren 
Glauben nicht mehr leben 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 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, 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 
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neuem Leben und zur Sehnsucht nach der Ewigkeit erweckt wird. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.02.2010) 
 
 
2. Jesus, den der Vater bei der Taufe im Jordan offenbarte: 

„Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen 
gefunden habe“ 

 
Mt. 3,13-17 
 
Wir beten für die Menschen in nichtchristlichen Religionen, dass 
auch sie Jesus als den Sohn Gottes und Erlöser erkennen; wir 
beten für die Juden, dass sie in Jesus den verheißenen Messias 
erkennen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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). 
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). 
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) 
 
 
3. Jesus, von dem Du in Kana gesagt hast: „Was Er euch sagt, 

das tut!“ 
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Joh. 2,1-5 
 
Wir beten für die christlichen Familien, die Eheleute, die Kinder 
und Jugendlichen, dass sie Jesus als den Weg, die Wahrheit und 
das Leben zur Mitte ihres Lebens machen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Deshalb, liebe Kinder, rufe ich euch auf, aus Liebe immer all das 
zu leben, was Gott von euch wünscht. (17.07.1986) 
... gebt ... Jesus den ersten Platz in eurem Leben, und Er wird 
euch auf dem Weg des Heiles führen (25.12.1999).  
Liebe Kinder, als Mutter bitte ich euch, öffnet euer Herz, haltet es 
mir hin und habt vor nichts Angst. Ich werde mit euch sein und 
euch lehren, wie ihr Jesus auf den ersten Platz stellt. Ich werde 
euch lehren, Ihn zu lieben und Ihm ganz zu gehören. Begreift, 
liebe Kinder, dass es ohne meinen Sohn kein Heil gibt. Begreift 
doch, dass Er euer Anfang und euer Ende ist. Nur mit dieser 
Erkenntnis könnt ihr glücklich sein und das ewige Leben 
verdienen. Als eure Mutter wünsche ich dies für euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid (18.03.2002 an Mirjana). 
 
 
4. Jesus, der durch sein erstes Wunder in Kana Seine 

Herrlichkeit geoffenbart hat 
Jesus, der durch sein erstes Wunder in Kana den Glauben 

Seiner Jünger erweckt hat 
 
Joh. 2,6-12 
 
Wir beten für den Papst, die Bischöfe, Priester und Ordensleute, 
den Priester- und Ordensnachwuchs, dass der Glaube an Jesus 
Christus, den Herrn und Erlöser, stark und lebendig in ihnen ist 
und durch sie das Volk Gottes im Glauben gestärkt wird 
 
(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) 
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Ich bitte euch, liebe Kinder, geht bewusst zum Gebet. Im Gebet 
werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erkennen. (28.11.1985) 
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, 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 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 
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. (25.10.2002). 
 
 
5. Jesus, der die Frohe Botschaft verkündet, Kranke geheilt 

und Sündern vergeben hat 
 
Mk. 1,14-15 und Mt. 4,23-25 und 9,1-8 
 
Wir beten für das ganze Volk Gottes um die Erneuerung des 
Glaubens an Jesus Christus und Sein Evangelium 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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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) 
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, auch heute lade ich euch ein, euch zu freuen 
und freudige Christen zu sein. Seid verantwortlich und euch 
dessen bewusst, dass Gott euch berufen hat, auf besondere 
Weise für diejenigen, die nicht glauben, freudig ausgebreitete 
Hände zu sein, damit sie durch das Beispiel eures Lebens den 
Glauben und die Liebe zu Gott bekommen. Deshalb betet, betet, 
betet, dass sich euer Herz öffnet und für das Wort Gottes feinfühlig 
wird. (25.11.1997) 
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Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus Christus / Frohe 
Botschaft 
 
Rosenkranz Frohe Botschaft / „Selig, die das Wort Gottes 
hören und es befolgen“ 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Bekehrt euch, 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“ 
 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, durch die Botschaften möchte ich ein 
wunderschönes Mosaik in euren Herzen schaffen, so dass ich 
jeden von euch als Originalbild Gott darbringen kann. Deshalb, 
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).  
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 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 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) 
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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 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). 
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 mir öffnet 
und dass ihr euch für die Umkehr entscheidet...; deshalb rufe ich 
euch von neuem auf, dass ihr euch dem Gebet öffnet, damit euch 
der Heilige Geist helfe, dass eure Herzen aus Fleisch und nicht 
aus Stein werden. (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). 
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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). 
 (25.03.1999) 
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) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, damit sie das 

Leben haben in Fülle“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

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

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, Gott möchte euch heilig machen. Deshalb lädt Er 
euch durch mich zur vollkommenen Hingabe ein. Die Heilige 
Messe soll euch das Leben sein. (25.04.1988) 
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) 
Diese Zeit ist eine Zeit der Gnade, und ich wünsche, meine lieben 
Kinder, dass die Gnade Gottes für jeden einzelnen groß sei. 
(25.06.1989 
Ich liebe euch und deshalb rufe ich euch alle zum Weg des Heils 
mit Gott auf. (25.12.1989) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch alle von neuem zum Gebet 
auf, und zwar zum Gebet der Freude, damit niemand von euch in 
diesen traurigen Tagen im Gebet Trauer erfahre, sondern eine 
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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) 
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. 
... 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) 
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). 
… 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) 
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) 
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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3. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und das 
Leben“ 

Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, hat ewiges 
Leben“ 

Jesus, der gesagt hat: „Ich bin der gute Hirt, der Sein 
Leben gibt für Seine Schafe“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich wünsche, dass jeder von euch den Weg der Heiligkeit 
entdecke und auf ihm wachse bis in die Ewigkeit hinein. 
(25.04.1990) 
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, mit großer Freude bringe ich euch den König des 
Friedens, damit er euch mit seinem Segen segnet. Verneigt euch 
vor Ihm und gebt Zeit dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet. 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch (irdische) Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Deshalb 
bin ich mit euch, um euch zu all dem zu führen, wonach sich euer 
Herz sehnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1995) 
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) 
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 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 
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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)  
Beten wir, meine lieben Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes 
nicht erfahren möchten, obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir, 
dass sie sich bekehren, damit die Kirche in Liebe aufersteht. Nur 
mit der Liebe und mit dem Gebet, meine lieben Kinder, könnt ihr 
diese Zeit leben, die euch für die Umkehr gegeben ist. Stellt Gott 
auf den ersten Platz, dann wird der auferstandene Jesus euer 
Freund werden (25.03.1999) 
… meine lieben Kinder, 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) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Seid barmherzig, wie euer Vater im 

Himmel barmherzig ist“ 
Jesus, der gesagt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe“ 
Jesus, der gesagt hat: „Was ihr dem Geringsten meiner 

Brüder getan habt, das habt ihr Mir getan“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Jeden von euch rufe ich auf, dass ihr von heute an das Leben zu 
leben beginnt, dass Gott von euch wünscht und dass ihr gute 
Taten der Liebe und der Barmherzigkeit vollbringt. (25.03.1987) 
... heute rufe ich euch auf, Werke der Liebe und Barmherzigkeit 
mit Liebe und aus Liebe zu mir und zu euren und meinen Brüdern 
und Schwestern zu tun. Liebe Kinder, alles, was ihr für die 
anderen tut, tut es mit großer Freude und Demut Gott gegenüber. 
(25.11.1990) 
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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. 
Meine lieben Kinder, ohne Liebe könnt ihr in der Heiligkeit nicht 
wachsen und könnt auch keine guten Werke tun. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet, betet ohne Unterlass, dass Gott euch Seine 
Liebe offenbart. Ich habe euch alle eingeladen, euch mit mir zu 
vereinen und zu lieben. Auch heute bin ich mit euch und lade euch 
ein, die Liebe in euren Herzen und Familien zu entdecken. Damit 
Gott in euren Herzen leben kann, müsst ihr lieben. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid (25.11.1995).  
Liebe Kinder, ohne Liebe könnt ihr den Frieden nicht leben. Die 
Frucht des Friedens ist die Liebe, und die Frucht der Liebe ist die 
Versöhnung. (25.01.1996) 
Ich rufe euch auf, meine lieben Kinder, dass ihr in dieser Zeit 
erkennt, wer eure geistige oder materielle Hilfe braucht. Mit eurem 
Beispiel, meine lieben Kinder, werdet ihr die ausgebreiteten Hände 
Gottes sein, die die Menschheit sucht. Nur so werdet ihr begreifen, 
dass ihr berufen seid, Zeugnis zu geben und frohe Träger der 
Liebe und des Wortes Gottes zu werden. (25.02.1997) 
Liebe Kinder, 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) 
 
 
5. Jesus, der als Hauptgebot gelehrt hat: „Liebe Gott von 

ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer mich liebt, wird von meinem 

Vater geliebt werden“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wie mich der Vater geliebt hat, so 

habe ich euch geliebt“ 
Jesus, der gesagt hat: „Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, 

die euch hassen“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich bedanke mich für all die Liebe, die ihr mir 
erweist. Ihr wisst, liebe Kinder, dass ich euch grenzenlos liebe. Ich 
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bitte Tag für Tag den Herrn, dass Er euch helfe, die Liebe zu 
erfahren, die ich euch erweise. Deshalb, liebe Kinder, betet, betet, 
betet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (21.08.1986) 
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) 
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. 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). 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
Danke für alle Opfer und Gebete (25.11.1991) 
… meine lieben Kinder, öffnet euch mir ganz, damit ich euch mehr 
zu dieser wunderbaren Liebe Gottes, des Schöpfers, führen kann, 
der sich euch von Tag zu Tag offenbart. (25.08.1992) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein. Meine lieben 
Kinder, ohne Liebe könnt ihr weder mit Gott noch mit den Brüdern 
leben. Deshalb lade ich euch alle ein, eure Herzen der Liebe 
Gottes zu öffnen, die übergroß und offen für jeden von euch ist. 
Gott hat mich aus Liebe zum Menschen unter euch geschickt, 
euch den Weg des Heiles, den Weg der Liebe zu zeigen. Wenn ihr 
nicht zuerst Gott liebt, werdet ihr weder den Nächsten noch den, 
den ihr hasst, lieben können. Deshalb, meine lieben Kinder, betet 
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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 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 lade ich euch ein, hinaus in die Natur zu 
gehen, denn dort werdet ihr Gott, dem Schöpfer, begegnen. Ich 
lade euch heute ein, meine lieben Kinder, Gott für alles, was Er 
euch gibt, zu danken. Im Danken werdet ihr den Allerhöchsten und 
all das Gute, was euch umgibt, entdecken. Meine lieben Kinder, 
Gott ist groß, und groß ist Seine Liebe zu jedem Geschöpf. 
Deshalb, betet, um die Liebe und 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, 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. 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 getan haben. Antwortet mit Gebet, 
denn das Gebet ist Frucht der Liebe zu Gott, dem Schöpfer. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1997) 
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) 
Legt die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz in euren 
Familien, lest sie, betrachtet sie und lernt, wie Gott Sein Volk liebt. 
Seine Liebe zeigt sich auch in der heutigen Zeit, weil Er mich 
sendet, um euch auf den Weg des Heils zu rufen. (25.01.1999) 
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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. (18.03.1999 an 
Mirjana bei der jährlichen Erscheinung) 
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 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) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz: Den Willen Gottes tun / „Was Er euch sagt, das 

tut!“ 
 
 
1. Jesus, den du empfangen hast: „Siehe ich bin die Magd des 

Herrn, mir geschehe nach deinem Wort“ 
 
(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) 
Möge von heute an ein neues Leben in eurem Herzen beginnen. 
Kinder, ich möchte euer „Ja“ sehen, und möge euer Leben ein 
frohes Leben des Willens Gottes in jedem Moment eures Lebens 
sein. (25.03.2011) 
 
 
2. Jesus, von dem du gesagt hast: „Alles, was Er euch sagt, 

das tut!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Öffnet eure Herzen und übergebt euer Leben Jesus, damit Er 
durch eure Herzen wirkt und euch im Glauben festigt. (23.05.1985) 
Liebe Kinder, (ich rufe) euch auf, aus Liebe immer all das zu 
leben, was Gott von euch wünscht. (17.07.1986) 
Ich bin mit euch und möchte euch alle auf dem Weg des Heiles, 
das euch Jesus gibt, führen. ... 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. (25.05.1992). 
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) 
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... Jesus soll in euren Herzen zu herrschen beginnen, nur dann 
werdet ihr glücklich sein, wenn Jesus euer Freund ist... 
(25.11.1993). 
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 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. (18.03.2002 an Mirjana). 
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) 
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) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Sucht zuerst das Reich Gottes und 

Seine Gerechtigkeit – alles andere wird euch 
dazugegeben“ 
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Jesus, der gesagt hat: „Nur, wer den Willen meines Vaters 
im Himmel erfüllt, wird in das Himmelreich kommen“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, jetzt seid ihr so sehr um die materiellen Dinge 
besorgt und dadurch in Gefahr geraten, all das zu verlieren, was 
Gott euch schenken möchte. Ich lade euch ein, liebe Kinder, betet 
um die Gaben des Heiligen Geistes… (17.04.1986) 
Liebe Kinder, ich liebe euch mit besonderer Liebe und ich möchte 
euch alle zu Gott in den Himmel führen. Ich wünsche, dass ihr 
begreift, dass das irdische Leben im Vergleich zum ewigen Leben 
sehr kurz ist. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch heute erneut 
für Gott. Nur so werde ich euch zeigen können, wie sehr ich euch 
liebe und wie sehr ich wünsche, dass ihr alle gerettet werdet und 
mit mir im Himmel seid. (27.11.1986) 
Liebe Kinder, heute 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. (25.04.1990). 
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, 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) 
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) 
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4. Jesus, der gesagt hat: „Meine Speise ist es, den Willen 

dessen zu tun, der mich gesandt hat“ 
Jesus, der gebetet hat: „Vater, nicht mein, sondern Dein 

Wille geschehe“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
... 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) 
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. (11.09.1986) 
Meine lieben Kinder, wenn Gott an der ersten Stelle ist, werdet ihr 
in allem, was ihr tut, den Willen Gottes suchen... (25.04.1996) 
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. (25.08.1996)  
(Ich) 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) 
 
 
5. Jesus, der sich am Kreuz hingab: „Vater, in Deine Hände 

empfehle ich meinen Geist“ 
 
(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. Und ihr, die ihr der Hilfe bedürft, beginnt in Vertrauen zu 
helfen, und der Herr wird euch immer mehr Vertrauen geben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (04.07.1985) 
Liebe Kinder, dies sind Tage, in denen der Vater allen, die ihre 
Herzen öffnen, besondere Gnaden gibt. Ich segne euch und 
wünsche, dass ihr, liebe Kinder, die Gnaden erkennt und alles Gott 
zur Verfügung stellt, damit Er durch euch verherrlicht wird. Mein 
Herz begleitet behutsam jeden eurer Schritte. (25.12.1986) 
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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. So kann Gott euer Leben formen, und ihr 
werdet in der Liebe wachsen. Verherrlicht Gott, meine lieben 
Kinder, entsprechend dem Hohen Lied der Liebe, damit die Liebe 
Gottes in euch von Tag zu Tag bis zur Vollkommenheit wachsen 
kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.1988). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch 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 geistlichen 
Lebens führen. (25.07.1988) 
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) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz vom Gottvertrauen / „Sorgt euch nicht 

ängstlich… Sucht zuerst das Reich Gottes und Seine 
Gerechtigkeit!“ 

 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Ihr könnt nicht beiden dienen – Gott 

und dem Mammon!“ 
 
Mt. 6,(19-)24 
 
(Botschaft:) 
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. 
(02.01.1986) 
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. (27.11.1986) 
Liebe Kinder, … Ihr seid bereit, zu sündigen und euch, ohne 
nachzudenken, den Händen Satans auszuliefern. Ich rufe euch 
auf, dass sich jeder bewusst für Gott und gegen Satan 
entscheidet. (25.05.1987) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Sorgt euch nicht ängstlich um euer 

Leben: was sollen wir essen, was sollen wir anziehen!“ 
 
Mt. 6,25 
 
(Botschaft:) 
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 
leben Kinder, legt die Heilige Schrift auf einen sichtbaren Ort in 
euren Familien, lest und lebt sie. (25.08.1996) 
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Liebe Kinder, ich schaue euch an und sehe in euren Herzen den 
Tod ohne Hoffnung und Unruhe und Hunger. Es gibt kein Gebet 
und kein Vertrauen in Gott. Deshalb erlaubt mir der Allmächtige, 
dass ich euch Hoffnung und Freude bringe. Öffnet euch. Öffnet 
eure Herzen der Barmherzigkeit Gottes und Er wird euch alles 
geben, was ihr braucht, und Er wird eure Herzen mit Frieden 
erfüllen, denn Er ist der Friede und eure Hoffnung. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.2010) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: Lernt von den Vögeln des Himmels – 

euer himmlischer Vater ernährt sie!“ 
 
Mt. 6,26-27 
 
(Botschaft:) 
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) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, Gott in eurem Herzen 
für alle Gnaden zu danken, die er euch – auch durch die Zeichen 
und Farben, die in der Natur sind – gibt. Gott möchte euch näher 
zu sich bringen, und er regt euch an, ihm Ehre und Dank zu 
erweisen. Deshalb rufe ich euch von neuem auf, meine lieben 
Kinder, betet, betet, betet und vergesst nicht, dass ich mit euch 
bin. Ich halte vor Gott für jeden von euch Fürsprache, solange, bis 
eure Freude in ihm vollkommen ist. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid (25.08.2003) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „ Lernt von den Lilien des Feldes – 

euer himmlischer Vater kleidet sie!“ 
 
Mt. 6,28-30 
 
(Botschaft:) 
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Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, Gott, den Schöpfer, in 
der 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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Sucht zuerst das Reich Gottes und 

Seine Gerechtigkeit – alles andere wird euch 
dazugegeben!“ 

 
Mt. 6,31-34 
 
(Botschaft:) 
Gott wird euch mit reichen Gaben beschenken, wenn ihr euch Ihm 
hingebt. (19.12.1985) 
Liebe Kinder, …(lernt zu) begreifen, dass die irdischen Dinge für 
euch nicht wichtig sind, sondern allein der Himmel, nach dem ihr 
euch sehnen sollt. (06.11.1986) 
Liebe Kinder, … Richtet nicht die Aufmerksamkeit den kleinen 
Dingen zu; sehnt euch nach dem Himmel. (25.07.1987) 
Stellt Gott in eurer Arbeit und im alltäglichen Leben auf den ersten 
Platz! (25.12.1987). 
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). 
Stellt Gott auf den ersten Platz, dann wird der Auferstandene 
Jesus euer Freund werden. (25.03.1999) 
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 
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lieben. So wird euer Leben schöner sein und ohne (falsches) 
Interesse... (25.09.1997) 
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 Heiles führen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid (25.12.1999) 
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) 
Ich möchte euch danken und anspornen, mit Liebe und in der Kraft 
des Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu 
arbeiten. (25.08.2000) 
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) 
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) 
… bekehrt euch in dieser gnadenvollen Zeit und setzt Gott an die 
erste Stelle in eurem Leben. (25.08.2007) 
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 werde. (Aus der Vater-Unser-

Meditation der Gottesmutter an Jelena Vasilj. – Medjugorje. Wien 2.1986. S. 32-33) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz: Gott – Quelle des Lebens und des Friedens 
 
(Mit Betrachtungstexten von P. Slavko Barbarić aus: Medjugorje. – 
Wien, H. 2.1986, S. 18) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Was nützt es, wenn einer die ganze 

Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele?“ 
 
Drogen, Aggressionen und der Materialismus haben so viel 
Unzufriedenheit geboren. Wir heutigen Menschen sind der Beweis 
dafür, dass wir selbst dann, wenn wir die ganze Welt besäßen, 
noch keinen Frieden hätten, dass wir immer noch nicht genug 
hätten, um zufrieden zu sein. Ist das nicht der Beweis dafür, dass 
in uns eine Notwendigkeit lebt, die Wirklichkeit zu transzendieren? 
Das ist den Menschen von heute leichter verständlich zu machen 
als den Menschen vor 50 Jahren, denn in materialistischen und 
kommunistischen Lebensanschauungen haben diese Menschen 
geglaubt, wenn sie alles hätten, Essen, Kleidung, Wohnung, 
genug Amüsantes im Leben, dann hätten sie wirklich alles. Aber 
gerade dort, wo die Menschen, menschlich gesprochen, alles 
haben, dort gibt es Aggressionen und Terror, dort werden viele 
Menschen vernichtet. 
 
(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, 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) 
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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). 
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) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

das Leben“ 
 
Was will die Mutter Gottes diesen Menschen anbieten? Wie würde 
sie ein solches Angebot formullieren?  
Sie würde menschlich und mütterlich zu ihnen sprechen: „Mein 
Kind, ich verstehe dich, ich verstehe dein Hin- und Herirren. Ich 
verstehe deine Ziellosigkeit. Ich verstehe, dass du den Willen zum 
Leben verloren hast, weil du von einer Sackgasse in die andere 
geführt worden bist. Ich verstehe, dass du jetzt rebellierst und 
enttäuscht in Ecken und Sackgassen stehst. Aber das ist ein 
Zeichen für dich, dass du mehr willst und mehr brauchst, als du 
bisher bekommen hast. Wenn du jetzt den anderen Weg wählen 
willst, dann gib mir deine Hand, entscheide dich für Gott, und ich 
werde mit dir sein.“ 
 
(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) 
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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). 
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. 
… 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, 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) 
Ich lade euch, liebe Kinder, zum Leben ein und zur Veränderung 
all dessen, was in euch negativ ist, damit sich alles zum Positiven 
und zum Leben wandle. Liebe Kinder, ich bin mit euch und 
wünsche jedem von euch zu helfen, dass er lebe und die Frohe 
Botschaft im Leben bezeuge. Ich bin hier, liebe Kinder, um euch 
zu helfen und um euch in den Himmel zu führen; im Himmel ist 
Freude, durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben. (25.05.1991) 
Liebe Kinder, 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) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Euer Licht soll leuchten vor den 

Menschen, damit sie euren Vater im Himmel preisen“ 
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Einmal hat Marija Pavlović die Mutter Gottes gefragt, ob sie ihr 
etwas Konkretes sagen wolle. Die Antwort war: „Ich gebe dir 
meine Liebe, damit du sie weitergeben kannst.“ 
Das ist sicherlich der Wunschtraum eines jeden jungen Menschen, 
die Liebe zu haben und sie weiterzutragen. Wir haben hier die 
Chancen, beides zu erhalten und beides weitergeben zu können. 
Ich würde sagen, gegen die Ziellosigkeit und die Finsternis direkt 
zu kämpfen, lohnt sich nicht. Man muss sich einem Licht 
zuwenden, ein Licht anzünden, dann ist die Finsternis 
überwunden. 
Wenn ich direkt gegen die Finsternis kämpfe, dann habe ich keine 
Zeit, das Licht zu suchen. Ich spüre ein Bedürfnis nach Licht, und 
ich suche es. Sobald ich es gefunden habe, verschwindet die 
Finsternis. Jede noch so winzige Lampe beleuchtet die Straße 
wenigstens auf einen Meter. Dieser Meter ist dann leichter zu 
gehen, und der Mensch, der dort steht, ist leichter zu erkennen. 
Ich sage das für jene, die meinen, es habe keinen Sinn, sich für 
das Licht zu entscheiden, wenn Tausende gegen dieses Licht 
stehen. Es ist wahr: Was ist ein Lichtlein gegen so viele, die es 
löschen wollen? Aber trotzdem lohnt es sich, auch dieses Lichtlein 
auf die Straße zu stellen. Mit seiner Hilfe kann sich der Mensch 
orientieren, und jeder, der sich neu entscheidet, wird zu einem 
neuen Orientierungspunkt. 
 
