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O Himmlische Mutter, der Augenblick 
nähert sich; noch einige Momente und Jesus 
kommt in mein armes Herz. O meine liebe 
und süßeste Mutter, nimm dein kleines Kind 
in deine Arme, wiege mich sanft in deinen 
mütterlichen Armen und bringe mich zu 
Jesus. Und während Du, o Mutter, mein 
ganzes Wesen mit deinen heiligsten Händen 
bedeckst, lass all meine Gedanken, Gefühle, 
Wünsche und alles, was nicht Gott ist, 
aufhören, damit ich in Gottes Stille 
eintreten kann. 
 Berühre meine Stirn mit deiner Hand und 
lass mich verstehen, wer Jesus ist, sowie das 
große Geschenk, das Er mir mit der Gabe 
Seiner Selbst erweist; sodass ich Ihn 
erkenne und so mehr lieben kann. O 
Mutter, berühre meine Augen und reinige 
sie, damit sie würdig werden, nur auf Jesus 
zu schauen. Berühre meine Ohren; läutere 
sie und besiegle sie mit deiner Hand, damit 
sie sich nur auftun, um auf die Stimme Jesu 
zu hören.  
Berühre meinen Mund und während Du, o 
Mutter, meine Lippen und meine Zunge 
reinigst, tritt Du selbst für mich ein, so dass 

Jesus, von deiner Stimme berührt, mir das 
gewähren möge, was nach seinem Willen ist. 
O Mutter, berühre meine Hände und reinige 
sie, damit sie somit bereitet werden, Jesus zu 
umarmen und zu liebkosen. O Mutter, 
berühre meine Füße und reinige sie, dass sie 
nicht nur auf Jesus zugehen, sondern Ihm 
immer mehr entgegen fliegen können. O 
Mutter, während Du mich nun fest in deinen 
Armen hältst, betrachte mein armes Herz. 
Nimm es in deine Hände und reinige es vom 
Staub, der es beschmutzt. Läutere seine 
Neigungen; mach meine Sehnsucht so 
brennend, dass sie ständig das Herz meines 
Jesus verwundet.  
O Mutter gieße all deine Liebe in dieses mein 
so kaltes Herz; erfülle es mit deinen 
Tugenden; segne es mit deinen heiligsten 
Händen, damit Jesus, wenn Er jetzt kommt, 
Dich darin antrifft und es niemals 
zurückweisen kann. Mutter, wirf einen 
mütterlichen Blick auf mein ganzes Wesen. 
Da Du mich nun geläutert und geschmückt 
hast, habe bitte die Güte und stelle mich 
Jesus vor. Schau mich an Mutter. Ich bitte 
Dich, mache geringer dieses armselige “Ich”. 
Siehst Du, ich brauche Dich noch, um dieses 
mein Ego ganz zu vernichten. Du allein kannst 
dies tun. Bitte daher Du selbst Jesus darum, 
und Er wird dir sicher nichts abschlagen.  
O Mutter, erfülle mich mit den Gedanken 
Jesu, damit ich Ihn mit seiner eigenen 
Intelligenz verstehen kann, lege seine Augen 
in die meinen, damit ich Ihn mit seinen 

eigenen Augen ansehen kann, sein Gehör in 
meines, damit ich Ihn mit seinen eigenen 
Ohren anhören kann, seinen Mund in den 
meinen, um Ihn mit seiner eigenen Zunge 
zu empfangen, seine Arme in die meinen, 
um Ihn mit seinen eigenen Armen 
umfangen zu können, sodass Er sich nicht 
mehr von mir wird lösen können. Lege seine 
Füße in die meinen, damit Er, wohin ich 
auch gehe, mich nur in Ihm selbst findet 
und Sich selbst stets in mir; lege sein Herz in 
das meine, sodass Jesus, nachdem Er zu mir 
gekommen ist, Er nur Sich selbst antrifft 
und damit ich ganz in Ihm verborgen sei, 
damit Er nicht meine Liebe vorfindet, 
sondern nur seine eigene Liebe. 
Gib o Mutter, dass mein Herz eine kleine 
Hostie sei, die konsekriert und ganz in Ihn 
umgewandelt ist, damit ich ein Kelch, ein 
Tabernakel und ein beständiges Leben der 
Liebe und des Opfers mit Jesus Selbst sein 
möge. Liebe Mutter, jetzt bin ich zufrieden. 
Bringe mich in deinen Armen zum Altar. 
Steig auch Du gemeinsam mit Ihm in mein 
Herz hinab und wir drei werden zusammen 
die Dankeshymne singen. Und ihr, alle Engel 
und Heiligen des Paradieses, kommt herbei 
und begleitet mich zu Jesus.  
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Siehe, Jesus ist nun in mein armes Herz 
gekommen. Willkommen, meine süße Liebe! 
Schau, hier ist auch unsere Mutter. Um Dich 
glücklich zu machen, schenkt sie mir ihre 
Liebe, um Dich zu lieben, ihre zarten Küsse, 
um Dich zu liebkosen, ihre mütterlichen 
Arme, um Dich zu umarmen. Ich vereinige 
mich mit unserer himmlischen Mutter, mache 
mir ihre Stimme zu Eigen und sage zusammen 
mit ihr zu Dir: 
O Jesus, ich liebe Dich mit ihrer Liebe und mit 
deiner Liebe. Ich möchte Dich so sehr lieben, 
um unermessliche Meere der Liebe rund um 
Dich zu formen, die Dir mit ihrem Rauschen 
ständig wiederholen: Ich liebe Dich, ich liebe 
Dich, ich liebe Dich! Mein teures Leben, ich 
möchte Dich mit den Küssen deiner Mutter 
lieben, und mit ihren und meinen Armen 
möchte ich süße Ketten bilden, um Dich so 
eng an mein armes Herz zu binden, dass Du 
mich nie mehr verlässt.  
Mein erhabener Jesus, ich werfe mich zu 
deinen heiligsten Füßen nieder; in den 
Abgrund meines Nichts versenkt, bete ich 
Dich mit unserer Mutter und Königin zutiefst 
an; ich danke Dir unaufhörlich, dass Du in 
mich gekommen bist und preise Dich ewig für 
deine so große Güte. Liebster Jesus, Du bist in 
mich gekommen und unsere sanfte Mutter ist 
innigst mit uns vereint, um Dich zu lieben und 
Dich in meinem Herzen zu erfreuen. Ich bitte 

