
Rundgang der Seele –. durch das Fiat der Schöpfung und Erlösung 1 

Das nachfolgende Beispiel ist eine praktische und sehr wirkungsvolle Art, wie der Rund-

gang im Wirken des Heiligsten Willens Gottes durchzuführen ist, um die Ankunft Seines 

Reiches auf Erden zu erflehen. 

Die Seele erhebt sich zu ihrem Schöpfer, und indem sie sich in Seinen göttlichen Schoß 

wirft, vereinigt sie sich mit Ihm und folgt Ihm in allen Akten nach, die Er in der Schöp-

fung wirkte. 

Sie erhebt sich daher bis zu ihrem Ursprung, um ihren Anfang zu finden; sie vergegen-

wärtigt sich den Augenblick, in dem Gott alle Dinge schuf, empfängt von Ihm, gleichsam 

zur Aufbewahrung all die göttliche Liebe, die Er durch Sein Allmächtiges Fiat aus Seinem 

Innersten ausströmte und bringt Ihm als Entgelt dieselbe Liebe, Ehre und Anbetung dar. 

Dann begibt sie sich in das Paradies, um den ersten Atem zu empfangen, den Gott dem 

Adam einflößte, diesen wiederherstellenden Atem, der immer zeugt: Sodann durchläuft 

sie alle Jahrhunderte, um alle Menschen zu umarmen und für jeden von ihnen Ersatz zu 

leisten. Darauf lässt sie alle Akte der Mutter und Königin vor ihrem Auge vorbeiziehen, 

eignet sie sich an und gibt sie ihrem Gott, wie wenn sie ihr gehörten. 

Sie betrachtet dann die Empfängnis des Wortes, alle Akte, die Er in Seinem Leben voll-

brachte und lässt jedem von ihnen einen eigenen - wenn auch kleinen - Akt der Liebe, 

des Dankes, als Vergeltung entsprechen mit der Bitte um die Ankunft Seines Reiches. Sie 

folgt Ihm dann Schritt für Schritt bis zu Seinem Tod, begleitet Ihn in das Reich des Todes, 

wartet auf Ihn beim Grab, um Ihn, in der Kraft Seiner Auferstehung, um den Triumph des 

Reiches des Göttlichen Willens zu bitten und begleitet Ihn schließlich in Seiner Himmel-

fahrt, um Ihn anzuflehen, bald das Reich des Göttlichen Fiat auf die Erde zu senden. 

Herr, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir, vereinige mich mit Dir in deinem 
Göttlichen Willen und folge Dir in allen Deinen Akten, um Dir Gesellschaft zu leisten 
und Dein Göttliches Leben in mich zu empfangen. In Deinem Göttlichen Willen bete 
ich mit Dir vereint im Namen aller Seelen und Geschöpfe aller Zeiten: 

Herr, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir in der Erschaffung des Himmels und der 

Erde, des ganzen Weltalls mit allen Himmelskörpern und kosmischen Kräften und Ener-

gien. 

Herr, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir in der Erschaffung der Sonne und ihres 

Lichtes, des Meeres und des Windes, unserer Atmosphäre und unseres Klimas. 

Herr, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir, indem ich über die ganze Erde fliege 

und in allen geschaffenen Dingen deine Liebe und Herrlichkeit bewundere und in Emp-

fang nehme, um sie dir als meine Liebe zurück zu schenken. 
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Ich begebe mich in den Garten Eden und vereinige mich mit Deiner Festfreude über die 

Erschaffung des Menschen. 

Beim Fall Adams im Garten Eden bin ich mit Dir zugegen und sehe Deinen Schmerz und 

versuche, Dir mit Deiner eigenen Liebe Sühne zu leisten. 

Herr, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir in jedem Akt der Patriarchen und Pro-

pheten des Alten Testaments und seufze mit ihnen nach der Erlösung. 

Herr, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir und versenke mich in die Meere des 

Lichtes, der Heiligkeit der Himmlischen Mutter, und bitte gemeinsam mit Ihr, dass das 

Reich des Göttlichen Willens auf die Erde komme. 

Mit der Erhabenen Mutter fahre ich fort, den Himmlischen Vater zu bestürmen, dass Er 

allen den Göttlichen Willen bekanntmache und dass Sein Reich komme. 

Herr, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir in der Empfängnis des Wortes und leiste 

dem kleinen Gefangenen Jesus im Schoß Seiner Mutter Gesellschaft. 

Herr, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir und folge dem kleinen Jesuskind in den 

Armen Seiner Himmlischen Mutter beim Schmerz der Beschneidung und schließe alle 

menschlichen Willen in diese schmerzende Wunde ein. 

Herr, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir und folge dem Jesuskind, das nach Ägyp-

ten flieht; mit Dir lade ich die ganze Schöpfung ein, Es zu liebkosen und erbitte mit allen 

das Reich des Göttlichen Willens. 