(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) 
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 
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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, 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, 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).  
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Meinen Frieden gebe ich euch, nicht 

wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch“ 
 
Der innere Friede ist ein Zustand, der nicht durch die Befriedigung 
der Sinne erreicht werden kann, sondern einzig und allein durch 
das Öffnen des Herzens, durch die Liebe zu Gott und zu den 
Menschen. Das werden vor allem diejenigen verstehen, die den 
Frieden nicht gefunden haben, obwohl sie alles zur Verfügung 
gestellt hatten, was Freude bringen kann: Musik, Autos, viele 
Reisen usw. Der Friede ist möglich, das versichert uns die 
Muttergottes. Damit wiederholt sie nur, was auch Jesus gesagt 
hat, aber wir können den Frieden nicht kaufen, weil er nirgends 
verkauft wird. Jesus versprach uns ja auch einen Frieden, den die 
Welt nicht geben kann. Nicht einmal die Gottesmutter kann uns 
den Frieden direkt bringen, sie kann uns nur dazu aufrufen, dass 
wir uns ihren ganz konkreten Vorschlägen zu seiner Realisierung 
öffnen. 
Demjenigen, der hört und sich langsam öffnet, verspricht sie, dass 
er den Zustand des Friedens mehr und mehr erleben wird. Er wird 
erfahren, dass der Friede nicht nur eine horizontale Dimension hat 
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– das ist ein Betrug der Welt -, sondern, dass er auch eine 
Vertikale besitzt. Viele Menschen haben Gott ausgeschlossen, sie 
wollen den Frieden auf einer rein horizontalen Ebene gewinne. Der 
Mensch, die menschliche Seele kann nicht wirklich im Frieden mit 
anderen sein, wenn sie nicht im Frieden mit Gott ist. Die 
Muttergottes versucht also, den Zustand des Friedens allen 
erfahrbar zu machen, die sich zuerst Gott, der vertikalen 
Dimension der Seele, widmen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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 
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, heute lade ich euch ein, dass ihr euch für Gott 
entscheidet, denn die Entfernung von Gott ist die Frucht des 
Unfriedens in eurem Herzen. Gott ist der Friede selbst; deshalb 
nähert euch ihm durch euer persönliches Gebet und dann lebt den 
Frieden in eurem Herzen. So wird der Friede aus eurem Herzen 
wie ein Fluss in die ganze Welt strömen. Sprecht nicht vom 
Frieden, sondern macht Frieden! Ich segne jeden von euch und 
jede eurer guten Entscheidungen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.02.1991) 
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... ich bete für euch und halte bei Gott Fürsprache um den Frieden, 
zuerst um den Frieden in euren Herzen und dann um den äußeren 
Frieden, damit Gott euer Friede sei... (25.05.1992) 
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... 
(25.12.2002) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihr den Menschen vergebt, 

wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben“ 
 
Der Friede wächst auch mit der Friedens-Bereitschaft, dem Willen 
zur Versöhnung mit allen Menschen. Eine ganz wichtige 
Bedingung für den Frieden ist das Verzeihenkönnen. So viele 
Menschen gelangen nicht zum Frieden, obwohl sie ihn sich so 
wünschen, weil sie nach dem Prinzip leben: Wenn du das für mich 
tust, dann bin ich bereit, jenes für dich zu tun. Das ist Kaufen und 
Verkaufen. Der Frieden, den uns die Muttergottes angeboten hat, 
heißt: Verzeihe, auch wenn jemand in deiner Schuld steht, nur so 
kannst du den Frieden stiften! Wenn wir uns einmal für diesen 
Frieden entschieden haben, dann werden wir erfahren, dass jeder 
Mensch sich nach dem Frieden sehnt, dass wir aber ohne ihn 
bleiben müssen, wenn wir nicht selbst den Mut haben, ihn uns und 
den anderen zu bringen. 
Ich möchte noch einmal betonen, dass der Zustand des Friedens 
nur dann Wirklichkeit wird, wenn der Mensch sich selbst und 
seinen Mitmenschen sowohl in seiner materiellen (horizontalen) 
als auch in seiner geistigen (vertikalen) Dimension ernst nimmt. 
Das betont die Gottesmutter oft. Sie vergisst uns nicht in unserem 
Menschsein, und sie möchte, dass auch wir den anderen nicht 
vergessen. Vor Weihnachten hat sie zum Beispiel gesagt: „Liebt 
euren Nächsten, dann werdet ihr auch Jesus leichter spüren!“ Man 
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könnte auch sagen: „Liebt Jesus, dann werdet ihr euren Nächsten 
leichter spüren!“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
„Und vergib uns unsere Schuld!“ – Vergib uns unsere Schuld. 
Vergib uns, o Herr, unsere Schuld! Vergib sie uns, denn wir sind 
nicht gut, wir sind nicht treu. – „Wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern!“ – Vergib uns, denn auch wir werden jenen vergeben, 
denen wir bisher nicht vergeben konnten. Jesus, vergib uns, wir 
bitten Dich darum! – Ihr betet, der Herr möge euch eure Sünden 
vergeben, wie auch ihr euren Schuldigern vergebt. „Wenn ich euch 
eure Sünden so vergeben würde, wie ihr sie vergebt, Ich würde 
euch nichts vergeben!“, so spricht euer himmlischer Vater zu euch. 
(Aus der Vater-Unser-Meditation, von der Gottesmutter durch die 
Seherin Jelena Vasilj gegeben an die Große Gebetsgruppe 
Jugendlicher in Medjugorje. Quelle: Medjugorje. Wien 2.1986, S. 32-33) 
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) 
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, heute möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren. 
(19.12.1985) 
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, 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 
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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 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) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz: Mit Christus Satan besiegen / „Vater, bewahre 
sie vor dem Bösen“ 
 
Zur Einleitung: 
Wir beten darum, dass wir Satan widersagen und Gott auf den 
ersten Platz in unserem Leben stellen, dass wir uns für Jesus 
entscheiden und uns von der Sünde abwenden, denn Jesus ist der 
Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir beten für den Papst, die 
Bischöfe und Priester, die in der Spendung der Sakramente den 
Dienst der Befreiung, Versöhnung und Heiligung tun. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, in diesen Tagen habt ihr gespürt, wie der Satan 
wirkt. Ich bin immer mit euch, fürchtet euch nicht vor 
Versuchungen, denn wir stehen immer unter Gottes Schutz! Und 
ich habe mich euch geschenkt und fühle mit euch, auch in der 
kleinsten Versuchung. (19.07.1984) 
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) 
(25.02.1988) 
 
 
1. Jesus, der uns beten lehrt: „Vater, führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen“ 
Jesus, der für uns gebetet hat: „Vater, bewahre sie vor dem 

Bösen“  
Jesus, der mahnte: „Wachet und betet, damit ihr nicht in 

Versuchung fallt“ 
 
Joh. 17,9-19– Mk. 14,32-42 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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Auf besondere Weise möchte ich euch … einladen, in 
Versuchungen standhaft zu sein. (29.03.1984) 
Liebe Kinder, in diesen Tagen will der Satan meine Pläne 
verhindern; betet, dass sein Plan nicht in Erfüllung geht. Ich werde 
meinen Sohn Jesus bitten, euch die Gnade zu geben, dass ihr in 
den Versuchungen Satans den Sieg Jesu erkennt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (12.07.1984) 
Liebe Kinder, betet, weil der Satan auch weiterhin meine Pläne 
durchkreuzen will. Betet mit dem Herzen und gebt euch in den 
Gebeten Jesus hin. (11.08.1984) 
… lasst nicht zu, dass euch der Satan entmutigt, er wirkt stark in 
der Welt. Seid wachsam! (14.01.1985 durch Vicka) 
Liebe Kinder, in diesen Tagen kämpft der Teufel heimtückisch 
gegen diese Pfarre, und ihr habt, liebe Kinder, im Gebet 
nachgelassen, und nur wenige gehen zur Messe. Haltet die Tage 
der Versuchungen durch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (17.01.1985) 
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. (24.01.1985) 
Öffnet eure Herzen dem Herrn aller Herzen. Gebt mir all eure 
Gefühle und Probleme. Ich möchte euch trösten in euren 
Versuchungen, möchte euch mit Frieden, Freude und der Liebe 
Gottes erfüllen. (20.06.1985) 
Liebe Kinder, ich liebe eure Pfarre und behüte sie mit meinem 
Mantel vor allen Angriffen des Satans. Betet, dass der Satan von 
der Pfarre weicht und von jedem einzelnen, der in die Pfarre 
kommt. So werdet ihr jeden Ruf Gottes hören und mit eurem 
Leben darauf antworten können. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (11.07.1985) 
Liebe Kinder, ich möchte euch sagen, dass ich diese Pfarre 
auserwählt habe und dass ich sie in meinem Händen beschütze 
wie eine kleine Blume, die nicht sterben möchte. Ich rufe euch auf: 
Überlasst euch mir, damit ich euch dann Gott rein und ohne Sünde 
übergeben kann. Der Satan hat einen Teil des Planes an sich 
gerissen und möchte ihn für sich haben. Betet, er möge darin nicht 
zum Erfolg kommen, denn ich möchte euch für mich haben, um 
euch dann Gott weiterzuschenken. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (01.08.1985) 
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Liebe Kinder, heute möchte ich euch sagen, dass euch Gott 
Versuchungen schicken will, die ihr durch das Gebet überwinden 
könnt. Gott prüft euch in der alltäglichen Arbeit. Jetzt betet, dass 
ihr jeder Versuchung ruhig widersteht. Überwindet alle 
Versuchungen, indem ihr euch Gott noch mehr öffnet und in Liebe 
vor Ihn hintretet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(22.08.1985) 
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 lade euch ein zum Gebet, besonders jetzt, da 
sich der Satan der Früchte eurer Weingärten bedienen möchte. 
Betet, dass der Satan mit seinem Plan keinen Erfolg hat. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.(29.08.1985) 
Liebe Kinder, heute danke ich euch für alle Gebete. Betet auch 
weiterhin immer mehr. So wird der Satan von diesem Ort immer 
weiter weg sein. Liebe Kinder, der Plan des Satans ist gescheitert. 
Betet, dass sich verwirklicht, was Gott in dieser Pfarre geplant hat. 
Ich danke besonders den Jugendlichen für die Opfer, die sie 
gebracht haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(05.09.1985) 
Deshalb liebe Kinder, rufe ich euch zum Gebet 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 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, der 
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) 
Deshalb, liebe Kinder, 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 
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einnehmen. Deshalb, liebe Kinder, betet ohne Unterlass! 
(16.10.1986) 
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) 
Betet, dass euch Satan nicht mit seinem Hochmut und seiner 
trügerischen Stärke an sich zieht. (25.11.1987) 
Ich wünsche nichts für mich, sondern alles für die Rettung eurer 
Seelen. Der Satan ist stark; deshalb, liebe Kinder, bindet euch 
durch beharrliches Gebet an mein mütterliches Herz. (25.10.1988) 
…meine lieben Kinder, betet und lasst nicht zu, dass Satan in 
eurem Leben durch Missverständnisse, durch Einander-nicht-
Verstehen- und Nicht-Annehmen-Wollen wirkt. Betet, damit ihr das 
Geschenk des Lebens in seiner Größe und Schönheit verstehen 
könnt. (25.01.1990) 
… 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) 
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. … Deshalb, meine lieben Kinder, nähert euch Gott, dass 
Er euch beschütze und dass Er euch vor allem Bösen bewahre. 
(25.02.1992) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch alle unter meinen 
Schutzmantel nehmen und euch vor allen satanischen Angriffen 
beschützen. (25.12.1992) 
Liebe Kinder, das sind besondere Zeiten, und deshalb bin ich mit 
euch, um euch zu lieben und zu schützen, um eure Herzen vor 
Satan zu schützen und um euch dem Herzen meines Sohnes 
Jesus immer näher zu bringen. (25.06.1993) 
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 
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meinen Ruf und meinen lebendigen Wunsch, euch zu helfen, 
verstehen. (25.07.1993) 
Liebe Kinder, ihr seid alle meine Kinder. Ich liebe euch. Aber, 
meine lieben Kinder, vergesst nicht, dass ihr ohne Gebet mir nicht 
nahe sein könnt. In dieser Zeit will Satan in euren Herzen und in 
euren Familien Unordnung stiften. Meine lieben Kinder, lasst nicht 
zu, dass er euch und euer Leben lenkt. Ich liebe euch und halte 
bei Gott für euch Fürsprache. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.01.1994) 
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) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Viele falsche Propheten werden 

auftreten“  
Jesus, der gesagt hat: „Hütet euch vor den falschen 

Propheten 
Jesus, der gesagt hat: „Gebt acht, dass ihr nicht irregeführt 

werdet“ 
 
Mt. 7,15-20. – Mt. 24, (1-)9-14.23-24 – Lk. 21,5-8 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… 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. (25.09.1986) 
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. Ich wünsche, dass ihr auf mich hört und 
dass ihr Satan nicht erlaubt, euch irrezuführen. Liebe Kinder, 
Satan ist ziemlich stark. Deshalb bitte 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. (25.02.1988) 
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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. (25.09.1990) 
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) 
Mein mütterliches Herz betet, damit ihr begreift, dass ihr Gottes 
Familie seid. Durch die Geistesfreiheit des vom himmlischen Vater 
euch geschenkten Willens, seid ihr selber berufen, die Wahrheit, 
das Gute oder das Böse zu erkennen. Mögen Gebet und Fasten 
eure Herzen öffnen und euch helfen, durch meinen Sohn den 
himmlischen Vater zu entdecken. Indem ihr den Vater entdeckt, 
wird euer Leben darauf ausgerichtet sein, den Willen Gottes zu tun 
die die Gottesfamilie zu schaffen. (02.01.2011 an Mirjana Soldo) 
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... Euer Leben soll heute durch 
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die Umkehr erneuert werden, die euch ins ewige Leben führen 
wird. (25.03.1996) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Manche Dämonen können nur mit 

Fasten und Beten ausgetrieben werden“ 
Jesus, der Besessene von den Dämonen befreit hat  
Jesus, der seinen Aposteln die Vollmacht gab, Dämonen 

auszutreiben 
Jesus, der gesagt hat: „Ich sah den Satan wie einen Blitz 

vom Himmel fallen“ 
 
Mk. 1,12-14. - Lk. 10, 17-20 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, bringt in eure Häuser mehr 
geweihte Sachen und tragt jeder etwas Geweihtes an euch. 
Segnet alle Gegenstände, so wir euch der Satan weniger 
versuchen, weil ihr einen Schild gegen ihn habt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (18.07.1985) 
Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass der Satan Macht über eure 
Herzen gewinnt, und ihr so zu seinem statt zu meinem Abbild 
werdet. Ich rufe euch zum Beten auf, damit ihr Zeugen meiner 
Anwesenheit sein könnt. Ohne euch kann Gott das nicht 
verwirklichen, was Er will. Gott hat euch allen den freien Willen 
gegeben, und ihr verfügt darüber. (30.01.1986) 
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, jeden von euch rufe ich auf, dass er in der Liebe 
Gottes zu leben beginnt. Liebe Kinder, ihr seid bereit, Sünde zu 
begehen und euch ohne Überlegung in die Hände Satans zu 
übergeben. Ich rufe euch auf, dass sich jeder von euch bewusst 
für Gott und gegen Satan entscheidet. (25.05.1987) 
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 
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und besorgt. Gott wird euch helfen und euch den Weg zeigen. 
(25.05.1988) 
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 euer Leben eintritt durch 
jene Dinge, die euch und eurem geistlichen Leben schaden. 
(25.02.1990) 
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. 
(25.03.1990) 
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) 
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) 
Satan ist stark undmöchte 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 
verwirklich werde, was ich durch die Geheimnisse, die ich in 
Fatima begonnen habe, verwirklichen möchte. Ich rufe euch, liebe 
Kinder, dass ihr jetzt die Wichtigkeit meines Kommens und den 
Ernst der Situation begreift. Ich will alle Seelen retten und sie Gott 
darbringen. Deshalb beten wir, dass sich alles gänzlich 
verwirkliche, was ich begonnen habe. (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 schändliches Gesicht zeigen, durch welches 
er immer mehr Menschen auf den Weg des Todes und der Sünde 
hin verführen will. Deshalb, liebe Kinder, helft, dass mein 
Unbeflecktes Herz in der Welt der Sünde zu herrschen beginnt. 
Ich 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) 
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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 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) 
Nur durch das Gebet können wir das Böse besiegen und alles 
beschützen, was Satan in eurem Leben zerstören möchte. 
(25.02.1994) 
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 rufe euch auf, meine lieben Kinder, mir mit euren 
Gebeten zu helfen, möglichst viele Herzen meinem Unbefleckten 
Herzen näherzubringen. Satan ist stark und will mit allen Kräften 
immer mehr Personen sich selber und der Sünde näherbringen. 
Deshalb lauert er unentwegt und in jedem Augenblick immer mehr 
zu ergreifen. Ich bitte euch, meine lieben Kinder, betet und helft 
mir, euch zu helfen. Ich bin eure Mutter, ich liebe euch und 
deshalb möchte ich euch helfen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.1995) 
Liebe Kinder, 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. 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 
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und keinen Hass im Herzen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.09.2001) 
Fastet und macht Novenen der Entsagung, damit Satan fern von 
euch und die Gnade um euch ist. (25.07.2005) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, dass ihr betet und fastet in 
meinen Anliegen, denn Satan möchte meinen Plan zerstören. Hier 
habe ich mit dieser Pfarre begonnen, und ich habe die ganze Welt 
aufgerufen. Viele sind dem Ruf gefolgt, aber riesengroß ist die 
Zahl jener, die weder hören, noch meinen Ruf annehmen 
möchten. Deshalb seid stark und entschlossen, ihr, die ihr euer 
„Ja!“ ausgesprochen habt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.08.2011) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Nicht jeder der zu mir sagt: ‚Herr, 

Herr!‘ wird in das Himmelreich kommen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Nur wer den Willen meines Vaters 

im Himmel erfüllt, wird in das Himmelreich kommen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer meine Gebote hält, der ist es, 

der mich liebt“ 
Jesus, der nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er 

umkehrt und lebt 
 
Mt. 7,21-23. – Mt. 9,9-13 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, (ich rufe) euch auf, aus Liebe immer all das zu 
leben, was Gott von euch wünscht. (17.07.1986) 
Liebe Kinder, ich bitte euch, von heute an den Weg der Heiligkeit 
anzunehmen. Ich liebe euch, und deshalb wünsche ich, dass ihr 
heilig seid. Ich möchte nicht, dass euch Satan auf diesem Weg 
hindert. Liebe Kinder betet und nehmt alles an, was euch Gott auf 
diesem Weg, der bitter ist, anbietet. Wer aber diesen Weg zu 
gehen beginnt, dem enthüllt Gott die ganze Wonne, und er wird 
gerne jedem Ruf Gottes folgen. Richtet die Aufmerksamkeit nicht 
auf die kleinen Dinge. Strebt nach dem Himmel. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.1987) 
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 
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zerstören, der von Gott kommt. Deshalb, liebe Kinder, betet mit mir 
auf besondere Weise um den Frieden. (25.10.1990) 
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. 
… Und so habt ihr euch wegen eures beklagenswerten Interesses 
von Gott und von mir entfernt. … 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) 
Nur durch das Gebet und das Fasten kann der Krieg aufgehalten 
werden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet und bezeugt durch 
euer Leben, das 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, 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 herum heilig ist. Deshalb, 
meine lieben Kinder, betet, betet, betet, um all das begreifen zu 
können, was euch Gott durch mein kommen gibt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (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 zu helfen und um euch auf einem neuen Weg zu einem 
neuen Leben zu führen. … 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) 
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, 
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wenn ihr euch von der Sünde nicht abwendet. Ich lade euch ein 
Apostel der Liebe und der Güte zu sein. (25.10.1993) 
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 seid ihr und 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 bei der jährlichen Erscheinung) 
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, auf besondere Weise möchte ich euch heute zur 
Umkehr aufrufen. Möge von heute an ein neues Leben in eurem 
Herzen beginnen. Kinder, ich möchte euer „Ja“ sehen, und möge 
euer Leben ein frohes Leben des Willens Gottes in jedem Moment 
eures Lebens sein. (25.03.2011) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Wenn ich über die Erde erhöht bin, 

werde ich alle an mich ziehen“ 
Jesus, der durch Seine Liebe am Kreuz Sünde, Satan und 

Tod besiegt hat 
Jesus, der uns durch Seinen Tod und Seine Auferstehung 

vom Bösen erlöst hat 
Jesus, der uns zur Freude und Freiheit der Kinder Gottes 

befreit hat 
 
Joh. 3,14-21. – Joh. 12,27-36 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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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 
vernichten oder an sich ziehen will. Nur so werdet ihr ganz mir 
gehören, und ich werde euch helfen können. (31.07.1986) 
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 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 ich und mein Sohn von euch allen wünschen. Ich 
segne euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.02.1987) 
…meine lieben Kinder, betet und lasst nicht zu, dass Satan in 
eurem Leben durch Missverständnisse, durch Einander-nicht-
Verstehen- und Nicht-Annehmen-Wollen wirkt. Betet, damit ihr das 
Geschenk des Lebens in seiner Größe und Schönheit verstehen 
könnt. (25.01.1990) 
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, 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 
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Freude und Liebe, die Hände meines Sohnes halten können. 
Kommt mit mir und fürchtet euch nicht. (18.03.2008 an Mirjana 
Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
… meine lieben Kinder, übergebt euer Leben in die Hände Jesu, 
damit Er euch führt und vor jedem Bösen beschützt. (25.12.2008) 
Als Einzelne, meine Kinder, könnt ihr das Böse nicht aufhalten, 
das die Welt beherrschen und zerstören will. Aber nach dem 
Willen Gottes könnt ihr alle gemeinsam an der Seite meines 
Sohnes alles verändern und die Welt heilen. (02.09.2011 an 
Mirjana Soldo) 
 
Schluss: 
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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.07.1988) 
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Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus Christus / Frohe 
Botschaft 
 
Rosenkranz zum Vater-Unser-Gebet des Herrn / „Mit Maria das 
Vater-Unser beten“ 
 
mit den Texten der Vater-Unser-Meditation, von der Gottesmutter 
durch die Seherin Jelena Vasilj gegeben an die Große 
Gebetsgruppe Jugendlicher in Medjugorje 
(Quelle: Medjugorje. Wien 2.1986, S. 32-33) 

 
 
1. Jesus, in dem uns Gott, unser Vater, liebt  
 
VATER! – Wer ist denn dieser Vater? Wessen Vater ist Er denn? 
Wo ist denn dieser Vater? 
UNSER! Das ist unser Vater! Warum fürchtet ihr Ihn denn? Reicht 
Ihm doch eure Hände! 
VATER UNSER – bedeutet: Als euer Vater hat Er euch alles 
gegeben. Ihr wisst doch, dass eure irdischen Väter alles für euch 
tun, und erst recht euer himmlischer Vater! 
DER DU BIST IM HIMMEL! – Vater, der Du bist im Himmel, das 
bedeutet: Dein irdischer Vater liebt dich, aber dein himmlischer 
Vater liebt dich noch viel mehr als dein Vater hier auf Erden. Dein 
irdischer Vater kann zornig werden, dein himmlischer Vater aber 
kann es nicht. Er kann nicht, Er bietet dir nur Liebe!  
 
