
 

Österreich
Begleitet mit den täglichen 1- 3 Rosenkränze zur
Göttlichen Barmherzigkeit während der Novene 

( sofort anfangen um das Fest der Darstellung des 
Kindes Jesus vorzubereiten, bitte schnell verbreiten!) 



Göttliches Jesuskind , König der Liebe , ich liebe 
Dich und bete Dich an  mit meinem ganzen Herzen. 
Ich vertraue auf Dich , herrsche in meinem Leben 
und gib mir den Frieden. Amen und dann die 3
Rosenkränze zur Göttlichen Barmherzigkeit währenddes 
Tages 

"... Mann hörte diese Stimme vom Himmel: Du bist mein 
geliebter Sohn, an dem ich all meine Freude finde. "

Oh süßeste Kind Jesus! Du liebtest den himmlischen Vater 
mit einer unendlichen Liebe, und mit deiner Hilfe, möchte 
ich Ihn mit meiner ganzen Seele, mit all meiner Kraft und 
meinem ganzen Herzen lieben. Amen . 

„Und das Kind Jesus sagte zu ihnen: "Wusstet ihr nicht, 
dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?"

O mein liebstes Kind Jesus!

Zünde in meiner Seele das göttliche Feuer an, zerstöre in 
meinem Herzen den Egoismus und alles, was nicht zu Gott 
führt oder nicht Gott betrifft und behalte in mir nur die 
Neigungen, die Dir gefallen und Deiner Herrlichkeit und 
Liebe dienen. Amen.

"Maria aber bewahrte alles, was geschehen war in ihrem 
Herzen und dachte darüber nach."

O mein geliebtes Kind Jesus!
Erblicke in meiner Seele die Ähnlichkeit mit Deiner 
geliebten Mutter. Gib mir die Gnade, mich ihr immer zu 
empfehlen und sie mit dem gleichen kindlichen Gefühl 
Deines göttlichen Herzens zu lieben. Amen. 

"... Und er kam nach Nazareth und war ihnen untertan."



O mein entzückendes Kind Jesus! 
Gib mir die Gnade, den heiligen Joseph intensiv zu lieben, 
den Baum, der zwar keine Früchte trug, dessen Schatten 
Dich aber auf Erden geschützt hat und den Du jetzt im 
Himmel verherrlicht hast. Möge auch mir die Gnade zuteil 
werden, in dieser Welt und in der Ewigkeit von Dir und der 
Gottesmutter unterstützt zu werden. Amen.

Jesus sagte: "Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr 
einander lieben."

O Du göttliches Kind Jesus!
So liebevoll und so wenig geliebt! Vergib mir meine 
Vergesslichkeit und die der undankbaren Welt, die nicht an 
Dich denkt. Dein Herz, das die Menschen so sehr geliebt 
hat, empfing von ihnen nur Straftaten und Undankbarkeit. 
Bewirke durch die Verdienste Deines Herzens, das von 
unseren Sünden so sehr verwundet wurde, dass ich Dich als 
mein einziges und höchstes Gut mit ganzem Herzen liebe. 
Amen. 

Jesus sagt: "Meine Speise ist es, den Willen meines Vaters, 
der mich gesandt hat, zu erfüllen und sein Heilswerk zu 
tun."

O liebes Jesuskind!
Du bist die Heiligkeit und Güte selbst! Ich liebe Dich und 
will ständig mit Dir vereint sein. Ich wünsche mir von 
ganzem Herzen, dass Dein heiliger Wille sich an mir erfüllt, 
in jedem Moment meines Lebens. Amen. 

Jesus sagte: "Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel 
ihre Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein 
Haupt hinlegen kann."

O über alles geliebtes Kind Jesus!  
Ich möchte aus Liebe zu Dir, dass mein Herz für alle Opfer 
bereit ist, die Du von mir verlangst, wohl wissend,  dass 
diese Opfer mein Herz reinigen und mich näher zu Dir 
bringen werden. Jesus, meine süße Liebe, entzünde mein 
Herz,  damit es immer in Liebe für Dich brenne. Amen.  

"Lernt von mir, der ich sanftmütig und von Herzen demütig 
bin", sagte Jesus

O heiliges Kind Jesus!
Mein einziges Vorbild, sanftmütig und demütig von Herzen! 
Gib mir die Gnade, dass auch ich wie Du sanftmütig und 
demütig von Herzen werde in allen Sorgen, Krankheiten und 
Rückschlägen, die auf mich zukommen werden. Amen. 



"Das Kind wuchs heran und wurde kräftig, Gott erfüllte es 
mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm."  

"Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er 
fand Gefallen bei Gott und den Menschen."  

O entzückendes Kind Jesus, mein einziger Schatz! 
 ... geruhe, mein süßes Gut, mit der Salbung Deiner Gnade, 
die Milde und Güte Deiner göttlichen Gefühle auf mein Herz 
zu gießen. Und durch die unendlichen Verdienste Deiner 
heiligen Kindheit gewähre mir die Gnade, eines Tages Dein 
schönes Angesicht im Himmel betrachten zu können. Amen. 