darum, dass Du mit ihr und ihren barmherzigen 
Augen auf meine arme Seele blickst. Mögen 
Eure erbarmungsvollen Blicke meine Fehler 
vertilgen, meine Leidenschaften vernichten, 
mein Elend beseitigen. Möge ich von Euch 
erobert werden und ich siegreich für immer an 
Eure Liebe gebunden sein. O meine Liebe, wie 
oft brachten Dich meine Unbeständigkeit und 
Fehler zum Weinen. Ich sehe diese Tränen noch 
auf deinem Antlitz und dein Haupt mit Dornen 
umwunden, wegen so vieler nicht beachteter 
Einsprechungen und unserem Mangel an 
Entsprechung deiner Gnade gegenüber.  
Heilige Mutter, lass uns zusammen die Tränen 
Jesu trocknen und all seine Dornen entfernen. 
Ach, mein Herz kann es nicht ertragen, sein 
Antlitz voller Tränen zu erblicken! Ja, Jesus, ich 
verspreche Dir und erkläre feierlich, selbst um 
den Preis meines Lebens, dass ich lieber 
tausende Male sterben würde als Dir wieder zu 
missfallen. Besiege mich mit deiner Zärtlichkeit, 
damit die Sünden in mir aufhören zu existieren, 
sondern alles in Liebe umgewandelt werde. Mir 
scheint, dass Jesus mich anblickt und 
antwortet: Mein liebstes Kind, dein Jesus ist 
bereit dir zu vergeben. 
Wenn du aber willst, dass deine Übel aufhören 
und du Mich und dich glücklich machen willst, 
dann übergib Mir deinen Willen, damit Ich dir 
als Austausch den Meinen dafür gebe. O, dann 
wird unsere Vereinigung und Freude 
vollkommen sein! Zusammen mit deiner und 
meiner Mutter werde ich mich darum 
kümmern, das Reich meines Göttlichen Willens 
in dir zu formen. Ich werde deine Stütze sein 

und über all deinen Schritten wachen. Sag 
mir, mein Kind, willst du, dass dies die Frucht 
in dir sei, der ich in dich eintrete. Ja, mein 
süßester Jesus, ich gebe Dir von ganzem 
Herzen und für immer meinen Willen, und Du 
versprichst mir, mich nie, nie zu verlassen. 
Und jetzt, meine Liebe, bitte ich Dich für die 
ganze Welt. Gib, dass alle gerettet werden 
und niemand verloren geht. Ich bitte Dich für 
alle Verstorbenen, dass sie in den Himmel 
kommen, für alle Priester, dass Du ihnen die 
Gnade gewährst, dein Leben auf Erden zu 
wiederholen. Ich empfehle deinem Herzen 
und dem Herzen unserer liebsten Mutter das 
Reich deines Willens auf Erden. Bereite die 
Geschöpfe mit deiner starken Hilfe, ein 
solches Reich willkommen zu heißen. 
Begeistere alle mit deiner Liebe und gib, dass 
der Wille des Himmels eins sein möge mit 
dem auf Erden. Schließlich bitte ich Dich, o 
Jesus, mir deinen himmlischen Segen zu 
spenden als sicheren Beweis deiner ständigen 
Präsenz in mir. 
Du wirst immer bei mir bleiben und ich werde 
mich nie, nie, nie von Dir trennen! Der Segen 
des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des 
Sohnes und des Hl. Geistes komme auf mich 
herab und verbleibe allezeit bei mir. Amen.   
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