 
2. Jesus, der den Namen des Vaters verherrlicht hat 
 
GEHEILIGT WERDE DEIN NAME! – Dafür, dass Er dir alles 
gegeben hat und dass Er dein Vater ist, musst du Ihn ehren und 
lieben. Seinen Namen sollst du loben und preisen. Bekenne vor 
den Sündern: Er ist wahrhaftig der Vater. Ja, Er! Ihm will ich 
dienen, und nur Seinen Namen will ich preisen! Dies bedeutet: 
Geheiligt werde Dein Name! 
DEIN REICH KOMME! – Dies ist das Zeichen des Dankes an 
Jesus. Und sag Ihm: Jesus, ohne Dein Königreich können wir 
nichts tun, ohne Dich sind wir schwach. Unsere Reichtümer hier 
auf Erden sind unser Verderben, sie sind vergänglich. Dein Reich 
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aber, Jesus, ist nicht vergänglich. Gib, o Jesus, dass Dein Reich in 
uns verwirklicht werde! 
 
 
3. Jesus, dessen Speise es war, den Willen des Vaters zu tun 
 
DEIN WILLE GESCHEHE! – Gib Herr, dass wir uns vom Irdischen 
loslösen können, und dass nur Dein Reich für uns das einzig 
wahre werde. Lass uns erkennen, Herr, dass das Irdische 
vergänglich ist, und dass wir von Anfang an bereit sind dafür, dass 
Dein Wille geschehe! 
WIE IM HIMMEL SO AUF ERDEN! – Dies bedeutet: Herr, so wie 
Dir die Engel gehorchen, wie sie Dich ehren, so möchten auch wir 
es können. Gib, Herr, dass sich unsere Herzen öffnen, und dass 
unsere Herzen Dich so verherrlichen können wie die Engel. Gib, 
dass sich alles Heilige erfüllt, wie im Himmel so auf Erden! 
 
 
4. Jesus, der das lebendige Brot für das Leben der Welt ist 
 
UNSER TÄGLICHES BROT! – Herr, wir bitten Dich um unser Brot. 
Gib, o Herr, dass wir es erhalten können. Herr, was sollen wir tun? 
Lass uns erkennen, dass wir unser tägliches Brot ohne das Gebet 
nicht erhalten können. 
GIB UNS HEUTE! – Gib uns, Herr, Brot und Nahrung für die 
Seele. Gib es uns jetzt, gib uns heute und gib es uns immer. Gib 
uns  d a s  Brot: es soll die Nahrung für die Seele sein! Dieses 
Brot möge uns nähren, es möge Dich preisen und es sei das Brot 
für die Ewigkeit. 
 
 
5. Jesus, der uns am Kreuz von dem Bösen erlöst hat 
 
UND VERGIB UNS UNSERE SCHULD! – Vergib uns unsere 
Schuld. Vergib uns, o Herr, unsere Schuld! Vergib sie uns, denn 
wir sind nicht gut, wir sind nicht treu. 
WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN! – 
Vergib uns, denn auch wir werden jenen vergeben, denen wir 
bisher nicht vergeben konnten. Jesus, vergib uns, wir bitten Dich 
darum! – Ihr betet, der Herr möge euch eure Sünden vergeben, 
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wie auch ihr euren Schuldigern vergebt. „Wenn ich euch eure 
Sünden so vergeben würde, wie ihr sie vergebt, Ich würde euch 
nichts vergeben!“, so spricht euer himmlischer Vater zu euch. 
UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG! – Herr, befreie uns 
von schweren Versuchungen! Herr, wir sind schwach. Gib, Herr, 
dass uns diese Versuchungen nicht ins Verderben führen! 
SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN! – Herr, erlöse uns 
von dem Bösen! Gib, dass wir in den Versuchungen nur das Gute 
als einen Schritt zum ewigen Leben empfinden. 
AMEN! – So soll es sein, Herr, und Dein Wille soll geschehen! 
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Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus Christus / Frohe 
Botschaft 
 
Rosenkranz zum Vater-Unser-Gebet / „Gott, unser Vater“ 
 
 
1. Jesus, in dem uns Gott, unser Vater, liebt  
 
Gott, unser Schöpfer, Vater unseres Herrn Jesus Christus! Von 
Jesus haben wir den Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir 
rufen: „Abba, lieber, guter Vater im Himmel!“ Du Vater der 
Menschen in allen Völkern und Nationen aller Zeiten, gestern, 
heute und morgen. Du Vater der Jungen und Alten, der Armen und 
Reichen, der Gesunden und Kranken! Du Vater für Glaubende und 
Nichtglaubende, für Mächtige und Ohnmächtige, für Hungernde 
und Satte, für Gute und Böse. Hilf uns, zu erkennen, dass Du 
unser aller Vater bist! Wie muss Dein Vaterherz leiden, wenn Du 
siehst, wie lieblos wir, Deine Kinder, mit einander umgehen! In 
Deinem Sohn Jesus Christus sind wir alle Brüder und Schwestern. 
Hilf uns, miteinander in Deiner Vater-Liebe zu leben. Amen. 
 
(Botschaften 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. 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! (25.07.1996) 
Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, dass Gott sich euch in 
Seiner Fülle anbietet. Ihr seid berufen, und ihr sollt auf den Ruf 
des Vaters antworten, der euch durch mich ruft. Betet, denn im 
Gebet wird jeder von euch die vollkommene Liebe erreichen 
können. (25.10.1987) 
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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) 
 
 
2. Jesus, der den heiligen Namen des Vaters verherrlicht hat 
 
Vater im Himmel, Du bist der Schöpfer, Du bist mit dem Sohn und 
dem Heiligen Geist das Leben in Fülle, die Freude und der wahre 
Friede. Du bist heilig, Du bist das Gute, Du bist die Liebe. Du bist 
Jahwe, Emmanuel, Gott mit uns. Dein Name ist heilig und soll uns 
heilig sein. „Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein 
Geist frohlockt über Gott, meine Retter; denn Großes hat der 
Mächtige an mir getan und Sein Name ist heilig“ – so loben und 
preisen wir Dich mit Maria. Jesus hat uns Deinen heiligen Namen, 
Deine Liebe und Barmherzigkeit geoffenbart. Er hat Dich durch 
sein Leben und seinen Gehorsam bis in den Tod verherrlicht. Hilf 
uns, dass auch wir Dich verherrlichen, indem wir gute Frucht 
bringen als Jünger und Jüngerinnen Deines geliebten Sohnes 
Jesus Christus. Amen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und Er schenkt euch Frieden und Freude, 
die von Gott allein durch das Gebet kommen. Deswegen, meine 
lieben Kinder, erneuert das Gebet in euren Familien, dann wird 
euer Herz den Heiligen Namen Gottes verherrlichen und der 
Himmel wird in eurem Herzen zu herrschen beginnen. Ich bin euch 
nahe und trete für euch vor Gott ein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.05.1997) 
Liebe Kinder, dies sind Tage, in denen der Vater allen, die ihre 
Herzen öffnen, besondere Gnaden gibt. Ich segne euch und 
wünsche, dass ihr, liebe Kinder, die Gnaden erkennt und alles Gott 
zur Verfügung stellt, damit Er durch euch verherrlicht wird. 
(25.12.1986) 
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3. Jesus, der uns die frohe Botschaft vom Reich Gottes 
gebracht hat 

Jesus, dessen Speise es war, den Willen des Vaters zu tun 
 
„Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ – so 
begrüßen wir Deinen geliebten Sohn, Vater im Himmel. Jesus hat 
uns die Frohe Botschaft vom Kommen Deines Reiches gebracht. 
Dein Reich ist Leben und Frieden in Fülle, Dein Reich ist Wahrheit 
und Gerechtigkeit, Liebe und Erbarmen, Dein Reich ist Leben in 
Heiligkeit. Dein Reich bricht da an, wo wir uns Deinem Heilswillen 
öffnen. „Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist es, 
der mich liebt“, sagt uns Jesus. In den Zehn Geboten, im Gebot 
der Gottes- und Nächstenliebe, in den Acht Seligpreisungen haben 
wir das Grundgesetz Deines Reiches. Hilf uns, wie Jesus in 
Freude und Leid Deinen Willen zu tun, damit Dein Reich anbricht. 
Amen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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! ... 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! (25.02.1988) 
Meine lieben Kinder, wenn Gott an der ersten Stelle ist, werdet ihr 
in allem, was ihr tut, den Willen Gottes suchen. (25.04.1996) 
Legt die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz in euren 
Familien, lest sie, betrachtet sie und lernt, wie Gott Sein Volk liebt. 
Seine Liebe zeigt sich auch in der heutigen Zeit, weil Er mich 
sendet, um euch auf den Weg des Heils zu rufen. (25.01.1999) 
Liebe Kinder, auch heute rufe ich euch auf, Träger 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, 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 
gibt sich dem, der Ihn sucht. (25.04.1997) 
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Ich möchte euch danken und euch anspornen, mit Liebe und in der 
Kraft des Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu 
arbeiten. (25.08.2000) 
 
 
4. Jesus, das lebendige Brot für das Leben der Welt 
 
Vater im Himmel, Du schenkst uns das Leben und alles, was wir 
für Leib und Seele zum Leben brauchen. Hilf uns so zu leben, zu 
arbeiten und miteinander zu teilen, dass alle Menschen Deine 
Gaben empfangen: Nahrung und Kleidung, Wohnung und Arbeit. 
Gib uns auch Tag für Tag, was wir für unseren Geist und unsere 
Seele brauchen: Liebe und Zuwendung, Rat und Trost, Wahrheit 
und Lebenssinn. Gib uns Deinen Heiligen Geist, den Herrn und 
Lebensspender, und gib uns Deinen Sohn Jesus Christus, das 
wahre Manna, das lebendige Brot vom Himmel. Er ist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Gib uns täglich das eucharistische Brot. 
Jesus sagt: „Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut 
ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, 
hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten 
Tag“. Gib uns immer das Brot für das Leben der Welt. Schenke 
uns Priester, die uns das Brot brechen. Amen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Lass uns erkennen, dass wir unser tägliches Brot ohne das Gebet 
nicht erhalten können... Gib uns, Herr, Brot und Nahrung für die 
Seele. Gibt es uns jetzt, gib uns heute und gib es uns immer. Gib 
uns das Brot! Es soll die Nahrung für die Seele sein. Dieses Brot 
möge uns nähren, es möge Dich preisen und es sei das Brot für 
die Ewigkeit. (Aus der Vater-Unser-Meditation, gegeben über 
Jelena. In: Medjugorje. – Wien: Gebetsaktion Maria Königin des 
Friedens ; H. 2.1986, S. 32-33) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch ein, Gott, den Schöpfer, in 
den Farmen 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.... 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. 
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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) 
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). 
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 freigiebig 
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) 
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) 
 
 
5. Jesus, durch dessen Kreuz der Vater uns vom Bösen erlöst 

hat 
 
Vater im Himmel, in Deinem am Kreuz hingegebenen Sohn hast 
Du Frieden gestiftet: Frieden zwischen Dir und Deinen 
Geschöpfen, Frieden Deiner Geschöpfe untereinander. Gib, dass 
wir uns in der Kraft des Kreuzes Jesu von allem Bösen befreien 
lassen. Vergib uns unsere Sünden, durch die wir Unheil angestiftet 
haben in Deiner Schöpfung. Heile die Wunden, die wir durch 
unsere Sünden unseren Brüdern und Schwestern zugefügt haben. 
Heile die Wunden, die wir durch die Sünden der anderen 
bekommen haben. Heile uns im Sakrament der Versöhnung durch 
die Wunden Deines geliebten Sohnes. Wir bitten um Dein 
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Erbarmen und auch wir wollen barmherzig sein mit denen, die uns 
Unrecht getan haben. Verzeih, dass wir Dich um Erbarmen bitten, 
aber oft selbst nicht barmherzig handeln. Schenke uns die Gnade 
der Versöhnung. Lass uns in der Versuchung nicht fallen, sondern 
hilf, dass wir sie in Treue und Liebe zu Dir bestehen und so im 
Guten wachsen. Und erlöse uns von allem Bösen: von Neid, 
Eifersucht, Lüge und Irrtum, Hass, Bosheit und Rache. Erlöse uns 
von Ausbeutung, Unterdrückung und Folter, von jeglicher Tötung 
menschlichen Lebens: von Abtreibung und Euthanasie, von Terror 
und Krieg. Gib uns Deinen Frieden. Denn Dein ist das Reich und 
die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch einladen, dass ihr die 
Botschaften, die ich euch gebe, ernsthaft annehmt und sie ins 
Leben umsetzt. Ihr wisst, meine lieben Kinder, dass ich mit euch 
bin und dass ich euch alle auf dem gleichen Weg in den Himmel 
führen möchte...Liebe Kinder, mit meinen Gebeten zum 
himmlischen Vater schütze ich euch. (25.08.1990) 
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 Art 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) 
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) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Jesus-Rosenkranz 
 
für den Frieden, den Papst und die Bischöfe, für die Familien und 
für uns selbst 
 
(Diese Art des Rosenkranz-Gebetes gab die Muttergottes durch Jelena Vasilj am 
23.09.1984 für die Große Gebetsgruppe von Jugendlichen. Später sagte sie zu den 
Jugendlichen: „Ich möchte, dass ihr so betet, wie ich es euch gelehrt habe. Ihr fügt immer 
etwas dazu. Betet so, wie ich es euch das erste Mal gesagt habe.“) 

 
 
1. Geheimnis: Betrachten wir Jesu Geburt!  
 
Nach der Betrachtung folgen 5 Vater-Unser, ein Lied (nach Wunsch) und das Gebet: „O 
Jesus, sei uns Hilfe und Kraft!“ 

 
 
2. Geheimnis: Betrachten wir, mit welcher Barmherzigkeit 

Jesus den Armen geholfen hat! Alles hat Er den Armen 
gegeben. 

 
Nach der Betrachtung folgen 5 Vater-Unser, ein Lied (nach Wunsch) und das Gebet: „O 
Jesus, sei uns Hilfe und Kraft!“ 

 
 
3. Geheimnis: Betrachten wir, wie vollkommen Jesu Hingabe 

an Seinen Vater war! Wie Er nur den Willen Seines Vaters 
erfüllt hat! 

 
Nach der Betrachtung folgen 5 Vater-Unser, ein Lied (nach Wunsch) und das Gebet: „O 
Jesus, sei uns Hilfe und Kraft!“ 

 
 
4. Geheimnis: Betrachten wir, dass Jesus mit vollem Wissen 

Sein Leben für uns hingegeben hat und Ihm dies nicht 
schwer fiel, da Er es aus Liebe tat! 

 
Nach der Betrachtung folgen 5 Vater-Unser, ein Lied (nach Wunsch) und das Gebet: „O 
Jesus, sei uns Hilfe und Kraft!“ 
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5 Geheimnis: Betrachten wir, dass Jesus Sein Leben für uns 

am Kreuz hingegeben hat! 
 
Nach der Betrachtung folgen 5 Vater-Unser, ein Lied (nach Wunsch) und das Gebet: „O 
Jesus, sei uns Hilfe und Kraft!“ 

 
 
6. Geheimnis: Betrachten wir Jesu Sieg über den Tod und 

Seine Auferstehung 
 
Nach der Betrachtung folgen 5 Vater-Unser, ein Lied (nach Wunsch) und das Gebet: „O 
Jesus, sei uns Hilfe und Kraft!“ 

 
 
7. Geheimnis: Betrachten wir Jesu Himmelfahrt. Beten wir, 

dass nur der Wille Gottes geschehe! 
 
Nach der Betrachtung folgen 5 Vater-Unser, ein Lied (nach Wunsch) und das Gebet: „O 
Jesus, sei uns Hilfe und Kraft!“ 

 
 
Schluss: 
Gebet um den Heiligen Geist 
7 Ehre-sei-dem Vater 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz der Anbetung / „Ihr aber – für wen haltet ihr 
Mich?“ 
 
Zur Einführung: 
 
Mt. 16,13-17 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
... Jesus soll in euren Herzen zu herrschen beginnen, nur dann 
werdet ihr glücklich sein, wenn Jesus euer Freund ist... 
25.11.1993). 
Ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn 
Er ist eure Rettung. (25.06.1994). 
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, 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). 
 
 
1. Jesus, unser Bruder und höchster Freund 

Jesus, unser guter Hirt und Weggefährte 
Jesus, Wort des Lebens und Licht der Welt  
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2. Jesus, lebendiges Brot vom Himmel und Leben in Fülle 

Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben 
Jesus, Lehrer und Meister 

 
 
3. Jesus, Heil der Kranken  

Jesus, Erbarmen für die Sünder 
Jesus, unser Heiland und Erlöser 

 
 
4. Jesus, der Messias und Sohn des lebendigen Gottes 

Jesus, Gott mit uns – Emmanuel 
Jesus, unser Herr und unser Gott 

 
 
5. Jesus, das Opferlamm und der Hohepriester 

Jesus, die Auferstehung und das Leben 
Jesus, der König der Herrlichkeit und Friedensfürst 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz Jesus, der Heiland und Erlöser / „Nicht die 
Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken“ 
 
 
1. Jesus, zu dem man Kranke mit den verschiedensten 

Gebrechen und Leiden brachte 
Jesus, der im Volk alle Krankheiten und Leiden heilte  
Jesus, der alle, die Ihn auch nur berührten, heilte 
Jesus, der unsere Leiden auf sich genommen und unsere 

Krankheiten getragen hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 
Mt. 4,23-25. – Mk. 6,53-56. – Mt. 20,29-34. – Mk. 1,40-45. – Mk. 
3,1-6 oder Lk. 6,6-11. – Mk. 7,31-37. – Mk. 8,22-26. – Mk. 10,46-
52. – Joh. 5,1-18. – Joh. 9,1-12.(12-34). – Lk.7,1-10. – Lk. 8,42b-
48 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, während ihr in diesen Tragen voll Freude das Kreuz 
verehrt, wünsche ich euch, dass auch euer Kreuz euch zur Freude 
werde. Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und 
Leiden mit Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus 
angenommen hat. Nur so werde ich euch mit Freude die Gnaden 
und die Heilungen schenken können, die mir Jesus erlaubt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (11.09.1986) 
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). 
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2. Jesus, der Menschensohn, der die Vollmacht hat, Sünden 

zu vergeben 
Jesus, der dem Gelähmten und der Sünderin sagte: „Deine 

Sünden sind dir vergeben“ 
Jesus, der die Ehebrecherin schützte und mahnte: „Geh 

und sündige von jetzt an nicht mehr!“ 
Jesus, der von der Sünderin sagte: „Ihr sind ihre vielen 

Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat“ 
Jesus, der dem reumütigen Schächer vergab: „Heute noch 

wirst du mit mir im Paradies sein“ 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 
Mt. 9,1-8 oder Mk. 2,1-12 oder Lk. 5,17-26. – Lk 7,36-50. – Joh. 
8,1-11. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, 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 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). 
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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). 
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, 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) 
 
 
3. Jesus, der die vom Bösen Besessenen befreite 

Jesus, der mit Seinem Wort die Geister austrieb 
Jesus, der gesagt hat: „Manche Dämonen können nur 

durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden“ 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 
Mk. 1,29-31. - Mk. 1,32-34 oder Mt. 8,16-17. – Mt. 8,28-34 oder 
Mk. 5,1-20. – Mk. 3,7-12. - Mk 7,24-30. – Lk. 4,31-37. -  Lk. 4-40-
41. – Lk. 9,37-43a. – Mk. 9,14-29 oder Lk. 9,37-43a 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
… 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. (25.09.1986) 
Ich rufe euch auf, dass sich jeder von euch bewusst für Gott und 
gegen Satan entscheidet. (25.05.1987) 
Betet, dass euch Satan nicht mit seinem Hochmut und seiner 
trügerischen Stärke an sich zieht. (25.11.1987) 
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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) 
Ich wünsche nichts für mich, sondern alles für die Rettung eurer 
Seelen. Der Satan ist stark; deshalb, liebe Kinder, bindet euch 
durch beharrliches Gebet an mein mütterliches Herz. (25.10.1988) 
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) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch alle auf besondere Weise zum 
Gebet und zur Entsagung auf. Denn jetzt – wie nie zuvor – will 
Satan der Welt sein schändliches Gesicht zeigen, durch welches 
er immer mehr Menschen auf den Weg des Todes und der Sünde 
hin verführen will. Deshalb, liebe Kinder, helft, dass mein 
Unbeflecktes Herz in der Welt der Sünde zu herrschen beginnt. 
Ich 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, ihr seid alle meine Kinder. Ich liebe euch. Aber, 
meine lieben Kinder, vergesst nicht, dass ihr ohne Gebet mir nicht 
nahe sein könnt. In dieser Zeit will Satan in euren Herzen und in 
euren Familien Unordnung stiften. Meine lieben Kinder, lasst nicht 
zu, dass er euch und euer Leben lenkt. Ich liebe euch und halte 
bei Gott für euch Fürsprache. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.01.1994) 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, meine lieben Kinder, mir mit euren 
Gebeten zu helfen, möglichst viele Herzen meinem Unbefleckten 
Herzen näherzubringen. Satan ist stark und will mit allen Kräften 
immer mehr Personen sich selber und der Sünde näherbringen. 
Deshalb lauert er unentwegt und 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) 
Meine lieben Kinder, wer betet, fürchtet die Zukunft nicht und wer 
fastet, fürchtet das Böse nicht. … Deshalb nähert euch Gott und 
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stellt Ihn auf den ersten Platz in eurem Leben. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.2001 
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: „Nicht die Gesunden brauchen den 