Herr, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir, o Jesus, und vereinige mich mit Dir in 

Ägypten; ich bringe Dir mein Herz als Herberge dar und erbitte mit der Königin des 

Himmels das Reich des Göttlichen Willens. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir und folge Dir, als Du zum ersten Mal das 

Haus verlässt und sehe Dir zu, wie Du die Kinder von Ägypten segnest und bete, dass Du 

auch die menschlichen Willen mit Deinem Segen besiegelst. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir und folge Dir, der nach der Verbannung 

nach Nazareth zurückkehrt, und unter dem Regen meiner „Ich liebe Dich“ bitte ich Dich 

mit tausend Stimmen um die Ankunft Deines Göttlichen Reiches. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Dir in die Wüste und während 

ich am Jordan Halt mache, bitte ich Dich um die heilsame Taufe des Göttlichen Willens, 

damit alle Dein Leben empfangen. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Dir zur Hochzeit von Kana und 

bitte Dich, dass Du den menschlichen Willen gegen den Göttlichen austauschest. 

Ich fahre fort, Dir in Deinem öffentlichen Leben zu folgen. 



Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir und folge Dir in Deinen Wundern und 

bitte Dich, dass Du das große Wunder wirkst, die Seelen im Göttlichen Willen wieder 

aufblühen zu lassen. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an und danke Dir und folge Dir in den verschiedenen an-

deren Episoden Deines öffentlichen Lebens: 

Berufung und Wahl der Apostel, Bergpredigt, Verkündigung des Reiches Gottes, Ruf zur 

Umkehr, Gleichnisse, Lehren, Heilungen, Austreibung von Dämonen, usw. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Dir beim Einzug in Jerusalem 

und bitte Dich um den Sieg des Göttlichen Willens über den menschlichen. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Dir dann in der Einsetzung der 

Sakramente im Zönakel. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Dir nach Getsemani und neh-

me Anteil an den Qualen Deiner Passion der Liebe: 

Dreimaliges Gebet, Blutschweiß, Todesangst, Verlassenheit und Untreue seiner Jünger, Ge-

fangennahme, Verrat und Kuss des Judas, Flucht deiner Jünger. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und fahre fort, Dir in den Qualen Deiner 

Passion zu folgen, um an Deinen Leiden teilzunehmen und dich zu trösten: 

Misshandlungen und Verleumdungen vor dem Hohen Rat, Verurteilung durch den Hohen 

Rat, Verleugnung des Petrus, Verspottung vor Herodes, Verhör durch Pilatus, Geißelung, 

Dornenkrönung, Ruf des Volkes Jesus zu kreuzigen, Ungerechtes Urteil. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Dir auf Kalvaria und betrachte 

Deine qualvollen Leiden und bitte Dich, dass Dein Göttlicher Wille inmitten der Kreatu-

ren triumphiere: 

Kreuzweg, Begegnung mit deiner Mutter, Beraubung deiner Kleider, Kreuzigung, Verhöh-

nung durch deine Feinde und Schächer, Übergabe deiner Mutter an Johannes, Sieben letzte 

Worte, Todesschrei. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und schließe mich mit Dir im Grab ein, 

um meinen Willen mit Dir zu begraben; dann steige ich mit Dir in die Vorhölle hinab und 

bitte mit allen Heiligen um das Reich des Göttlichen Willens. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Dir nach der Auferstehung, 

wohne Deiner Himmelfahrt bei und bitte darum, für immer meinen lieblichen Reim sin-

gen zu können: „Es komme das Reich Deines Göttlichen Willens auf die Erde!“ 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Dir in der Gründung der Kir-

che, in der Einsetzung der Apostel als Priester, in der Einsetzung der Sakramente, in der 

Belehrung und Aussendung Deiner Apostel, das Evangelium in der ganzen Welt zu ver-

künden. 



Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Deinem Göttlichen Willen in 

das Zönakel2, in der Vorbereitung der Apostel durch Maria auf die Herabkunft des Heili-

gen Geistes. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Deinem Göttlichen Willen im 

Wirken des Heiligen Geistes durch die Apostel in der Verkündigung des Evangeliums mit 

machtvollen Zeichen. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Deinem Göttlichen Willen in 

der Bewährung der jungen Kirche in allen Bedrängnissen und Verfolgungen, in der Be-

kehrung des Heiligen Paulus und seiner Mission vor den Heidenvölkern. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Deinem Göttlichen Willen im 

Wirken Deiner Heiligen Katholischen Kirche durch alle Jahrhunderte, in allen Verfolgun-

gen und Bedrängnissen, in allen ihren Verwundungen durch Irrlehren und Spaltungen 

aus ihrer eigenen Mitte. 

Jesus, ich liebe Dich, bete Dich an, ich danke Dir und folge Deinem Göttlichen Willen in 

allen Seinen Akten im Werk der Rettung der Seelen durch das Wirken seiner Kirche und 

aller Christgläubigen, durch das Beispiel, Opfer und Zeugnis der Heiligen aller Jahrhun-

derte bis in unsere Zeit. 
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