Arzt, sondern die Kranken“  
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, um die Sünder 

zu rufen, nicht die Gerechten“ 
Jesus, der gute Hirt, der das verlorene Schaf sucht und 

heimträgt 
Jesus, der gesagt hat: „Bei den Engeln Gottes herrscht 

Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt“ 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 
Mk. 2,13-17 oder Mt. 9,9-13. Lk. 15,1-10. – Lk. 15,11-32 oder Mt. 
18,12-14. – Lk. 1,11-32 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich, eure Mutter, liebe euch: ich bin unermüdlich und rufe euch 
auch dann, wenn ihr weit von meinem Herzen seid. Ich bin Mutter. 
Wenn ich auch Schmerz empfinde über jeden, der auf Irrwege 
geraten ist, verzeihe ich leicht und freue mich über jedes Kind, das 
sich bekehrt. (14.11.1985) 
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) 
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) 
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) 
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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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin der gute Hirt, der Sein Leben 

gibt für die Schafe“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wenn ich über die Erde erhöht bin, 

werde ich alle zu mir ziehen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Es gibt keine größere Liebe, als 

wenn einer sein Leben gibt für seine Freunde“ 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 
Joh. 10,11-16. – Joh. 12,27-33. – Joh. 15,9-17 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
Danke für alle Opfer und Gebete. (25.11.1991) 
Liebe Kinder, 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 
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ein, ich liebe euch und bitte euch auf besondere Weise: bekehrt 
euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.1996) 
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 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) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Lichtreicher Rosenkranz: Jesus, die Tür zum Leben 
 
 
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist 
 
„Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt!“ 
(Joh. 1,29) 
 
Wir betrachten: Jesus ist die Tür, durch die wir, von Sünde befreit, 
eintreten können in die Freiheit der Kinder Gottes; Jesus ist die 
Tür in die Barmherzigkeit Gottes, des Vaters 
 
 
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat 
 
„Was Er euch sagt, das tut!“ ... So tat Jesus sein erstes Zeichen in 
Kana in Galiläa und offenbarte Seine Herrlichkeit und Seine 
Jünger glaubten an Ihn. (Joh. 2,5.11) 
 
Wir betrachten: Jesus ist die Tür zur Wirklichkeit des Glaubens, in 
der wir die Herrlichkeit, die allmächtige Liebe Gottes erleben 
 
 
3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat: 
 
„Ich bin die Tür – wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; 
er wir ein- und ausgehen und Weide finden… Ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh. 10,9.10b) 
 
Wir betrachten: Jesus ist die Tür in das Heil und die Lebensfülle 
Gottes 
 
 
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist 
 
Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und Seine Kleider wurden 
blendend weiß wie Schnee… „Das ist mein geliebter Sohn, an 
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dem ich Gefallen gefunden habe – auf Ihn sollt ihr hören!“ (Mt. 
17,2.5b) 
 
Wir betrachten: Jesus ist die Tür in die Herrlichkeit des Vaters, die 
Tür zur lebendige Gotteserfahrung 
 
 
5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 
 
„Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe“ 
(Joh. 10,11) – Und Er nahm Brot … „Das ist mein Leib, der für 
euch hingegeben wird. … Dieser Kelch ist der Neue Bund in 
meinem Blut, das für euch vergossen wird“ (Lk. 22,19b.20b). - … 
einer der Soldaten stieß mit der Lanze in Seine Seite, und sogleich 
floss Blut und Wasser heraus. (Joh. 19,34) 
 
Wir betrachten: Das geöffnete Herz Jesu ist die Tür in die Liebe 
und Barmherzigkeit Gottes, die Tür zum Heil. Jesus, die Tür zum 
Leben, - er ist gegenwärtig in der Eucharistie in Seinem Tod und in 
Seiner Auferstehung. 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz „Jesus, das Licht der Welt“ 
 
Zur Einführung: 
(Botschaft:) 
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). 
 
 
1. Jesus, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott 
 
Joh. 1,1-12.14 
 
Betrachtung: 
Im Credo bekennen wir: Wir glauben an den einen Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die 
sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus 
Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor 
aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren 
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, 
durch Ihn ist alles geschaffen. 
 
 
2. Jesus, das Licht zur Erleuchtung der Heiden 

Jesus, Herrlichkeit für Sein Volk Israel 
 
Lk. 2,25-32 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Vor allem, liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu 
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen Welt, die in 
Finsternis wandelt, scheinen wird. (05.06.1986) 
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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) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, mit Fasten und Gebet zu 
dem Weg durchzubrechen, auf dem mein Sohn in eure Herzen 
kommt. Nehmt mich als Mutter an und als Verkünderin der Liebe 
Gottes und Seinem Wunsch nach eurem Heil. Befreit euch von 
allem aus eurer Vergangenheit, was euch belastet und euch ein 
Schuldgefühl gibt, von allem, was euch in die Irre, in die 
Dunkelheit geführt hat. Nehmt das Licht an! Werdet von Neuem in 
der Gerechtigkeit meines Sohnes geboren. Ich danke euch! 
(02.06.2010 an Mirjana Soldo) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt“ 

Jesus, der gesagt hat: „Wer mir nachfolgt, wird das Licht 
des Lebens haben“ 

 
Joh. 8,12 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich will, dass ihr Licht werdet und dass ihr im Licht Zeugnis ablegt. 
Liebe Kinder, ihr seid nicht für die Finsternis, sondern für das Licht 
berufen, deshalb lebt das Licht in eurem Leben. (05.06.1986) 
... 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, 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) 
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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 – 
meinem Sohn – bestrahlen kann. Ich danke euch. (02.11.2010 an 
Mirjana Soldo) 
 
 
4. Jesus, der unsere Finsternis hell macht 

Jesus, der gesagt hat: „Glaubt an das Licht, damit ihr 
Söhne des Lichts werdet“ 

 
Joh. 12,35-36 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich wünsche, dass ihr Kinder des Lichtes und nicht der Finsternis 
seid. Deshalb lebt das, was ich euch sage (25.08.1993). 
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). 
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) 
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) 
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). 
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5. Jesus, der gesagt hat: „Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid 
das Licht der Welt“ 

 
Mt. 5,13-16 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Vor allem liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu 
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen Welt, die in der 
Finsternis wandelt, scheinen wird. Ich will, dass ihr für alle Licht 
werdet und dass ihr im Licht Zeugnis ablegt. Liebe Kinder, ihr seid 
nicht für die Finsternis, sondern für das Licht berufen, deshalb lebt 
das Licht in eurem Leben... (05.06.1986) 
Ich 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) 
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 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, auch heute lade ich euch auf besondere Weise ein, 
euch Gott, dem Schöpfer, zu öffnen und aktiv zu werden. Ich rufe 
euch auf, meine lieben Kinder, dass ihr in dieser Zeit erkennt, wer 
eure geistige oder materielle Hilfe braucht. Mit eurem Beispiel, 
meine lieben Kinder, werdet ihr die ausgebreiteten Hände Gottes 
sein, die die Menschheit sucht. Nur so werdet ihr begreifen, dass 
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ihr berufen seid, Zeugnis zu geben und frohe Träger der Liebe und 
des Wortes Gottes zu werden. (25.02.1997) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz: Jesus, Quelle des Lebens 
 
 
1. Jesus, Sohn Gottes, von dem Ströme lebendigen Wassers 

ausgehen 
 
Joh. 4,1-26. – Joh. 7,37-40 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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) 
 
 
2. Jesus, aus dessen Wort und Sein Leben in Fülle strömt 
 
Joh. 10,7-10 
 
(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. 
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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, 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) 
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). 
 
 
3. Jesus, dessen Kreuz die Quelle des Heils ist 
 
Joh. 3,14-18. – Joh. 12,27-33 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, bringt eure Leiden als Geschenk Gott dar, 
damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude werden. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, dass das 
Leiden zur Freude werden kann und das Kreuz zum Weg der 
Freude. (25.09.1996) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch zum Gebet ein. Möge das 
Kreuz in dieser Zeit der Gnade für euch ein Wegweiser der Liebe 
und Einheit sein, durch die der wahre Friede kommt. (25.11.1999) 
...meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und erweist dem 
Gekreuzigten eure Liebe. Nur so werdet ihr den Frieden 
entdecken und das Gebet wird beginnen, aus euren Herzen in die 
Welt zu fließen. (25.03.2004) 
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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4. Jesus, dessen Geist die Quelle des Friedens ist 
 
Joh. 19,28-30 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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) 
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) 
 
 
5. Jesus, dessen durchbohrtes Herz die Quelle der Liebe und 

Barmherzigkeit ist 
 
Joh. 19,31-37 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche 
Liebe begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
ohne Hoffnung ist für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Ich bin 
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mit euch und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. 
Danke für alle Opfer und Gebete. (25.11.1991) 
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) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz von der Selbstoffenbarung Jesu 
 
(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 (18.03.2000 an Mirjana bei der jährlichen 
Erscheinung) 
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, 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) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt“ 

Jesus, der gesagt hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben 

Jesus, der gesagt hat: „Niemand kommt zum Vater außer 
durch mich“ 

 
Joh. 8,12. - Joh. 14,1-14 
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2. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das lebendige Brot, das vom 

Himmel herabgekommen ist“ 
Jesus, der gesagt hat: „Mein Fleisch ist wahrhaft eine 

Speise, mein Blut wahrhaft ein Trank“ 
Jesus, der beim letzten Abendmahl über Brot und Wein 

sprach: „Das ist mein Fleisch – das ist mein Blut“ 
 
Joh. 6,22-59. – Mt. 26,26-29. - Lk. 22,14-23 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin die Tür – wer durch mich 

hineingeht, wird gerettet werden“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin der gute Hirt, und ich gebe 

mein Leben für die Schafe“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, damit die 

Menschen das Leben haben in Fülle 
 
Joh. 10,1-10. - Joh. 10,11-18 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, wird leben, 

auch wenn er gestorben ist“ 
Jesus, der gesagt hat: „Jeder, der lebt und an mich glaubt, 

wird auf ewig nicht sterben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und das 

Leben“ 
 
Joh. 11,17-27 
 
5. Jesus, der auf die Frage:  „Bist du der Sohn des lebendigen 

Gottes?“ antwortete: „Du hast es gesagt!“  
Jesus, der gesagt hat:  „Ich und der Vater sind eins“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer mich gesehen hat, hat den 

Vater gesehen“ 
 
Mt. 26,59-66. - Joh. 10,22-39. – Joh. 14,8-14. -  
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
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. 
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Wird Er als Letzter geliebt? Ihr seid von Gütern umgeben, wie viele 
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) 
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Liebe Kinder, heute möchte ich euch sagen, dass ich euch liebe… 
Öffnet euch mir ganz, damit ich euch mehr zu dieser wunderbaren 
Liebe Gottes, des Schöpfers, führen kann, der sich euch von Tag 
zu Tag offenbart. Ich bin mit euch und möchte euch Gott, der euch 
liebt, offenbaren und zeigen. (25.08.1992) 
Liebe Kinder, heute 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, 
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damit Er euch mit Seiner Liebe ändert und verwandelt. … wenn ihr 
Gott habt, habt ihr alles! (25.07.1998) 
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) 
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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) 
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).  
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2. Jesus, der gesagt hat: „Bleibt in meiner Liebe!“ 

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 
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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, 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) 
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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 
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!“ 
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Jesus, der gesagt hat: „Niemand hat eine größere Liebe, 
als wer sein Leben gibt für seine Freunde!“ 

 
(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. 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. 
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Meine lieben Kinder, ohne Liebe könnt ihr in der Heiligkeit nicht 
wachsen und könnt auch keine guten Werke tun. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet, betet ohne Unterlass, dass Gott euch Seine 
Liebe offenbart. Ich habe euch alle eingeladen, euch mit mir zu 
vereinen und zu lieben. Auch heute bin ich mit euch und lade euch 
ein, die Liebe in euren Herzen und Familien zu entdecken. Damit 
Gott in euren Herzen leben kann, müsst ihr lieben. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.11.1995) 
Liebe Kinder, heute 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) 
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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 
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) 
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Jeden von euch rufe ich auf, dass ihr von heute an das Leben zu 
leben beginnt, das Gott von euch wünscht, und dass ihr gute 
Taten der Liebe und Barmherzigkeit vollbringt. (25.03.1987) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, Werke der Barmherzigkeit 
mit Liebe und aus Liebe zu mir und zu euren und meinen Brüdern 
und Schwestern zu tun. Liebe Kinder, alles, was ihr für die 
anderen tut, tut es mit großer Freude und Demut Gott gegenüber. 
(25.11.1990) 
… 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) 
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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 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:) 
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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) 
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 
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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 
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) 
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) 
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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 
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. (25.2008) 
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) 
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Ich bin bei euch und liebe euch, meine lieben Kinder, mit zärtlicher 
Liebe. (25.02.2006) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz der Nächstenliebe / „Was ihr dem Geringsten 
meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!“ / Heilige 
der Nächstenliebe (Heiliger Martin, Heilige Elisabeth u.v.a.) 
 
 
1. Jesus, der den Gerechten sagen wird: „Ich war hungrig und 

nackt und ihr habt mir Essen und Kleidung gegeben“  
 
Mt. 25,31-36 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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). 
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. (25.03.1987) 
 
 
2. Jesus, der den Gerechten sagen wird: „Was ihr dem 

Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan 

 
Mt. 25,37-40 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren... 
(19.12.1985).  
Liebe Kinder, ich 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 
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betet und fastet, dass euer Herz offen ist für dieses mein Anliegen. 
(18.03.2005 an Mirjana) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein. Meine lieben 
Kinder, ohne Liebe könnt ihr weder mit Gott noch mit den Brüdern 
leben. Deshalb lade ich euch alle ein, eure Herzen der Liebe 
Gottes zu öffnen, die übergroß und offen für jeden von euch ist. 
Gott hat mich aus Liebe zum Menschen unter euch geschickt, 
euch den Weg des Heiles, den Weg der Liebe zu zeigen. Wenn ihr 
nicht zuerst Gott liebt, werdet ihr weder den Nächsten noch den, 
den ihr hasst, lieben können. Deshalb, meine lieben Kinder, betet 
und durch das Gebet werdet ihr die Liebe entdecken. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.04.1995) 
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, 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 lieben 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) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: Seid barmherzig, wie euer Vater im 

Himmel barmherzig ist“ 
 
Lk. 6,27-36 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, euer Leben soll ein Widerschein der Güte 
Gottes sein und nicht des Hasses und der Untreue... Ihr aber, die 
ihr von der Barmherzigkeit Gottes weit entfernt seid, bekehrt euch, 
das Gott euren Gebeten Gehör schenkt und es für euch nicht zu 
spät wird. Deshalb bekehrt euch in dieser gnadenreichen zeit und 
gebt Gott die erste Stelle in eurem Leben. (25.08.2007) 
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Liebe Kinder, heute rufe ich euch zur Liebe und Barmherzigkeit 
auf. Gebt einander Liebe, so wie sie euer Vater euch gibt. Seid 
barmherzig – von 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. (18.01.2001 an 
Mirjana) 
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) 
... ich segne jeden von euch mit meinem mütterlichen Segen, 
damit ihr Stärke und Liebe für alle Menschen habt, denen ihr in 
eurem irdischen Leben begegnet, und damit ihr die Liebe Gottes 
weitergeben könnt (25.11.2000) 
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) 
 
 
4. Jesus, der zu seinen Jüngern sagte: „Ihr seid das Salz der 

Erde, ihr seid das Licht der Welt“ 
 
Mt. 5,13-16 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich möchte euch erneuern und euch mit meinem Herzen zum 
Herzen Jesu führen, das noch heute für euch leidet und euch zur 
Bekehrung und Erneuerung aufruft. Durch euch möchte ich die 
Welt erneuern. Begreift, meine lieben Kinder, dass ihr heute das 
Salz der Erde und das Licht der Welt seid. (25.10.1996) 
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. 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) 
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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. (25.10.2007) 
 
 
5. Jesus, der verheißen hat: „Selig die Barmherzigen, denn sie 

werden Erbarmen finden“ 
 
Mt. 5,1-11 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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 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) 
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)  
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz der Liebe 
 
Rosenkranz der Liebe von Pater Slavko Barbarić in: Barbarić, 
Slavko: Medjugorje – Schule der Liebe. – 3. Aufl. - Wien: 
Gebetsaktion Medjugorje, 1996. – S. 190-196 
(Mit Gesätzen zum Rosenkranz vom Hrsg.) 
 
Zur Einführung: 
O Gott, mein Vater, ich glaube an Deine ewige, unendliche Liebe. 
Du bist die Liebe. Dein Sohn Jesus Christus ist Dein Wort der 
Liebe und Dein Heiliger Geist ist das Band der Liebe, das uns 
verbindet. 
Ich glaube, dass Du alles mit Liebe erschaffen hast und es mit 
Liebe lenkst. Ich glaube, dass Du uns Deine Liebe auch dann nicht 
entziehst, wenn wir sündigen Menschen, Deine Geschöpfe, uns 
von Dir abwenden und Deine Liebe ablehnen. 
Ich glaube, dass Du aus Liebe die Propheten gesandt hast, um 
Dein Volk zu bekehren, und dass Du Deinen Sohn gesandt hast, 
damit Er durch Seine Liebe die Welt erlöst und allen Menschen 
Deine väterliche Liebe offenbart, insbesondere aber den Sündern. 
Ich glaube, dass Du, Vater, jeden Menschen liebst, denn jeder 
Mensch ist Dein Kind. Deine Liebe ist grenzenlos und unendlich. 
Ich glaube, dass du alle Deine Geschöpfe liebst und Deine Liebe 
jeder Existenz Sinn verleiht und auch die Kraft, um weiter zu 
bestehen. 
Ich glaube, dass Du die Kirche liebst, denn sie ist der Leib Deines 
Sohnes. Ich glaube, dass Du mich liebst und mir aus Liebe das 
Leben geschenkt hast. Du hast mich schon geliebt, noch bevor ich 
gezeugt wurde, und erst durch Deine Liebe konnte ich auf die Welt 
kommen. Ich glaube, dass mir durch die Taufe Deine besondere 
Liebe zuteil geworden ist und Du mich in die Gemeinschaft der 
Kirche aufgenommen hast. 
Ich glaube, dass Du mich auch dann liebst, wenn ich sündige, und 
Du mir aus Liebe die Sünde vergibst. Ich glaube an Deine Liebe, 
obwohl ich weiß, dass ich ihrer nicht würdig bin. Ich glaube, dass 
Du auch jene liebst, die ich selbst in diesem Moment nicht lieben 
kann. Ich glaube, dass Deine Liebe die sicherste Garantie dafür 



238 

 

ist, dass auch ich das ewige Leben erlangen werde. Ich werde mit 
Dir leben und Deine unendliche Liebe wird mir zuteil werden. Ich 
glaube, dass Du durch Deine Liebe viele Deiner Kinder in Dein 
Königreich aufnehmen wirst. 
Ich will um die Liebe beten, und ich glaube, dass Du mich erhören 
wirst. Ich will gemeinsam mit Maria, der Mutter der Liebe, die sich 
ganz Deiner Liebe geöffnet hat, beten. Maria, Mutter, bete mit mir 
und für mich und alle Deine Kinder, die du unter Schmerzen und in 
Liebe unter dem Kreuz geboren hast. 
Erhöre mein Gebet, Herr, der Du mich liebst und lebst und 
herrschst in alle Ewigkeit. Amen. 
 
 
1. Jesus, der uns lehrt: „Liebe Gott von ganzem Herzen“ 
 
Herr, Du verlangst von mir: Liebe Gott über alles. Ich danke Dir, 
dass Du mich aufrufst, Dich zu lieben. Ich kann Dich aber nur 
lieben, wenn Du mir die Gnade der Liebe gibst. Ich bitte Dich, 
erfülle mein Herz mit Liebe, damit ich Dich unendlich, 
bedingungslos und in jeder Lebenssituation lieben kann. Schenke 
mir Deine Liebe, damit ich durch jeden Menschen und jedes 
Deiner Geschöpfe Dich lieben kann. 
Vergib mir, wenn ich Deine Liebe nicht immer erwidert und Dich 
nicht über alles geliebt habe. Reinige mein Herz, damit ich Dich 
von nun an über alles lieben kann. Gib, dass auch ich Dich von 
nun an so lieben kann, wie Dich Dein Sohn Jesus Christus und 
Deine demütige und treue Magd Maria geliebt haben. 
 
 
2. Jesus, der uns lehrt: „Liebe dich selbst“ 
 
Herr, Du forderst von mir: Liebe dich selbst. Lass mich begreifen, 
dass mein Leben ein Geschenk ist, das ich von Dir erhalten habe. 
Du wolltest mich so, wie ich bin, und Deine Liebe will mich erst 
vollkommen machen. Gib mir die Gnade zu erkennen, dass die 
Liebe zu mir selbst die erste Antwort auf Deine Liebe ist, ein 
ständiges Zusammenwirken mit Deiner Gnade bedeutet und ein 
Wachsen nach Deinem Ebenbild. Lass mich begreifen, dass ich 
erst durch die Liebe zu mir selbst erkennen kann, dass jeder von 
uns ein geistiges Wesen ist, das geistiger Nahrung bedarf, und 
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diese wird es nur durch das Gebet, das Mitfeiern der Heiligen 
Messe, die Beichte und das Lesen der Heiligen Schrift erfahren. 
Vergib mir meine Selbstsucht, meinen Hochmut und meine 
Eifersucht; befreie mich von jeder Leidenschaft, von Angst und 
Zweifel, lass nicht zu, dass mich etwas daran hindern könnte, Dich 
über alles zu lieben und gib, dass ich auch mich so lieben kann, 
wie Du es von mir forderst. 
 
 
3. Jesus, der uns lehrt: „Liebe Deinen Nächsten wie dich 

selbst“ 
 
Herr, Du gebietest: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
Schenke mir die Gnade, jeden Menschen als Dein Geschöpf und 
Dein Kind zu sehen, denn Du hast es ja der Welt und mir 
geschenkt. Gib, dass mein Herz von Deiner Liebe erfüllt werde 
und ich fähig werde, jedermann zu lieben und das zu tun, was 
auch ich mir wünsche, dass es mir getan werde. 
Vergib mir meinen Mangel an Liebe jenen gegenüber, die andere 
ablehnen und verurteilen, sie verleumden, ausnutzen und 
missbrauchen, sie verführen oder der Freiheit berauben. Vergib 
mir, dass ich den Leidenden nicht geholfen habe und mich nicht 
mutig, weise und zur rechten Zeit für die eingesetzt habe, die 
meiner Liebe bedurft hätten. Schenke auch den anderen die 
Gnade, mich zu lieben und mir zu vergeben, damit auch ich ihnen 
leichter vergeben kann. Gib, dass Deine Liebe die Herzen aller 
Menschen zum wahren Frieden führen kann. 
 
 
4. Jesus, der uns lehrt: „Liebet eure Feinde“ 
 
Herr, Du sagst: Liebet eure Feinde und die, die euch beleidigt 
haben. Vater, Du liebst alle Menschen gleich, und dennoch gibt es 
auf der Erde so viel Hass und Unversöhnlichkeit. Wie muss doch 
Dein Vaterherz leiden, wenn es mitansehen muss, wie die 
Menschen, Deine Kinder, einander hassen und verfolgen, es an 
Liebe mangeln lassen und einander unsägliches Leid zufügen. 
Ich bitte Dich, schenke mir und allen anderen die Gnade der Liebe, 
damit wir einander lieben können. Lass unsere Liebe alle Grenzen 
und Schranken über winden und mach uns stark, damit in unseren 
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Herzen kein Hass aufkommen kann und auf Erden nie mehr 
Unfrieden herrscht. Lass versiegte Liebe wieder sprudeln und 
Liebe, die von Sünde behaftet ist, wieder ein werden. Gib der 
Liebe, die von Hass bedroht wird, die Kraft zu verzeihen und lass 
sie alle Ungerechtigkeiten überwinden, damit die 
zwischenmenschlichen Beziehungen wieder ungestört werden. 
Wecke durch Deine Liebe in den Menschen, denen Gewalt 
angetan wurde, die Bereitschaft, die Hans zur Versöhnung zu 
reichen und eine neue Gemeinschaft zu schaffen. Lass uns 
erkennen, dass nicht der der größte Held ist, der Rache übt, 
sondern der, der seinen Feind liebt. Lass uns durch die Kraft 
Deiner Liebe das Gebot befolgen, auch die zu lieben, die uns nicht 
lieben. 
 
 
5. Jesus, der uns lehrt: Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe“ 
 
Vater, Du verlangst von uns, alle Menschen zu lieben. Während 
ich um Deine Liebe bitte, vertraue ich Dir die Menschen aus 
meiner Familie / Gemeinde / Umgebung an, die zwar keine Liebe 
geben können, aber meine Liebe erhoffen. Gib, dass sich mein 
Herz erneuert, so wie Du es durch Deinen Propheten 
vorausgesagt hast. Reiße aus meiner Brust das harte Herz und 
schenke mir ein liebendes, mitfühlendes und mitleidendes Herz, 
das durch die Liebe alles ertragen kann. … (Ich halte inne und 
vertraue Gott die Menschen a,, denen ich meine Liebe schenken 
will.) 
Ich bete auch für jene, die mich nicht lieben und nicht bereit sind, 
mir zu vergeben. Gib, dass sich auch ihr Herz in Liebe zu mir 
öffnet, denn ich kann nicht glücklich werden, solange ich mich 
ungeliebt fühle. … (Ich nenne still die Namen jener Menschen, von 
denen ich mich nicht geliebt fühle und bete:) 
 
 
Schluss: 
Maria, Mutter der Liebe, der Güte, der Barmherzigkeit und der 
Vergebung! Ich fühle, dass Du bei mir bist. Ich weiß, dass Du mich 
aufrufst, in der Liebe zu wachsen und Gott, mich selbst und 
meinen Nächsten zu lieben. Gib, dass durch Deine mütterliche 
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Fürsprache alle Deine Kinder einander lieben und sich alles zum 
Guten wendet. Amen. 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz: In der Liebe Gottes wachsen 
 
Zur Botschaft vom 25.06.1988 (7. Jahrestag) 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Wer den Willen meines Vaters im 

Himmel tut, der ist es, der mich liebt“ 
 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein, die Gott treu ist 
und Ihm gefällt. 
 
 
2. Jesus, der gebetet hat: „Vater, nicht mein, sondern Dein 

Wille geschehe“ 
 
Meine lieben Kinder, die Liebe nimmt alles an, auch was hart und 
bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihr in mir bleibt, dann bittet, 

um was ihr wollt – es wird euch zuteil“ 
 
Deshalb, liebe Kinder, bittet Gott, dass Er euch zu Hilfe kommt. 
Aber nicht wegen eurer Wünsche, sondern nach Seiner Liebe. 
 
 
4. Jesus, der uns durch Sein Kreuz mit Gott versöhnt und zu 

Seiner Liebe befreit hat 
 
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. 
 
5. Jesus, der uns lehrt: „Liebe Gott von ganzem Herzen und 

deinen Nächsten wie dich selbst“ 
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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. 
 



244 

 

Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz der Freude / Unser Leben sei ein Fest 
 
 
1. Jesus, der bei Gastmählern mit Freunden, Zöllnern und 

Sündern feierte und fröhlich war (2x) 
Jesus, der dem Zöllner Zachäus sagte: „Heute muss ich in 

Deinem Haus zu Gast sein“ (2x) 
Jesus, der sich bei einem Essen von einer Sünderin salben 

ließ und ihre Sünden vergab (2x) 
Jesus, der bei Gastmählern die Frohe Botschaft vom Reich 

Gottes verkündete (1x) 
Jesus, der gesagt hat: „Nicht die Gesunden brauchen den 

Arzt, sondern die Kranken“ (1x) 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, um die Sünder 

zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten!“ (1x) 
Jesus, der gesagt hat: „Der Menschensohn ist gekommen, 

um zu suchen und zu retten, was verloren ist“ (1x) 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Mt. 9,9-13. – Mk. 2,13-17.(18-20). - 
Lk. 5,27-32. – Lk. 7,36-50. - Lk. 15,1-32. – Lk. 19,1-10. – Joh. 
12,1-11 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich wünsche, dass durch euch die ganze Welt den Gott der Freude 
erkenne. Bezeugt mit eurem Leben die Freude Gottes. 
(25.05.1988) 
Liebe Kinder, 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) 
Nützt jeden Augenblick, um Gutes zu tun … Wenn ihr mit eurem 
Leben ein Beispiel gebt und zum Zeichen der Liebe Gottes werdet, 
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wird die Freude in den Herzen der Menschen vorherrschen. 
(25.11.1996) 
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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.12.1996) 
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) 
 
 
2. Jesus, der bei der Hochzeit zu Kana Seine rettende 

göttliche Liebe offenbarte 
Jesus, der auf Deine Bitte hin in Kana Sein erstes 

öffentliches Wunder wirkte 
Jesus, der für das Brautpaar in Kana Wasser in Wein 

gewandelt hat 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, damit die 

Menschen das Leben haben und es in Fülle haben“ 
Jesus, der beim Laubhüttenfest ausrief: „Wer an mich 

glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers 
fließen“ 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Joh. 2,1-12. – Joh. 7,37-38-39. – Joh. 
10,7-10-15 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 
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und die Freude des Lebens entdeckt, die Gott euch gibt. 
(25.05.1989) 
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, 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) 
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) 
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, 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. 
… meine lieben Kinder, begreift auch die Größe des Geschenkes, 
das Gott euch durch mit gibt, dass ich euch mit meinem Mantel 
beschütze und zur Freude des Lebens führe. (25.11.1990) 
 
 
3. Jesus, der das Gleichnis vom verlorenen Sohn und 

barmherzigen Vater erzählt hat 
Jesus, dessen Vater im Himmel dem heimkehrenden 

Sünder ein Freudenmahl bereitet 
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Jesus, dessen Vater uns sagt: „Wir müssen uns doch 
freuen und fröhlich sein – dein Bruder war tot und lebt 
wieder“  

Jesus, der gesagt hat: „Seid barmherzig wie euer Vater im 
Himmel barmherzig ist“ 

Jesus, der dem reumütigen Mörder am Kreuz verhieß: 
„Heute noch wirst Du mit mir im Paradies sein“ 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Lk. 15,11-32. – Lk. 23,39-43 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, 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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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Meine lieben Kinder, betet, betet, betet… Und ihr werdet mit Liebe 
andere annehmen können und all denen verzeihen, die euch 
Böses angetan haben. (25.09.1997) 
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) 
 
 
4. Jesus, der beim letzten Abendmahl sagte: „Ich habe mich 

sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses 
Paschamahl mit euch zu essen“ 

Jesus, der das Brot segnete: „Das ist mein Leib, 
hingegeben für euch“ 

Jesus, der den Wein segnete: „Das ist mein Blut, 
vergossen zur Vergebung der Sünden“ 

Jesus, der beim Paschamahl das Gedächtnis Seines Todes 
und Seiner Auferstehung eingesetzt hat 

Jesus, der in der Eucharistie mit uns das Opfermahl Seiner 
Liebe feiert 

 
(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 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich fordere euch zum aktiveren Gebet und zu einer 
aktiveren Teilnahme an der Heiligen Messe auf. Ich wünsche, 
dass eure Messe ein Gotteserlebnis wird (16.05.1985) 
Liebe Kinder, ich möchte euch zum Miterleben der Heiligen 
Messe einladen. Viele von euch haben die Freude und die 
Schönheit der Heiligen Messe erfahren und es gibt solche, die 
ungern zur Heiligen Messe kommen. Ich habe euch, liebe Kinder, 
auserwählt und Jesus gibt euch Seine Gnaden in der Heiligen 
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Messe. Daher lebt bewusst die Heilige Messe und jedes Kommen 
soll euch Freude bereiten. Kommt mit Liebe und nehmt mit Liebe 
die Heilige Messe an. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 
(03.04.1986). 
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, in diesen Tagen erlaubt mir mein Herr, für euch noch 
mehr Gnaden zu erbeten. Daher möchte ich euch von neuem zum 
Gebet anspornen, liebe Kinder. Betet ohne Unterlass. So werde 
ich euch jene Freude geben, die mir der Herr gibt. Liebe Kinder, 
ich möchte, dass euch mit diesen Gnaden eure Leiden zur Freude 
werden. Ich bin eure Mutter und möchte euch helfen. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (19.06.1986) 
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die 
Kirche der Palast Gottes ist, der Ort, wo ich euch versammle und 
wo ich euch den Weg zu Gott zeigen möchte. Kommt und betet! 
(25.04.1988). 
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) 
(Mein Sohn) hat mit Seinem Tod und Seiner Auferstehung gesiegt, 
und Er ruft euch auf, durch mit 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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Mit dem Himmelreich ist es wie mit 

einem König, der die Hochzeit seines Sohnes 
vorbereitete“ (2x) 

Jesus, der uns mit dem Vater das ewige Freudenmahl im 
himmlischen Jerusalem bereitet (2x) 

Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das Brot des Lebens. Jeder, 
der mich isst, wird durch mich leben“ (2x) 
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Jesus, der gesagt hat: „Wer dieses Brot isst, wird leben in 
Ewigkeit“ (2x) 

Jesus, der sagt: „Freut euch und frohlockt, denn groß ist 
euer Lohn im Himmel“ (1x) 

Jesus, der gesagt hat: „Freut euch, dass eure Namen im 
Himmel verzeichnet sind“ (1x) 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Joh. 6,32-35;51-59. - Mt. 5,1-12. Mt. 
25,1-12. - Mt. 22,1-14. – Lk. 14,5-24. - Joh. 14,1-6 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Gebt Zeugnis mit eurem Leben. Opfert euer Leben für die Rettung 
der Welt. Ich bin mit euch und danke euch. Im Himmel werdet ihr 
vom Vater den Lohn empfangen, den Er euch verheißen hat. 
(25.02.1988) 
Ich wünsche, dass jeder von euch hier auf Erden glücklich sei und 
dass jeder von euch mit mir im Himmel sein möge. (25.05.1987) 
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) 
… 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 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) 
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).  
Liebe Kinder, vergesst nicht, dass ihr hier auf der Erde auf dem 
Weg zur Ewigkeit seid und dass eure Heimat im Himmel ist. 
(25.07.2000) 
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) 
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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) 
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) 
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Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus Christus / Frohe 
Botschaft 
 
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, dass 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) 



259 

 

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“ 
 
(Schriftstelle) 
(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) 
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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. 
(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, 
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dass Gott in eurem Leben und im Mittelpunkt eures Lebens sei, 
und gebt Zeugnis mit eurem Leben, meine lieben Kinder, damit 
jedes Geschöpf die Liebe Gottes fühlen möge. Seid für jedes 
Geschöpf meine ausgestreckten Hände, damit es sich dem Gott 
der Liebe nähert. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.2009) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz der Gottes- und Menschenrechte / Von der Würde 
des Menschen als Ebenbild Gottes 
 
 
1. Jesus, Sohn Gottes, der den Menschen nach Seinem Bild 

geschaffen hat 
Jesus, der verheißene Erlöser, der der Schlange den Kopf 

zertritt 
 
(Medjugorje-Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch alle ein, dass ihr euch über das 
Leben, das Gott euch gibt, freut. Meine lieben Kinder, freut euch 
über Gott den Schöpfer, der euch so wunderbar geschaffen hat! 
Betet, dass euer Leben eine freudige Danksagung sei, die wie ein 
Fluss der Freude aus eurem Herzen strömt. Meine lieben Kinder, 
dankt ohne Unterlass für alles, was ihr besitzt, auch für jede kleine 
Gabe, die Gott euch geschenkt hat. So wird immer ein 
freudenreicher Segen von Gott auf euch herabkommen! 
(25.08.1988) 
Liebe Kinder, 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 herum heilig ist. Deshalb, 
meine lieben Kinder, betet, betet, betet, um all das begreifen zu 
können, was euch Gott durch mein Kommen gibt. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1992) 
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) 
 
 
2. Jesus, der dich schon als ungeborenes Kind mit Seiner 

Erlösungsgnade geheiligt hat 
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Jesus, durch dessen Gnade du ohne Erbsünde empfangen 
und geboren bist 

Jesus, mit dessen Gnade du heilig und ohne Sünde gelebt 
hast 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, durch die Botschaften möchte ich ein 
wunderschönes Mosaik in euren Herzen schaffen, so dass ich 
jeden von euch als Originalbild Gott darbringen kann. Deshalb, 
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).  
Weiht die Zeit dem Gebet und dem Opfer. Ich bin mit euch und 
möchte euch 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) 
… 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. 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. (25.04.1992) 
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 
offenbart. Ich bin mit euch und möchte euch Gott, der euch liebt, 
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offenbaren und zeigen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.08.1992) 
 
 
3. Jesus, der für uns Mensch geworden ist 

Jesus, in dem Gott Menschenantlitz angenommen hat 
Jesus, das Bild des lebendigen Gottes 
Jesus, dessen Name ist: „Emmanuel“ – Gott mit uns 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, freut euch mit mir! Mein Herz ist froh wegen Jesus, 
den ich euch heute schenken möchte. Ich wünsche, liebe Kinder, 
dass jeder von euch sein Herz Jesus öffnet, und ich schenke ihn 
euch mit Liebe! Ich wünsche, liebe Kinder, dass er euch ändert, 
lehrt und behütet. Heute bete ich auf besondere Weise für jeden 
von euch und bringe euch Gott dar, dass er sich in euch offenbare. 
Ich rufe euch zum wahren Gebet mit dem Herzen auf, damit jedes 
eurer Gebete eine Begegnung mit Gott werde. Stellt Gott in eurer 
Arbeit und im alltäglichen Leben auf den ersten Platz! 
(25.12.1987). 
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und rufe euch auf, dass ihr euch 
durch 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. (25.09.1993) 
Liebe Kinder, heute am Geburtstag meines Sohnes, wenn mein 
Herz von unermesslicher Freude und Liebe erfüllt ist, lade ich euch 
zu vollkommener Offenheit und zu vollkommener Hingabe an Gott 
ein. Werft alle Finsternis aus euren 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. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. – 
(25.12.1999 an Jakov Colo) 
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 die eintritt, in ihnen wohnt und durch 
euch zu wirken beginnt. Nur so werdet ihr die wahre Schönheit der 
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Liebe Gottes, Seiner Freude und Seines Friedens verstehen 
können. Liebe Kinder, freut euch an der Geburt Jesu und betet für 
all jene Herzen, die sich 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) 
Liebe Kinder, heute, wo Jesus von neuem für euch geboren 
wurde, möchte ich euch auf besondere Weise zur Bekehrung 
aufrufen. Betet, betet, betet für die Bekehrung eures Herzens, 
damit Jesus in euch allen geboren wird, in euch wohnt und euer 
ganzes Wesen beherrscht. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.12.2001) 
 
 
4. Jesus, dessen Gebot der Gottes- und Nächstenliebe die 

Erfüllung der Zehn Gebote ist 
Jesus, der gesagt hat: „Was ihr dem Geringsten meiner 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, damit sie das 

Leben haben in Fülle“ 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch zur Nächstenliebe aufrufen. 
Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren... 
(19.12.1985).  
Liebe Kinder, ich 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) 
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) 
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 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, 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 lieben 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) 
 
 
5. Jesus, der die Verletzung der Gottes- und Menschenrechte 

am Kreuz gesühnt hat 
Jesus, der Frieden gestiftet hat am Kreuz in Seinem Blut 
Jesus, der Auferstandene, der Erstgeborene der Neuen 

Schöpfung 
Jesus, der wiederkommen wird zu richten die Lebenden 

und die Toten 
Jesus, der alles vollenden und unser ewiger Lohn sein wird 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem 
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe 
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. 
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine Quelle 
der Liebe auf jeden Menschen zu fließen beginnt – auch auf jenen, 
der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu 
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die 
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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) 
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) 
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, 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, mit großer Freude bringe ich euch den König des 
Friedens, damit er euch mit seinem Segen segnet. Verneigt euch 
vor Ihm und gebt Zeit dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet. 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch (irdische) Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Deshalb 
bin ich mit euch, um euch zu all dem zu führen, wonach sich euer 
Herz sehnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2007) 
Liebe Kinder, 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) 
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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, 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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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz vom ewigen Leben / „Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt“ 
 
Zur Einführung: 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, 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). 
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. Deshalb, 
meine lieben Kinder, erlaubt Gott, dass Er euch führt wie ein Hirte 
seine Herde. (25.11.2006) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Gott ist kein Gott der Toten, 

sondern der Lebenden“ 
 
Mt. 22,23-33 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 
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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) 
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 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) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und das 

Leben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, wird leben, 

auch wenn er stirbt“ 
 
Joh. 11,17-27.(28-38.)39-44 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, ... (25.04.1990) 
... 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 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 
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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). 
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) 
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) 
 
 
3. Jesus, der gebetet hat: „Das ist das ewige Leben: Dich, den 

einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, 
den du gesandt hast“ 

 
Joh. 17,1-5 
 
(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, 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) 
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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). 
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) 
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 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) 
Ruft den Namen meines Sohnes an. Nehmt Ihn in eurem Herzen 
auf. Nur im Namen meines Sohnes werdet ihr das wahre Glück 
und den wahren Frieden in eurem Herzen erleben. Nur so werdet 
ihr die Liebe Gottes erkennen und weiter verbreiten. (18.03.2000) 
Liebe Kinder, 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 
Jesus im Herzen könnt ihr aufbrechen auf den Weg des Heils und 
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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) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Im Haus meines Vaters gibt es viele 

Wohnungen – ich gehe, euch einen Platz zu bereiten“ 
 
Joh. 14,1-3 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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).  
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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Freut euch und jubelt: euer Lohn im 

Himmel wird groß sein“ 
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Mt. 5,3-12 
 
(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) 
... 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 lade euch, liebe Kinder, zum Leben ein und zur Veränderung 
all dessen, was in euch negativ ist, damit sich alles zum Positiven 
und zum Leben wandle. Liebe Kinder, ich bin mit euch und 
wünsche jedem von euch zu helfen, dass er lebe und die Frohe 
Botschaft im Leben bezeuge. Ich bin hier, liebe Kinder, um euch 
zu helfen und um euch in den Himmel zu führen; im Himmel ist 
Freude, durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben. (25.05.1991) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr Gott verherrlicht 
und dass der Name Gottes in euren Herzen und eurem Leben 
heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr in der Heiligkeit Gottes 
seid, ist Gott mit euch und 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) 
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) 
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) 
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Liebe Kinder, mit großer Freude bringe ich euch den König des 
Friedens, damit er euch mit seinem Segen segnet. Verneigt euch 
vor Ihm und gebt Zeit dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet. 
Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und 
dass euch (irdische) Dinge kleine Freuden bereiten können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Deshalb 
bin ich mit euch, um euch zu all dem zu führen, wonach sich euer 
Herz sehnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2007) 
 
Schluss: 
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) 
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) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz von den Sieben Sakramenten / Göttliches Leben 
empfangen / „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 
in Fülle“ 
 
(Der Rosenkranz wird mit 7 Gesätzen zu je 7 Ave-Maria gebetet) 
 
Zur Einführung: 
Joh. 10,1-10 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Geht zu allen Völkern und macht 

alle Menschen zu meinen Jüngern“ 
Jesus, der gesagt hat: „Tauft sie auf den Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer glaubt und sich taufen lässt, 

wird gerettet werden“ 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 
Mt. 28,16-20. – Mk. 16,15-18 
 
Wir danken für das Geschenk der Taufe und bitten um die 
Erneuerung der Taufgnade. Wir beten für die Ungetauften, für die 
Katechumenen und die Täuflinge 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Durch die Taufe seid ihr alle auf besondere Weise berufen und 
geliebt, darum gebt Zeugnis und betet, damit ihr meine 
ausgestreckten Hände für diese Welt seid, die nach Gott und dem 
Frieden lechzt. (25.12.2011) 
Meine lieben Kinder, bezeugt mit eurem Leben den Glauben und 
betet, dass der Glaube von Tag zu Tag in euren Herzen wächst. 
(25.01.2012) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „ Ihr werdet den Heiligen Geist 

empfangen und meine Zeugen sein“ 
Jesus, der gesagt hat: „Der Heilige Geist wird euch in alle 

Wahrheit einführen“ 
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Jesus, der gesagt hat: „Der Heilige Geist wird euch alles 
lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt 
habe“ 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 
Joh. 14,16-17.26. – Apg. 1,8. – Apg. 2,1-13. – Apg. 2,37-42. – 
Röm. 5,1-5 
 
Wir danken für das Geschenk des Heiligen Geistes in der Firmung 
und bitten um die Erneuerung der Firmgnade, für die Erneuerung 
von Glaube, Hoffnung und Liebe durch den  Heiligen Geist; wir 
beten für alle Firmlinge 
 
(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... 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) 
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 
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werde ich euch dabei helfen. (04.07.1989 an die Gebetsgruppe 
von Ivan Dragičević) 
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) 
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!) 
 
 
3. Jesus, der über Brot und Wein sprach: „Das ist mein Leib, 

das ist mein Blut“ 
Jesus, der das Brot segnete: „Das ist mein Leib, 

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

vergossen zur Vergebung der Sünden“ 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 
Mt. 26,26-29. – Mk. 14,22-25. – Lk. 22,14-23. – Joh. 6,22-59. - 1 
Kor. 11,(17-22).23-26.(27-34). - 
 
Wir danken für die Eucharistie, das Gedächtnis und die 
Vergegenwärtigung von Tod und Auferstehung des Herrn, für 
Seine lebendige Gegenwart unter den Gestalten von Brot und 
Wein; wir beten um immer neue und tiefere Gemeinschaft mit 
Christus in der Kraft dieses lebendigen Brotes vom Himmel; wir 
beten für alle Erstkommunikanten 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 



280 

 

Betet ohne Unterlass das Allerheiligste Sakrament des Altares 
an! Ich bin immer anwesend, wenn die Gläubigen das 
Allerheiligste anbeten. Dabei werden besondere Gnaden erteilt 
(15.03.1984). 
Liebe Kinder, heute lade ich euch 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) 
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) 
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 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 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 
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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) 
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) 
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, 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) 
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) 
 
 
4. Jesus, der Seinen Aposteln beim letzten Abendmahl die 

Vollmacht gab: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ 
Jesus, der Seinen Aposteln gesagt hat: „Wer euch hört, 

hört mich“ 
Jesus, der Seinen Aposteln gesagt hat: „Wie mich der 

Vater gesandt hat, so sende ich euch!“ 



282 

 

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

 
Mt. 10,1-4.(5-15). – Mt. 10,37-39.40-42. – Lk. 9,1-6. - Lk. 22,19-20. 
– Joh. 21,15-19 
 
Wir danken, dass der Herr dem Gottesvolk das geweihte 
Priestertum geschenkt hat; wir beten um gute Bischöfe und 
Priester, die die Sakramente spenden, das Wort Gottes verkünden 
und die Kirche als Hirten leiten. Wir beten für den Papst, die 
Bischöfe, Priester und Diakone, 
für die Priesterseminaristen und um neue Priesterberufungen 
 
(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) 
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) 
… 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) 
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 Soldo) 
(02.04.2011 Mirjana Soldo berichtet: Die Muttergottes hat noch 
einmal zum Gebet für die Hirten aufgerufen; sie hat gesagt:) Sie 
haben einen besonderen Platz in meinem Herzen, sie stellen 
meinen Sohn dar. 
Ich bitte euch, betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat. 
Richtet nicht, denn ihr alle werdet gerichtet. (02.01.2012 an 
Mirjana Soldo) 



283 

 

Ich bete besonders für die Hirten, dass Gott ihnen hilft, dass sie 
mit ganzem Herzen an eurer Seite sein können. (02.05.2011 an 
Mirjana Soldo) 
Auf besondere Weise bitte ich euch, dass ihr eure Hirten nicht 
richtet. Meine Kinder, vergesst ihr denn, dass sie von Gott, dem 
Vater, gerufen wurden? Betet! Ich danke euch. (02.10.2011 an 
Mirjana Soldo) 
Ich rufe euch wiederum auf: Betet für eure Hirten. (02.12.2011 an 
Mirjana Soldo) 
Wieder bitte ich euch, betet für jene, die mein Sohn auserwählt 
hat, das sind eure Hirten. (02.02.2012 an Mirjana Soldo) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Am Anfang der Schöpfung hat Gott 

sie als Mann und Frau erschaffen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Darum wird der Mann Vater und 

Mutter verlassen und sie werden ein Fleisch sein“ 
Jesus, der gesagt hat: „Was Gott verbunden hat, das darf 

der Mensch nicht trennen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer seine Frau verlässt und eine 

andere heiratet, begeht Ehebruch“ 
Jesus, der gesagt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe“ 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 
Mt. 19,3-12. - Mk. 10,2-12. – 1 Kor. 7,1-7.39 
 
Wir danken für das Sakrament der Ehe. Wir bitten, dass die 
christlichen Eheleute in der Partnerschaft mit Gott und miteinander 
eheliche Treue und Liebe leben, dass sie immer bereit bleiben, 
miteinander und füreinander auch Kreuze zu tragen und sich zu 
versöhnen; wir beten für die Familien, Eltern und Kinder; wir beten 
für alle Brautleute; wir beten für die getrennt lebenden Ehepartner, 
für die Heilung der zerbrochenen Ehen und für die Umkehr der 
wiederverheirateten Geschiedenen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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. 
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Gott will euch Gaben geben, mit denen ihr Ihn bis ans Ende eures 
irdischen Lebens preisen werdet. (02.06.1984) 
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 bitte euch, dass ihr beginnt, euer Leben in den 
Familien zu ändern. Die Familie soll eine harmonische Blüte sein, 
welche ich Jesus geben möchte. Liebe Kinder, jede Familie soll 
aktiv im Gebet sein, und ich will, dass man eines Tages in den 
Familien auch die Früchte sieht. Nur so kann ich euch in der 
Erfüllung der göttlichen Pläne wie Blütenblätter Jesus übergeben 
(01.05.1986). 
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) 
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, 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) 
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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, 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) 
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) 
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) 
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 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 
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tägliche Aufgabe sein, die ihr mit Freude verrichten werdet 
(25.04.1996).  
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 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). 
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).  
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 gegenüber offen und bezeugen freudvoll die Liebe 
Gottes. (25.09.2000) 
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. Ich bin bei euch und segne euch alle mit 
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meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (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 
Herzen erfahren und eure Gedanken werden in Gott 
sein...(25.01.2007) 
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. 
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) 
 
 
6. Jesus, der Seinen Aposteln die Vollmacht gab: „Wem ihr 

die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben“ 
Jesus, der Seinen Aposteln die Vollmacht gab: „Wem ihr 

die Sünden behaltet, dem sind sie behalten“ 
Jesus, der Seiner Kirche den Dienst der Versöhnung 

aufgetragen hat 
 
(Schriftstelle:) 
Joh. 20,19-23 
 
Wir danken für das Sakrament der Versöhnung. Wir beten um die 
Erneuerung der Beichte und Beichtpraxis, dass viele wieder die 
heilende, friedenstiftende Kraft des Sündenbekenntnisses und der 
sakramentalen Lossprechung durch den Priester erfahren. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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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) 
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). 
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, 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) 
… 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, mein Gebet ist heute für euch alle, die ihr die Gnade 
der Bekehrung sucht. Ihr klopft an die Tür meines Herzens, aber 
ohne Hoffnung und Gebet, in Sünde, und ohne das Sakrament 
der Versöhnung mit Gott. Lasst die Sünde und entscheidet euch, 
meine Kinder, für die Heiligkeit. Nur so kann ich euch helfen und 
eure Gebete erhören und Fürsprache vor dem Allerhöchsten 
suchen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.05.2011) 
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7. Jesus, der Seinen Aposteln auftrug: „Wenn ihr in eine Stadt 
kommt, heilt die Kranken“ 

Jesus, in dessen Namen die Apostel die Kranke salbten 
und über sie beteten 

 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 
Jak. 5,14-16. - Mt. 10,1. – Lk. 9,1-2. -  Apg. 3,1-10 
 
Wir danken für das Sakrament der Krankensalbung; wir beten für 
die Kranken, dass sie das Geschenk der Krankensalbung 
annehmen und dass sie Sündenvergebung und Heilung an Seele 
und Leib erfahren, dass sie in ihrer Krankheit die tröstende und 
heilende Nähe Gottes spüren. Wir beten besonders für die 
Schwerkranken und Sterbenden. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
… 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) 
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, 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) 
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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) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
 
Rosenkranz: Frucht bringen für das Reich Gottes 
 
Rosenkranz mit den ersten Monatsbotschaften: Januar bis Juli 
1987 
 
Zur Einleitung: 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, seht, heute möchte ich euch einladen, dass ihr alle 
von heute an das neue Leben zu leben beginnt. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.01.1987) 
 
1. Jesus, der uns im Bußsakrament von der Sünde befreit und 

uns Frieden und Freude schenkt 
 
(Botschaft:) 
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) 
 
 
2. Jesus, der uns erwählt, in der Kraft des Geistes Frucht zu 

bringen für das Reich Gottes 
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(Botschaft:) 
Liebe Kinder, heute möchte ich mich für eure Anwesenheit an 
diesem Ort, wo ich besondere Gnaden gebe, bedanken. 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) 
 
 
3. Jesus, der uns lehrt: „Was ihr vom Vater erbitten werdet, 

das wir Er euch in meinem Namen geben“ 
 
(Botschaft:) 
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) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, damit sie das 

Leben haben in Fülle“ 
 
(Botschaft:) 
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 
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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) 
 
 
5. Jesus, der uns Seinen Frieden schenkt, wie ihn die Welt 

nicht geben kann 
 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, heute bedanke ich mich bei euch für alles und 
möchte euch alle zum Frieden Gottes aufrufen. Ich will, dass jeder 
von euch in seinem Herzen den Frieden erlebt, den Gott gibt. Ich 
möchte euch heute alle segnen. Ich segne euch mit dem Segen 
Gottes und bitte euch, liebe Kinder, dass ihr meinem Weg folgt 
und ihn lebt. Ich liebe euch, liebe Kinder, und deshalb rufe ich 
euch auf – ich weiß nicht zum wievielten Mal -, und ich bedanke 
mich für alles, was ihr für meine Anliegen tut. Ich bitte euch, helft 
mir, euch Gott darzubringen, euch zu retten und auf dem Weg des 
Heils zu führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.06.1987) 
 
 
Schluss: 
(Botschaft:) 
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) 
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Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus Christus / Frohe 
Botschaft 
 
Rosenkranz: Licht sein und Zeugnis geben / „Ihr werdet meine 
Zeugen sein“ / Heilige Bekenner und Heilige der Nächsten-
liebe / 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Ihr werdet meine Zeugen sein!“ 
 
Apg. 1,4-8 
 
(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) 
Gebt Zeugnis mit eurem Leben. Opfert euer Leben für die Rettung 
der Welt. Ich bin mit euch und danke euch. Im Himmel werdet ihr 
vom Vater den Lohn empfangen, den Er euch verheißen hat. 
(25.02.1988) 
Die 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. 
(25.04.1988) 
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 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 
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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, 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). 
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). 
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).  
Bekehrt euch, meine lieben Kinder, und arbeitet daran, dass so 
viele Seelen wie möglich Jesus und Seine Liebe kennen lernen. 
(25.02.2002) 
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, 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, 
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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. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.2009) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Ihr seid das Salz der Erde!“ 
 
Mt. 5,13-16 oder Mk. 9,49-50 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, 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)  
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) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Ihr seid das Licht der Welt!“ 
 
Mt. 5,14-16 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Vor allem liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu 
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen Welt, die in der 
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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 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) 
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) 
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) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe!“ 
 
Joh. 13, 34-35. - Joh. 15,9-17 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 
Herzen kommt, bringt euch meinem Sohn näher (18.03.2001 an 
Mirjana Soldo) 
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. 



298 

 

…Betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt Wunder in den Herzen 
der Menschen und in der Welt. (25.10.2001) 
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) 
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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Was ihr dem Geringsten meiner 

Brüder getan habt, das habt ihr Mir getan!“ 
 
Mt. 25,(1-36.)37-40.(41-46) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich möchte euch zur Nächstenliebe aufrufen. Wenn 
ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren. 
(19.12.1985) 
Jeden von euch rufe ich auf, dass ihr von heute an das Leben zu 
leben beginnt, das Gott von euch wünscht, und dass ihr gute 
Taten der Liebe und Barmherzigkeit vollbringt. (25.03.1987) 
Liebe Kinder, heute rufe ich euch auf, Werke der Barmherzigkeit 
mit Liebe und aus Liebe zu mir und zu euren und meinen Brüdern 
und Schwestern zu tun. Liebe Kinder, alles, was ihr für die 
anderen tut, tut es mit großer Freude und Demut Gott gegenüber. 
(25.11.1990) 
Liebe Kinder, auch heute lade ich euch auf besondere Weise ein, 
euch Gott, dem Schöpfer, zu öffnen und aktiv zu werden. Ich rufe 
euch auf, meine lieben Kinder, dass ihr in dieser Zeit erkennt, wer 
eure geistige oder materielle Hilfe braucht. Mit eurem Beispiel, 
meine lieben Kinder, werdet ihr die ausgebreiteten Hände Gottes 
sein, die die Menschheit sucht. Nur so werdet ihr begreifen, dass 
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ihr berufen seid, Zeugnis zu geben und frohe Träger der Liebe und 
des Wortes Gottes zu werden. (25.02.1997) 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr 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) 
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, 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) 
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) 
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Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus Christus / Frohe 
Botschaft 
 
Rosenkranz zur Neuevangelisation im Neuen Jahrtausend / 
„Damit wir durch unser Leben Christus verkünden“ 
 
mit dem Gebet des Seligen Papstes Johannes Pauls II. für das 
Heilige Jahr 2000 und Marienbotschaften aus dem Jahr 2000 und 
dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast 

Jesus, der uns durch Kreuz und Tod zur Herrlichkeit der 
Auferstehung führt 

Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben 
 
Sei gepriesen, Vater, in Deiner unendlichen Liebe hast Du und 
Deinen eingeborenen Sohn geschenkt. Er hat Fleisch 
angenommen durch den Heiligen Geist im reinsten Schoß der 
Jungfrau Maria. Er wurde geboren zu Bethlehem vor 2000 Jahren. 
Als Weggefährte der Menschen hat Er der Geschichte einen 
neuen Sinn gegeben: sie ist ein gemeinsamer Weg in Ängsten und 
Leiden, in Treue und Liebe. Sie führt zum neuen Himmel und zur 
neuen Erde, wo der Tod überwunden ist und Du alles in allem sein 
wirst. – Lob und Ehre sei Dir, dem einzigen und höchsten Gott, der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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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, 
der euch zur Heiligkeit des Lebens aufruft. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2000) 
Liebe Kinder, auch heute bringe ich euch den neugeborenen 
Jesus auf den Armen: Ihn, den König des Himmels und der 
Erde, Ihn, der euer Friede ist. Meine lieben Kinder, keiner kann 
euch den Frieden geben außer Ihm, dem Friedenskönig. Deshalb 
betet Ihn in euren Herzen an, erwählt Ihn und ihr werdet die 
Freude haben in Ihm. Er wird euch segnen mit Seinem Segen des 
Friedens. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.12.2006) 
 
 
2. Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, glaubt an das 

Evangelium“ 
Jesus, der gesagt hat: Meinen Frieden gebe ich Euch“ 
Jesus, der uns in Seine Nachfolge ruft 

 
Durch Deine Gnade, Vater, werde das Jubeljahr (unsere Zeit) eine 
Zeit radikaler Umkehr und freudiger Rückkehr zu Dir: eine Zeit, in 
der die Menschen sich versöhnen und die Völker zur Eintracht 
finden; in der man die Lanzen zu Winzermessern schmiedet, in der 
dem Getöse der Waffen Gesänge des Friedens folgen. Vater, lass 
uns im Jubeljahr (in unseren Tagen) der Stimme des Geistes 
gehorchen und Christus in Treue nachfolgen. Gib, dass wir 
unablässig auf Dein Wort hören und aus den Quellen der Gnade 
schöpfen. - Lob und Ehre sei Dir, dem einzigen und höchsten Gott, 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 
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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) 
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, 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) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Ihr werdet den Heiligen Geist 

empfangen und meine Zeugen sein“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ihr seid das Licht der Welt, das Salz 

der Erde“ 
 
Trage, Vater, mit der Kraft des Geistes die Kirche beim Einsatz für 
die Neue Evangelisierung. Lenke unsere Schritte auf den Straßen 
der Welt, damit wir durch unser Leben Christus verkündigen. 
Richte unseren irdischen Pilgerweg auf die Stadt des Lichtes aus. 
- Lob und Ehre sei Dir, dem einzigen und höchsten Gott, der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich freue mich mit euch und lade euch in dieser Zeit 
der Gnade zur geistlichen Erneuerung ein. Betet, meine lieben 
Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch wohne, damit ihr in 
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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). 
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, ich möchte meine Freude mit euch teilen. In meinem 
Unbefleckten Herzen fühle ich, dass mir viele näher gekommen 
sind und auf besondere Weise durch Gebet und Umkehr den Sieg 
meines Unbefleckten Herzens in ihrem Herzen tragen. Ich möchte 
euch danken und euch anspornen, in Liebe und in der Kraft des 
Heiligen Geistes noch mehr für Gott und Sein Reich zu arbeiten. 
Ich bin mit euch und segne euch mit meinem mütterlichen Herzen. 
(25.08.2000) 
Liebe Kinder, heute möchte ich euch mein mütterliches Herz 
öffnen und euch alle zum Gebet für meine Anliegen aufrufen. 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. In diesem 
Jubiläumsjahr haben sich mir viele Herzen geöffnet, und die Kirche 
wird im Geist erneuert. Ich freue mich mit euch und ich danke Gott 
für diese Gabe, und euch, meine lieben Kinder, rufe ich auf: betet, 
betet, betet, bis das Gebet für euch zur Freude wird. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.10.2000) 
Vergesst nicht, dass ihr Reisende auf dem Weg zur Ewigkeit seid. 
Deshalb, meine lieben Kinder, erlaubt Gott, dass Er euch führt wie 
ein Hirt seine Herde. (25.11.2006) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Liebe Gott von ganzem Herzen und 

deinen Nächsten wie dich selbst“ 
Jesus, der gesagt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe“ 
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Jesus, der gesagt hat: „Was ihr dem Geringsten meiner 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ 

 
Schenke den Jüngern, den Geschwistern Jesu, Ausstrahlung 
durch ihre Liebe zu den Armen und Bedrückten; lass sie 
solidarisch sein mit den Bedürftigen, großzügig in Werken der 
Barmherzigkeit; gegenüber den Brüdern und Schwestern seien sie 
nachsichtig, um selbst Nachlass und Vergebung zu erlangen. - 
Lob und Ehre sei Dir, dem einzigen und höchsten Gott, der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, erwacht aus dem Schlaf des Unglaubens und der 
Sünde, denn dies ist eine Zeit der Gnade, die euch Gott gibt. Nützt 
diese Zeit und bittet Gott um die Gnade 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). 
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. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. (25.11.2000) 
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, 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 
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Liebe in euren Herzen zu herrschen beginnen. Der auferstandene 
Jesus wird mit euch sein, und ihr werdet Seine Zeugen sein. 
(25.03.2005) 
 
 
5. Jesus, der uns am Kreuz die Vergebung der Sünden erwirkt 

hat 
Jesus, der Frieden gestiftet hat am Kreuz in Seinem Blut 
Jesus, der gebetet hat: „Vater, lass sie eins sein wie wir 

eins sind“ 
Jesus, der uns aus allen Völkern zur Gemeinschaft der 

Heiligen beruft 
Jesus, der gesagt hat: „Meine Freude sei mit euch“ 

 
Vater, reinige das Gedächtnis der Jünger, der Geschwister Deines 
Sohnes. Gib, dass sie ihre Schuld erkennen. Lass sie eins sein, 
dass die Welt glaube. Der Dialog unter den großen Religionen 
weite sich. Alle Menschen mögen die Freude entdecken, Deine 
Söhne und Töchter zu sein. In die Fürsprache Marias, der Mutter 
der Kirche, stimmen die Apostel und Märtyrer ein, die Gerechten 
aus allen Völkern und zu allen Zeiten. Jeder einzelne und die 
ganze Kirche sollen - im Heiligen Jahr - (---) neue Hoffnung 
schöpfen und sich freuen im Heiligen Geist. - Lob und Ehre sei Dir, 
dem einzigen und höchsten Gott, der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, betet und nützt diese Zeit, denn dies ist die Zeit der 
Gnade. Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden 
von euch, damit sich euer Herz Gott und der Liebe Gottes öffnet. 
Meine lieben Kinder, betet ohne Unterlass, bis das Gebet für euch 
zur Freude wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.03.2000) 
Liebe Kinder, 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). 
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Liebe Kinder, heute lade ich euch zum Gebet ein. Wer betet, 
fürchtet sich nicht vor der Zukunft. Meine lieben Kinder, vergesst 
nicht: Ich bin mit euch und liebe euch alle. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid. (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) 
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) 
Deshalb betet, betet, betet und arbeitet an der persönlichen 
Umkehr, damit ihr zum Zeichen der Liebe Gottes für die Anderen 
werdet. (25.08.2009) 
 
 
Schluss: 
Dir, dem allmächtigen Vater, dem Ursprung des Alls und des 
Menschen, durch Christus, der lebt und herrscht über Zeit und 
Geschichte, im Heiligen Geist, der die ganze Welt heiligt, sei Lob 
und Ehre und Herrlichkeit heute und in Ewigkeit. Amen. 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
18. - 25. Januar – Gebetswoche für die Einheit der Christen 
 
Rosenkranz für die Einheit der Christen / „Damit alle eins 

sind!“ 
 
 
Zur Einleitung: 
Papst Benedikt XVI: „Die Einheit ist zunächst eine Gabe Gottes. 
Deshalb müssen wir sie unermüdlich im vertrauensvollen Gebet 
erflehen. Gott sammelt die Seinen und bringt sie in ein Land, wo 
es keine Trennung und keinen Unfrieden mehr gibt. An uns liegt 
es, mit innerer Bereitschaft, mit Geduld und Ausdauer diesen Weg 
zu gehen. Dazu ist eine authentische, innere Erneuerung, eine 
Befreiiung von den Sünden und eine Reinigung des Herzens nötig. 
Die Gebetswoche ist somit auch ein Aufruf zu persönlicher 
Umkehr und zu einer Neuausrichtung auf das Wort Gottes. 
Zugleich gibt sie uns Gelegenheit für die vielen ökumenischen 
Begegnungen … zu danken, die uns der Einheit der Kirche Christi 
bereits näher gebracht haben. … Bitten wir Gott, dass er uns bei 
unserem ökumenischen Dialog in der Wahrheit und in der Liebe 
stärke und uns zum gemeinsamen Zeugnis für die Einheit 
befähige. Rufen wir die Selige Jungfrau Maria um ihre mütterliche 
Hilfe an, damit wir wie sie das Wort Gottes mit wachem Herzen in 
uns aufnehmen…“ (Generalaudienz 21.01.2009. - kath.net) 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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, 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 
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in dieser friedlosen Welt werden. Deshalb betet, bis das Gebet 
euch zur Freude wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(25.11.1999) 
 
 
1. Jesus, der gebetet hat: „Vater, ich habe Deinen Namen den 

Menschen geoffenbart, die Du mir gegeben hast“ 
 

Joh. 17,1-8 
 
 
2. Jesus, der gebetet hat: „Vater, bewahre sie in Deinem 

Namen, damit sie eins sind wie wir“ 
 

 
Joh. 17,9-13 
 
 
3. Jesus, der gebetet hat: „Vater ich bitte nicht, dass Du sie 

aus der Welt nimmst“ 
Jesus, der gebetet hat: „ Vater, ich bitte, dass Du sie vor 

dem Bösen bewahrst!“ 
 
Joh. 17, 14-16 
 
 
4. Jesus, der gebetet hat: „Vater, heilige sie in der Wahrheit – 

Dein Wort ist Wahrheit“ 
 
Joh. 17,17-19 
 
 
5. Jesus, der gebetet hat: „Vater, sie sollen eins sein, wie wir 

eins sind - ich in ihnen und du in mir! 
Jesus, der gebetet hat: „Vater, sie sollen vollendet sein in 

der Einheit“ 
Jesus, der gebetet hat: „Vater, sie sollen eins sein, damit 

die Welt erkennt, dass Du mich gesandt hast“ 
 
Joh. 17,20-26 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
25. Januar – Bekehrung des Apostels Paulus 
 
Glorreicher Rosenkranz zur Bekehrung des Apostels Paulus / 
Neuevangelisation 
 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich lade euch, liebe Kinder, zum Leben ein und zur Veränderung 
all dessen, was in euch negativ ist, damit sich alles zum Positiven 
und zum Leben wandle. Liebe Kinder, ich bin mit euch und 
wünsche jedem von euch zu helfen, dass er lebe und die Frohe 
Botschaft im Leben bezeuge. Ich bin hier, liebe Kinder, um euch 
zu helfen und um euch in den Himmel zu führen; im Himmel ist 
Freude, durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben (25.05.1991) 
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, 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) 
 
 
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist  
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) 1 Kor:, 15,1-9.12-14.19-22 - 1. Kor. 
15,1-22. -  1 Kor. 15,1-9 und Apg. 22,1-11(-17-21) 
 
 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
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(Schriftstellen zur Auswahl:) Eph. 1,1-14. - Eph. 1,15-23 
 
 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Gal. 5,13.16.19-25 (u. 6,8-10). - 1 
Kor. 12,4-11(-13) 
 
 
4. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 

hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Phil. 3,5-11-12.14.20-21. -  2 Kor. 5,1-
10. - 1 Kor. 15,35-46(-58). -  1 Kor. 15,35-37.42-44.49.54-58 
 
 
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
(Schriftstellen zur Auswahl:) Phil. 4,1.4-9. - (falls nicht im 4. Gesätz 
gewählt:) Phil. 3,14.17-21. - Röm. 8,28-30 
 
 
Schluss: 
 
Eph. 6,23-24 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
31. Januar – Heiliger Johannes Don Bosco (1815-1888), „Vater 
und Lehrer der Jugend“ 
 
Rosenkranz für die Jugend / Neuevangelisation 
 
(Mit Fürbitten aus den Worten der Marienbotschaften) 
 
Zur Einführung: 
Gott, du Quell der Freude, du hast den Heiligen Johannes Bosco 
berufen der Jugend ein Vater und Lehrer zu sein. Gib auch uns die 
Liebe, die ihn erfüllt hat, damit wir fähig werden, Menschen für dich 
zu gewinnen und dir allein zu dienen. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. (Tagesgebet, Liturgie) 
 
 
1. Jesus, der gesagt hat: „Was nützt es, wenn einer die Welt 

gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele?“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer das Leben gewinnen will, wird 

es verlieren“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer das Leben verliert, wird es 

gewinnen“ 
Jesus, der gesagt hat: „Kehrt um, glaubt an das 

Evangelium“ 
 
Maria, hilf uns und unserer Jugend begreifen, dass die irdischen 
Dinge für uns nicht so wichtig sind, dass unsere Reichtümer auf 
Erden vergänglich und oft unser Verderben sind, dass aber das 
Reich Jesu nicht vergänglich ist. Bitte für uns alle, dass wir 
beginnen, uns nach dem Himmel zu sehnen. Bitte mit uns Maria, 
dass unsere Jugend dem Heiligen Geist gegenüber offen ist, denn 
Gott möchte sie in diesen Tagen, in denen Satan so stark wirkt, an 
sich ziehen. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich möchte vor allem der Jugend sagen: Seid dem Heiligen Geist 
gegenüber offen, denn Gott möchte euch in diesen Tagen, in 
denen der Satan so stark wirkt, an Sich ziehen. (16.05.1985). 
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… zu begreifen, dass die irdischen Dinge für euch nicht wichtig 
sind, sondern allein der Himmel, nach dem ihr euch sehnen sollt. 
(06.11.1986) 
Jesus, ohne Dein Königreich können wir nichts tun, ohne Dich 
sind wir schwach. Unsere Reichtümer hier auf Erden sind unser 
Verderben, sie sind vergänglich. Dein Reich aber, Jesus, ist nicht 
vergänglich. Gib, o Jesus, dass Dein Reich in uns verwirklicht 
werde. Gib Herr, dass wir uns vom Irdischen loslösen können, und 
dass nur Dein Reich für uns das einzig Wahre werde. Lass uns 
erkennen, Herr, dass das Irdische vergänglich ist, und dass wir 
von Anfang an bereit sind dafür, dass Dein Wille geschehe. (Aus 
der Vater-Unser-Meditation, gegeben über die Seherin Jelena 
Vasilj an die Gebetsgruppe von Medjugorje) 
 
 
2. Jesus, von dem du uns sagst: „War Er euch sagt, das tut!“ 

Jesus, der gesagt hat: „Sucht zuerst das Reich Gottes und 
Seine Gerechtigkeit“ 

Jesus, der gesagt hat: „… alles andere wird euch 
dazugegeben“ 

Jesus, der gesagt hat: „Bittet und ihr werdet empfangen, 
klopft an, und es wird euch aufgetan!“ 

Jesus, der gelehrt hat: „Betet ohne Unterlass!“ 
Jesus, der gelehrt hat: „Betet Gott an im Geist und in der 

Wahrheit“ 
 
Maria, erflehe der Jugend und der ganzen Kirche den Geist des 
Gebetes, damit wir alle im Gebet die Herrlichkeit Gottes erkennen. 
Hilf den Familien, miteinander zu beten und die Bibel zu lesen. 
Verhilf uns zum wahren Gebet mit dem Herzen, damit jedes 
unserer Gebete eine Begegnung mit Gott werde und damit wir 
Gott in der Arbeit und im alltäglichen Leben den ersten Platz 
geben. Hilf der Jugend zum aktiveren Gebet und zur aktiveren 
Teilnahme an der heiligen Messe, damit sie ihr ein Gotteserlebnis 
wird. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
In jeder Familie muss miteinander gebetet und die Bibel gelesen 
werden. (14.02.1985) 



313 

 

Liebe Kinder, ich fordere euch zum aktiveren Gebet und zu einer 
aktiveren Teilnahme an der Heiligen Messe auf. Ich wünsche, 
dass eure Messe ein Gotteserlebnis wird. (16.05.1985). 
Liebe Kinder, ich möchte allen danken für alles, was sie für mich 
getan haben, besonders der Jugend. Ich bitte euch, liebe Kinder, 
geht bewusst zum Gebet. Im Gebet werdet ihr die Herrlichkeit 
Gottes erkennen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(28.11.1985) 
Alle Jugendlichen sollen Vorbild für andere sein und durch ihr 
Leben Zeugnis für Jesus geben. Liebe Kinder, ich bitte euch, fangt 
an, euch durch das Gebet zu ändern. Dann werdet ihr auch 
wissen, was ihr tun sollt. (24.04.1986) 
Heute bete ich auf besondere Weise für jeden von euch und 
bringe euch Gott dar, dass Er sich in euch offenbare. Ich rufe euch 
zum wahren Gebet mit dem Herzen auf, damit jedes eurer Gebete 
eine Begegnung mit Gott werde. Stellt Gott in eurer Arbeit und im 
alltäglichen Leben auf den ersten Platz. (25.12.1987).  
Liebe Kinder, 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) 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Lasst die Kinder zu mir kommen“ 

Jesus, der gesagt hat: „Ich bin der gute Hirt“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin das lebendige Brot vom 

Himmel“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin gekommen, damit sie das 

Leben in Fülle haben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

das Leben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und das 

Leben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Wer an mich glaubt, hat ewiges 

Leben“ 



314 

 

 
Maria, du möchtest, dass jeder von uns sein Herz Jesus öffnet, 
damit Er uns ändert, lehrt und behütet. Wir weihen uns und unsere 
Jugend deinem lieben Sohn, damit jedes ihrer Herzen Ihm gehöre. 
Wir weihen uns auch deinem Unbefleckten Herzen, damit durch 
deine Hand alle Gott gehören. Hilf den jungen Menschen, ihr Herz 
zu öffnen und ihr Leben Jesus zu übergeben, damit Er durch sie 
wirkt und sie im Glauben festigt. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist! Besonders in diesen 
Tagen wirkt der Heilige Geist durch euch. Öffnet eure Herzen und 
übergebt euer Leben Jesus, damit Er durch eure Herzen wirkt und 
euch im Glauben festigt. (23.05.1985) 
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. (25.12.1987) 
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) 
 
 
4. Jesus, der uns lehrt: „Liebe Gott von ganzem Herzen und 

deinen Nächsten wie dich selbst!“ 
Jesus, der uns lehrt: „Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe“ 
Jesus, der uns lehrt: „Wer den Willen meines Vaters im 

Himmel tut, der ist es, der mich liebt“ 
Jesus, der uns lehrt: „Seid barmherzig, wie euer Vater im 

Himmel barmherzig ist“ 
Jesus, der uns lehrt: „Wer mich liebt, wird von meinem 

Vater geliebt werden“ 
Jesus, der uns lehrt: „Bleibt in meiner Liebe“ 
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Maria, du liebst und brennst aus Liebe zu Gott und zu uns. Gott 
will nicht, dass wir lau und unentschlossen sind, sondern, dass wir 
uns Ihm ganz hingeben. Hilf den jungen Menschen und uns allen, 
dass auch wir uns für die Liebe entscheiden, damit auch wir 
brennen und Tat für Tag die Liebe Gottes erkennen. Hilf uns allen, 
uns für die Liebe zu entscheiden, damit sie in allen vorherrscht, 
aber nicht die nur menschliche Liebe, sondern die Liebe Gottes. 
Hilf der Jugend, sich Gott zu übergeben, damit Gott ihr Leben 
formen und sie in der Liebe wachsen kann. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, Gott will nicht, dass ihr lau und unentschlossen seid, 
sondern, dass ihr euch ganz Ihm hingebt. 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, 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. 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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Meinen Frieden gebe ich euch, nicht 

wie die Welt ihn gibt“ 
Jesus, der gesagt hat: „Versöhne dich mit deinem Bruder“ 
Jesus, der gesagt hat: „Haltet Frieden untereinander“ 
Jesus, der gesagt hat: „Selig die Friedensstifter, denn sie 

werden Söhne Gottes heißen“ 
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Jesus, der gesagt hat: „Meine Freude sei in euch und 
werde vollkommen“ 

Jesus, der gesagt hat: „Ich werde euch wiedersehen, euer 
Herz wird sich freuen“ 

Jesus, der gesagt hat: „Freut euch, dass eure Namen im 
Himmel eingeschrieben sind“ 

Jesus, der gesagt hat: „Freut euch, wieder sage ich euch: 
Freut euch!“ 

Jesus, der gesagt hat: „Selig, die reinen Herzens sind, 
denn sie werden Gott schauen“ 

Jesus, der gesagt hat: „Freut euch und frohlockt, denn 
groß ist euer Lohn im Himmel!“ 

 
Maria, bitte für uns, dass unsere Jugend auch durch uns den 
Frieden Gottes erfahre. Hilf, dass wir den Frieden in unserem 
Herzen und in unserer Umgebung leben, damit alle den Frieden 
erkennen, der nicht von uns kommt, sondern von Gott. Lehre uns, 
ohne Unterlass zu danken für jede kleine Gabe, die Gott uns 
geschenkt hat, damit so ein freudenreicher Segen von Gott auf 
unser Leben herabkomme. Hilf der Jugend, hilf uns allen, dass wir 
uns über das Leben freuen, das Gott uns geschenkt hat; lehre du 
uns alle, dass wir uns über Gott, den Schöpfer freuen, der uns so 
wunderbar erschaffen hat und über Jesus, der uns so wunderbar 
erlöst hat. Maria, Königin des Friedens, segne die Jugend, segne 
uns alle mit dem Segen der Freude, damit uns Gott alles im Leben 
sei. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Meine lieben Kinder, habt keine Angst, denn ich bin mit euch – 
auch dann, wenn ihr denkt, es gäbe keinen Ausweg und dass der 
Satan die Herrschaft an sich gerissen hätte. Ich bringe euch den 
Frieden! Ich bin eure Mutter und die Königin des Friedens. Ich 
segne euch mit dem Segen der Freude, damit euch Gott alles im 
Leben sei. (25.07.1988) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch 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 
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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) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
31. Januar – Heiliger Johannes Don Bosco (1815-1888), „Vater 
und Lehrer der Jugend“ 
 
Rosenkranz für die Kinder / „Lasst die Kinder zu mir 
kommen!“ 
 
 
Zur Einführung: 
Mk. 10, 13-16. – Mt. 19,13-15. – Lk. 18,15-17 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, unter deinem Herzen zu 

Elisabeth getragen hast 
 
Wir beten für die ungeborenen Kinder, für die Anerkennung ihrer 
Menschenwürde und ihres Lebensrechts; wir beten für Eltern in 
Konfliktsituationen, dass sie sich für ihr Kind entscheiden 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
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) 
Er (Gott) spricht zu euch auch in der kleinsten Blume über Seine 
Schönheit und über die Tiefe der Liebe, mit der Er euch erschaffen 
hat. (25.08.1999) 
Nur im Glauben werdet ihr die Freude über das Geschenk des 
Lebens entdecken, das Gott euch gegeben hat. (25.11.2005) 
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2. Jesus, den du, o Jungfrau, voll Liebe dem Vater im Himmel 
aufgeopfert hast 

 
Wir beten für die neugeborenen Kinder, für die Kleinkinder und 
ihre Eltern; wir beten, dass christliche Eltern ihre Kinder taufen 
lassen und sie im Geiste Jesu erziehen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, in dieser Zeit besonders darum zu 
beten, dass ihr mit Freude den neugeborenen Jesus erlebt. Liebe 
Kinder, ich wünsche, dass ihr diese Tage so erlebt, wie ich sie 
erlebe. Mit Freude möchte ich euch führen und euch die Freude 
zeigen, zu der ich jeden von euch hinführen möchte. Deshalb, 
liebe Kinder, betet und gebt euch mir ganz hin. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid. (11.12.1986) 
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) 
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 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) 
Legt die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz in euren 
Familien, lest sie, betrachtet sie und lernt, wie Gott Sein Volk liebt. 
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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) 
 
 
3. Jesus, der die Kinder segnete und in Seine Arme nahm 
 
Wir beten für die ungeliebten und zu wenig geliebten Kinder, für 
die Scheidungswaisen, für misshandelte und missbrauchte Kinder 
und ihre Eltern, dass die Liebe Gottes sie erreicht und Heilung 
schenkt 
 
(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) 
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, 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).  
Liebe Kinder, ihr seid alle meine Kinder. Ich liebe euch. Aber, 
meine lieben Kinder, vergesst nicht, dass ihr ohne Gebet mir nicht 
nahe sein könnt. In dieser Zeit will Satan in euren Herzen und in 
euren Familien Unordnung stiften. Meine lieben Kinder, lasst nicht 
zu, dass er euch und euer Leben lenkt. Ich liebe euch und halte 
bei Gott für euch Fürsprache. Meine lieben Kinder, betet. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.1994) 
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) 
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 
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entdecken könnt. Als Mutter bitte ich euch, mir dies zu erlauben. 
(18.03.1999 an Mirjana) 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Lasst die Kinder zu mir kommen 

und hindert sie nicht!“ 
 
Wir beten für die Kinder, dass sie die Liebe Jesu erfahren in der 
Familie, beim Familiengebet, bei der Heiligen Messe, der Beichte 
und Kommunion; wir beten für die Erstbeicht- und 
Erstkommunionkinder; wir beten für die Firmlinge, dass das Reich 
Gottes in ihnen aufblüht in der Kraft des Heiligen Geistes; wir 
beten für die Eltern, Erzieher, Katecheten und Priester 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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) 
Ich möchte vor allem der Jugend sagen: Seid dem Heiligen Geist 
gegenüber offen, denn Gott möchte euch in diesen Tagen, in 
denen der Satan so stark wirkt, an Sich ziehen. (16.05.1985). 
Öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist! Besonders in diesen 
Tagen wirkt der Heilige Geist durch euch. Öffnet eure Herzen und 
übergebt euer Leben Jesus, damit Er durch eure Herzen wirkt und 
euch im Glauben festigt. (23.05.1985) 
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).  
Die Heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die 
Kirche der Palast Gottes ist, der Ort, wo ich euch versammle und 
wo ich euch den Weg zu Gott zeigen möchte. Kommt und betet! 
(25.04.1988) 
Liebe Kinder, 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 
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euren Herzen und Familien zu entdecken. Damit Gott in euren 
Herzen leben kann, müsst ihr lieben. (25.11.1995) 
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 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). 
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) 
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) 
 
 
5. Jesus, der gesagt hat: „Den Kindern gehört das 

Himmelreich!“ 
 
Wir beten für die kranken Kinder um Heil und Heilung, für die 
sterbenden und verstorbenen Kinder, für die abgetriebenen und 
durch sonstige Gewalt ums Leben gebrachten Kinder, dass sie in 
der ewigen Lebensfülle Gottes leben dürfen 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, während ihr in diesen Tragen voll Freude das Kreuz 
verehrt, wünsche ich euch, dass auch euer Kreuz euch zur Freude 
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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, ich liebe euch mit besonderer Liebe und ich möchte 
euch alle zu Gott in den Himmel führen. Ich wünsche, dass ihr 
begreift, dass das irdische Leben im Vergleich zum ewigen Leben 
sehr kurz ist. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch heute erneut 
für Gott. Nur so werde ich euch zeigen können, wie sehr ich euch 
liebe und wie sehr ich wünsche, dass ihr alle gerettet werdet und 
mit mir im Himmel seid. (27.11.1986) 
Liebe Kinder, heute 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) 
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) 
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, vergesst nicht, dass ihr hier auf der Erde auf dem 
Weg zur Ewigkeit seid und dass eure Heimat im Himmel ist. 
(25.07.2000) 
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) 
Meine lieben Kinder, wenn ihr betet, seid ihr Gott nahe und Er gibt 
euch den Wunsch nach der Ewigkeit. … Vergesst nicht, dass ihr 
Reisende auf dem Weg zur Ewigkeit seid. (25.11.2006) 
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Ich bin mit euch und führe euch zur Ewigkeit, nach der sich jedes 
Herz sehen soll. (25.08.2009) 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
2. Februar / Darstellung des Herrn 
 
Rosenkranz von der Darstellung Jesu im Tempel / „Meine 
Augen haben das Heil gesehen!“ 
 
(Mit Fürbitten aus den Worten der Marienbotschaften) 
 
Lk. 2,21-39 
 
 
1. Jesus, den du, o Jungfrau, mit Josef in den Tempel 

gebracht hast 
Jesus, den du, o Jungfrau, mit Josef im Tempel aufgeopfert 

hast 
Jesus, den du, o Jungfrau, dem Vater im Himmel als 

Erlösungsopfer geweiht hast 
Jesus, den du, o Jungfrau, ganz dem Willen des Vaters 

hingeschenkt hast 
 
Maria, wir wollen uns ganz deinen Händen, deinem Unbefleckten 
Herzen anvertrauen, damit du uns Gott darbringen kannst, wie du 
einst Jesus, unseren Bruder und Herrn, dem Vater im Himmel 
dargebracht hast. Bete für uns und bringe uns Gott dar, auf dass 
Er sich in uns offenbart. Hilf uns, zu erkennen, dass Gott jeden von 
uns für den großen Erlösungsplan der Menschheit erwählt hat. Hilf 
uns, im Gebet den Plan Gottes mit uns zu erkennen und offen zu 
sein für das, was Gott durch uns tun will. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, seht, heute möchte ich euch einladen, dass ihr alle 
von heute an das neue Leben zu leben beginnt. 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) 
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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. 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) 
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) 
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 Herz. (25.10.1988) 
 
 
2. Jesus, das göttliche Kind, das Simeon voll Freude in seine 

Arme nahm 
Jesus, das göttliche Kind, auf das Simeon und Hannah voll 

Sehnsucht gewartet hatten 
Jesus, das göttliche Kind, das Simeon und Hannah als den 

Messias und Erlöser erkannten 
Jesus, das göttliche Kind, für dessen Geburt Simeon Gott 

gepriesen hat 
Jesus, das göttliche Kind, von dem Hannah zu allen 

sprach, die auf die Erlösung warteten 
 
Maria, hilf uns, immer wieder die Menschwerdung Jesu in Frieden 
und Freude zu feiern und dafür danken. Hilf uns, wie Simeon und 
Hannah in der Kraft des Heiligen Geistes Jesus als den Retter und 
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Erlöser vor den Menschen zu bekennen und zu bezeugen. Lehre 
uns, uns darüber zu freuen, was Gott durch jeden von uns tun will. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch alle ein, dass ihr euch über das 
Leben, das Gott euch gibt, freut. Meine lieben Kinder, freut euch 
über Gott den Schöpfer, der euch so wunderbar geschaffen hat! 
Betet, dass euer Leben eine freudige Danksagung sei, die wie ein 
Fluss der Freude aus eurem Herzen strömt. Meine lieben Kinder, 
dankt ohne Unterlass für alles, was ihr besitzt, auch für jede kleine 
Gabe, die Gott euch geschenkt hat. So wird immer ein 
freudenreicher Segen von Gott auf euch herabkommen! 
(25.08.1988) 
Liebe Kinder, 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 
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, heute lade ich euch zum Weg der Heiligkeit ein. 
Betet, damit ihr die Schönheit und die Größe dieses Weges 
erfasst, auf dem Gott sich euch auf besondere Weise offenbart. 
Betet, dass ihr für alles, was Gott durch euch tut, offen sein könnt 
und dass ihr Gott für alles in eurem Leben danken und euch über 
alles, was er durch jeden einzelnen tut, freuen könnt. Ich segne 
euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.01.1989) 
 
 
3. Jesus, von dem Simeon sagte: „Meine Augen haben das 

Heil gesehen“ 
Jesus, den Simeon erkannte: „Licht zur Erleuchtung der 

Heiden“ 
Jesus, den Simeon erkannte: „Herrlichkeit für das Volk 

Israel“ 
Jesus, den Simeon pries: „Heil, das Gott allen Völkern 

bereitet hat“ 
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Hilf uns, Maria, das Licht Christi zu tragen für alle Menschen, die in 
der Dunkelheit sind. Hilf uns, dass wir, indem wir die Heilige Schrift 
lesen und leben, zu Jesu Widerschein werden, der in dieser 
ungläubigen Welt, die in der Finsternis wandelt, scheinen wird. Hilf 
uns, für alle Licht zu werden und im Licht Zeugnis abzulegen für 
Jesus. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, in eurem Leben habt ihr alle Licht und Dunkelheit 
erfahren. Gott lässt jeden Menschen das Gute und das Böse 
erkennen. Ich fordere euch auf, das Licht zu tragen für alle 
Menschen, die sich in der Dunkelheit befinden. Tagein, tagaus 
kommen Leute in eure Häuser, die in der Dunkelheit leben. Gebt 
ihnen, liebe Kinder, das Licht. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (14.03.1985) 
Vor allem liebe Kinder, möchte ich, dass ihr alle zu Jesu 
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen Welt, die in der 
Finsternis wandelt, scheinen wird. Ich will, dass ihr für alle Licht 
werdet und dass ihr im Licht Zeugnis ablegt. Liebe Kinder, ihr seid 
nicht für die Finsternis, sondern für das Licht berufen, deshalb lebt 
das Licht in eurem Leben... (05.06.1986) 
Lest die Heilige Schrift, lebt sie und betet, damit ihr die Zeichen 
dieser Zeit begreifen könnt. Dies ist eine besondere Zeit. Deshalb 
bin ich mit euch, damit ich euch meinem Herzen und dem Herzen 
meines Sohnes Jesus näherbringe. Liebe Kinder, ich wünsche, 
dass ihr Kinder des Lichts und nicht der Finsternis seid. Deshalb 
lebt das, was ich euch sage. (25.08.1993) 
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 einzelnen Fürsprache. (25.09.1993) 
Meine lieben Kinder, betet und 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) 
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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, meinem Sohn, erfüllt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (18.03.1998 an Mirjana Soldo bei der jährlichen Erscheinung) 
 
 
4. Jesus, von dem Simeon sagte: „Zeichen, durch das die 

Gedanken vieler offenbar werden“ 
Jesus, von dem Simeon sagte: „Zeichen, dem wider-

sprochen wird“ 
Jesus, von dem Simeon sagte: „Zeichen, bestimmt zum 

Fall und zur Auferstehung vieler“ 
 
Maria, hilf uns, dass wir uns bewusst für Gott, für Jesus, für Seine 
Kirche entscheiden und dem Satan widersagen. Beschütze uns, 
damit uns der Widersacher nicht hin- und herschwingt wie Zweige 
im Wind; erbitte uns die Kraft, durch das Leben Zeugnis zu geben 
von der Freude Gottes. Hilf uns, dem Heiligen Geist gegenüber 
offen zu sein, denn Gott möchte uns an Sich ziehen. Erflehe uns 
den Geist der Wahrheit und den Geist zur Unterscheidung der 
Geister. Hilf uns Deinen Heiligen Geist vom Zeitgeist, vom Geist  
dieser Welt, zu unterscheiden, damit wir die Welt nach Deinem 
Geist neugestalten können. 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Ich möchte vor allem der Jugend sagen: Seid dem Heiligen Geist 
gegenüber offen, denn Gott möchte euch in diesen Tagen, in 
denen der Satan so stark wirkt, an sich ziehen. (16.05.1985) 
Liebe Kinder, in diesen Tagen fordere ich euch vor allem auf: 
Öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist. Besonders in diesen 
Tagen wirkt der Heilige Geist durch euch. Öffnet eure Herzen und 
übergebt euer Leben Jesus, damit Er durch eure Herzen wirkt und 
euch im Glauben festigt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
(23.05.1985) 
Liebe Kinder, jeden von euch rufe ich auf, dass er in der Liebe 
Gottes zu leben beginnt. Liebe Kinder, ihr seid bereit, Sünde zu 
begehen und euch ohne Überlegung in die Hände Satans zu 
übergeben. Ich rufe euch auf, dass sich jeder von euch bewusst 
für Gott und gegen Satan entscheidet. (25.05.1987) 
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Liebe Kinder, ich lade euch zur vollkommenen Hingabe an Gott 
ein. Betet, meine lieben Kinder, dass euch der Satan nicht hin und 
her schwinge wie Zweige im Wind. Seid stark in Gott. Ich 
wünsche, dass durch euch die ganze Welt den Gott der Freude 
erkenne. Bezeugt mit eurem Leben die Freude Gottes. Seid nicht 
ängstlich und besorgt. Gott wird euch helfen und euch den Weg 
zeigen. Ich wünsche, dass ihr mit meiner Liebe alle liebt, Gute und 
Böse. Nur so wird die Liebe in der Welt zu herrschen beginnen. 
Meine lieben Kinder, ihr seid mein! Ich liebe euch und wünsche, 
dass ihr euch mir ganz überlasst, damit ich euch zu Gott führen 
kann. Betet ohne Unterlass, dass euch der Satan nicht ausnützen 
kann. Betet, dass ihr erkennt, dass ihr mir gehört. Ich segne euch 
mit dem Segen der Freude. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid. (25.05.1988) 
 
 
5. Jesus, dessen Leiden Simeon prophetisch voraussah 

Jesus, von dessen Leiden Simeon Dir sagte: „Dir selbst 
wird ein Schwert durch die Seele dringen“ 

Jesus, dessen Leidensweg du mitgegangen bist 
Jesus, unter dessen Kreuz du zur Mutter der Schmerzen 

wurdest 
Jesus, mit dem du durch Kreuz und Tod zur Herrlichkeit 

der Auferstehung gelangt bist 
 
Maria, hilf uns, den Weg der Erlösung zu gehen, den Jesus 
gegangen ist. Wenn wir voll Freude das Kreuz verehren, durch das 
Jesus uns zur Freude und zum Leben in Fülle befreit hat, so bitte 
für uns, Maria, dass auch unser Kreuz uns zur Freude werde. Bitte 
für uns, dass wir Krankheit und Leiden mit Liebe annehmen 
können wie Jesus und du, damit du uns die Gnaden schenken 
kannst, die Jesus dir erlaubt. Maria, du willst, dass jeder von uns 
hier auf Erden glücklich ist und einst im Himmel mit dir zusammen 
auf ewig in der Liebe Gottes lebt. Bitte für uns, Mutter des 
Erlösers! 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
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 
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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) 
Ich bin eure Mutter und möchte euch zur vollkommenen Hingabe 
führen. Ich wünsche dass jeder von euch hier auf Erden glücklich 
sei und dass jeder von euch mit mir im Himmel sein möge. Dies 
ist, liebe Kinder, das Ziel meines Kommens und mein Wunsch. 
(25.05.1987)  
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, 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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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
03. Februar / Heiliger Blasius. - 11. Februar / Unsere liebe Frau 
von Lourdes – Welttag der Kranken 
 
Rosenkranz um die Heilung an Seele und Leib 
 
(Zwischentexte: Heilungsgebet von P. Slavko Barbarić. Aus: 
Knotzinger, Kurt: Antwort auf Medjugorje. Graz, Wien, Köln: Styria-
Verl., 1987, S. 150-153) 
 
Zur Einführung: 
Maria, du bist unsere Mutter. Du bist meine Mutter. Ich danke dir, 
dass du mich unter dem Kreuz bei Jesu Tod angenommen hast. 
Ich danke dir, dass du mich an der Hand nimmst und mich zu 
deinem Sohn führst, zu Jesus. Sei jetzt mit mir uns sei jetzt mit uns 
allen. Bete für uns und bitte mit uns. Wir danken dir, dass du uns 
ernst nimmst. Lass es dir danken, dass es uns gut geht. Hilf uns, 
dass wir uns in diesem Moment mit liebendem Herzen zu Jesus 
hinwenden, so wie Er sich zu dir hingewandt hat am Kreuz, dass 
wir Sein Wort hören, so wie du es gehört hast. Bitte für uns, damit 
wir bereit sind, das Wort anzunehmen, wie du bereit warst. 
 
(Botschaft:) 
Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und Leiden mit 
Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus angenommen hat. Nur 
so werde ich euch mit Freude die Gnaden und die Heilungen 
schenken können, die mir Jesus erlaubt. (11.09.1986) 
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). 
 
 
1. Jesus, den Thomas angebetet hat: „Mein Herr und mein 

Gott!“ 
 
Jesus, Du bist mein Gott und mein Herr! Heute (abend) entscheide 
ich mich von neuem für Dich. Mit meinem ganzen Leben, mit 
meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erwähle ich Dich. 
Ich sage ab allem Bösen. 
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Ich sage ab allen Idolen, allen falschen Göttern meines Lebens. Und ich wähle Dich zu 
meinem Gott, zum Herrn meines Lebens. Entreiße mich jeder Finsternis. Nimm mich in 
das neue Licht. Reinige mein Herz von allen Folgen, die in meinem Herzen geblieben 
sind, weil ich den anderen Göttern nachgelaufen bin. 

Befreie mein Herz, o Jesus, mit einem Wort von allen Fesseln, von 
allen Ketten, die die Sünde in meinem Leben gebracht hat. Befreie 
mich von allen bösen und schlechten Gewohnheiten, damit mein 
ganzes Leben Dir gehören kann. Ich entscheide mich von neuem 
für Dich. Du bist mein Herr und mein Gott. 
Ich sage ab allen Mächten der Finsternis, Herr Jesus Christus; ich 
danke Dir, dass ich mich heute von neuem für Dich entscheiden 
darf. Ich danke Dir, dass Du für mich gestorben bist. 
Ich danke Dir, dass meine Sünden Dich nicht daran gehindert haben, für mich zu 
sterben, für mich zu leben und mich zu lieben. Ich danke Dir, dass Du keine Bedenken 
hast vor meiner Vergangenheit, vor meiner Gegenwart und vor meiner Zukunft. 

Ich danke Dir, dass Du mich liebst, so wie ich jetzt bin. Dass Du in 
Deiner Liebe mich herausforderst. Ich danke Dir, dass Du so nahe 
bist, in mir bist. Dass Du Licht bist und der Weg, die Wahrheit. Ich 
danke Dir auch für das Schwere in meinem Leben, für alles, was 
ich nicht verstanden habe. 
Ich danke Dir auch für die Momente, in denen ich mich geärgert habe und gefragt habe: 
Wo bist Du? Ich danke Dir auch für meine Freiheit, selbst, wenn ich sie missbraucht und 
wenn ich mich ganz bewusst entschieden habe für das Böse, die Sünde. 

Ich danke Dir, o Herr Jesus Christus, für Deine Liebe, die Du mir 
anbietest. Ich danke Dir auch für alles, wofür ich noch nie „Danke“ 
gesagt habe. 
(An dieser Stelle werden alle aufgefordert, ihre eigenen Anliegen einzubringen und für 
jene zu beten, die in unser Bewusstsein treten.) 

 
 
2. Jesus, dem der Vater des kranken Jungen zurief: „Herr, hilf 

uns!“ 
Jesus, der den Vater fragte: „Glaubst Du?“ 
Jesus, dem der Vater des kranken Jungen zurief: „Ich 

glaube, hilf meinem Unglauben“ 
 
Ich danke Dir, o Herr, dass Du mich heilen willst, dass Du mich 
nicht fragnst: „Warum hast Du das gemacht?“ Sondern, dass Du 
mich rufst und sagst: „Komm zu mir, ich will dich heilen!“ Gib mir 
die Gnade der Liebe, des Glaubens und des Vertrauens, damit Du 
mich heilen kannst. 
Ich weiß, vor mir steht Deine Frage: „Glaubst Du?“ So wie Du 
jeden Kranken gefragt hast, fragst Du auch mich. Ich sage Dir: „Ja, 
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ich glaube!“ Hilf meinem kleinen Glauben, damit Du mich heilen 
kannst, mit Deinem Segen mich erfüllen kannst. 
 
 
3. Jesus, der gesagt hat: „Wenn ihr vergebt, wird euer 

himmlischer Vater auch euch vergeben“ 
Jesus, der gesagt hat: „Seid barmherzig, wie euer Vater im 

Himmel barmherzig ist“ 
Jesus, der gesagt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt 

habe“ 
 
Herr Jesus Christus, in Deinem Namen bitte ich Dich, erfülle jetzt 
alle hier Anwesenden mit Deiner Gnade. Herr, heile unsere Liebe! 
Heile sie von jeder Wunde. Mach unser Herz heute neu durch 
Deine Liebe. Herr, heile die Liebe in unseren Familien. Heile die 
Liebe zwischen Eltern und Kindern, zwischen Männern und 
Frauen. Heile die Liebe, o Herr, zwischen Gesunden und Kranken. 
Heile, o Herr, die Liebe zwischen den Jungen und den Alten. Herr, 
heile unser Herz von jedem Hass, von jeder Suche nach Rache. 
Verzeih, o Herr, und heile unser Herz von allen Sünden, die wir 
selbst getan haben, und heile unser Herz von den Folgen der 
Sünde, die die anderen an uns getan haben. Erfülle unser Herz 
heute mit der Bereitschaft, uns zu versöhnen, zu verzeihen. 
 
 
4. Jesus, der gesagt hat: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig 

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

Seele“ 
 
Heile, o Herr, unseren Sinn für das Leben, besonders bei denen, 
die den Sinn des Lebens aus den Augen verloren haben. Heile die 
Seelen der Menschen, o Herr, von Depressionen und Trauer, und 
erfülle sie mit Freude und Liebe, mit neuem Sinn. Vertreibe jede 
Finsternis und erfülle uns mit dem Licht. Herr, nimm jedes Leiden 
aus der Seele. Ich glaube: Du kannst es. Und Du willst es. Heile 
unser Herz und unsere Seele. Erfülle uns mit dem neuen Geist 
des Gebetes und des Vertrauens, und heile unseren Glauben von 
jedem Misstrauen und von jedem Zweifel. Lass uns ganz Dir 
gehören. Heile, o Herr, alle mit Deinem Wort, die schwerer 
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Probleme wegen großen Schaden erlitten haben an ihrer Seele, 
die psychisch krank geworden sind. Sag Du ein Wort, und unsere 
Seele, unser Herz, unser Geist werden gesund. 
 
 
5. Jesus, der die Kranken geheilt, all unsere Schmerzen 

getragen hat 
 
Herr, heile auch unseren Leib. Nimm jedes Leiden von uns, jedes 
Kreuz. Dein Wille ist es, dass wir gesund sind und heil. Du bist 
gekommen wegen der Kranken. Segne auch uns, o Herr, und heile 
auch unseren Leib. Herr, berühre jede wunde Stelle in unserem 
Herzen und unserem Leib mit Deiner barmherzigen Hand und 
heile uns. Tröste, o Herr, die Betrübten, heile die Kranken, gib das 
Licht denen, die in Finsternis sind. 
 
Schlussgebet: 
O Maria, erteile Du heute abend Deinen mütterlichen Segen all 
denen, die hier anwesend sind und an die wir gedacht haben. Der 
allmächtige Gott möge uns segnen durch Seinen Sohn im Heiligen 
Geist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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Wochen im Jahreskreis / Öffentliches Leben unseres Herrn Jesus 
Christus / Frohe Botschaft 
03. Februar / Heiliger Blasius. - 11. Februar / Unsere liebe Frau 
von Lourdes – Welttag der Kranken 
 
Rosenkranz für die Kranken um Annahme des Leidens und 
um Heilung 
 
 
Zur Einführung: 
O mein Gott, diese Kranken, die jetzt vor dir sind, sind gekommen, 
um dich für das zu bitten, was ihnen als das Wichtigste erscheint: 
das, was sie wünschen, empfinden sie als das Allerwichtigste. 
Aber du, Herr, gib ihnen diese Worte ins Herz: „Wichtig ist, dass 
die Seele gesund ist!“ Herr, es soll sich an ihnen dein heiliger Wille 
in allem erfüllen! Wenn du es willst, sollen sie die Gesundheit 
erhalten. Wenn es aber dein Wille ist, sollen sie weiterhin ihr Kreuz 
tragen. Und wir bitten dich für uns, die wir für sie beten: reinige 
unsere Herzen, damit wir würdig sind, dass du durch uns deine 
heiligen Gnaden schenkst. Behüte sie und erleichtere ihre 
Schmerzen. Dein heiliger Wille soll sich an ihnen erfüllen und 
deine göttliche Kraft soll sich an ihnen offenbaren. Hilf ihnen, dass 
sie tapfer das Kreuz tragen. Ehre sei dem Vater.. (3x) (Gebet, von 
der Gottesmutter gegeben an die Seherin Jelena Vasilj und ihre 
Gebetsgruppe) 
 
 
1. Jesus, der aus Liebe für uns gelitten hat 
 
(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 die Heilungen schenken können, die mir Jesus erlaubt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (11.09.1986) 
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2. Jesus, der gesagt hat: „Wer mir nachfolgen will, nehme 
sein Kreuz auf sich und folge mir“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder, ich gebe euch besondere Gnaden und Jesus 
schenkt euch besondere Gaben vom Kreuz. Nehmt sie an und lebt 
sie. Betrachtet das Leiden Jesu und vereinigt euch in eurem Leben 
mit Jesus. (20.02.1986) 
Liebe Kinder, ich möchte euch bitten, in diesen Tagen das Kreuz 
in den Mittelpunkt zu stellen. Betet besonders vor dem Kreuz, 
denn von ihm kommen große Gnaden. Weiht euch jetzt in euren 
Häusern besonders dem Kreuz. Versprecht, dass ihr weder Jesus 
noch das Kreuz beleidigen oder durch Schmähungen verspotten 
werdet. (12.09.1985) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein, die Gott treu ist 
und die Ihm gefällt. Meine lieben Kinder, die Liebe nimmt alles an, 
auch was hart und bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. 
Deshalb, liebe Kinder, bittet Gott, dass Er euch zu Hilfe kommt. 
Aber nicht wegen eurer Wünsche, sondern nach Seiner Liebe. 
Übergebt euch Gott, damit Er euch heilen und trösten kann und 
damit er all das, was in euch ein Hindernis auf dem Weg der Liebe 
ist, verzeihen kann. So kann Gott euer Leben formen, und ihr 
werdet in der Liebe wachsen. Verherrlicht Gott, meine lieben 
Kinder, entsprechend dem Hohen Lied der Liebe, damit die Liebe 
Gottes in euch von Tag zu Tag bis zur Vollkommenheit wachsen 
kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.06.1988) 
 
 
3. Jesus, der all unsere Gebrechen getragen hat 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Auf besondere Weise möchte ich euch … einladen, in 
Versuchungen standhaft zu sein. Denkt nach, wie der Allmächtige 
auch heute noch wegen eurer Sünden leidet. Und wenn ihr leidet, 
bringt es Gott als Opfer dar. (29.03.1984) 
Ihr Pfarrangehörigen habt ein großes und schweres Kreuz zu 
tragen, aber habt keine Angst, das Kreuz zu tragen. Da ist ja mein 
Sohn, der euch helfen wird. (05.04.1985 Karfreitag) 
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 
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besondere Weise die Liebe zu Jesus in eurem Herzen. 
(25.03.1991 Karwoche) 
 
 
4. Jesus, der uns durch Seine Wunden heilt 
 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Auf besondere Weise lade ich euch … ein, … die Wunden meines 
Sohnes Jesus zu verehren, die Er durch die Sünden dieser Pfarre 
bekommen hat. Vereint euch mit meinen Gebeten für die Pfarre, 
damit Ihm die Leiden erträglich werden. (22.03.1984) 
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) 
 
 
5. Jesus, der sich in Liebe für uns am Kreuz geopfert hat 

Jesus, der gesagt hat: „Niemand hat eine größere Liebe als 
wer sein Leben gibt für seine Freunde“ 

 
(Botschaften zur Auswahl:) 
Liebe Kinder! ... Ihr wisst, dass ich euch liebe und aus Liebe zu 
euch hierher komme, um euch den Weg des Friedens und der 
Rettung eurer Seelen zu zeigen. Ich wünsche, dass ihr auf mich 
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) 
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Liebe Kinder, heute lade ich euch zur Liebe ein, die Gott treu ist 
und Ihm gefällt. Meine lieben Kinder, die Liebe nimmt alles an, 
auch was hart und bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. 
(25.06.1988) 
Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, eure Kreuze und Leiden in 
meinen Anliegen darzubringen. Meine lieben Kinder, ich bin eure 
Mutter und möchte euch helfen, indem ich euch Gnade bei Gott 
erbitte. Meine lieben Kinder, bringt eure Leiden als Geschenk Gott 
dar, damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude werde. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, damit ihr begreift, dass das 
Leiden zur Freude werden kann und das Kreuz zum Weg der 
Freude. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. (25.09.1996 
Öffnet euch Gott und übergebt Ihm alle eure Schwierigkeiten und 
Kreuze, damit Gott alles in Freude verwandle. (25.07.1989) 


