
3 - Kurzform (an den 10 kleinen Perlen) 
1. Perle: Jesus, ick glaui>e an dick. 2. Perle: Ave-, ave-, ave Marial 
3. Perle: Jesus, ick vertraue auf «tick. 4. Perle: Ave-, ave-, ave Marial 
5. Perle: Jesus, ick liebe dick. 6. Perle: Ave-, ave-, ave Marial 
7. Perle: Jesus, ick bete dick an. 8. Perle: Ave-, ave-, ave MarUI 
9. Perle: Jesus, lege deine keiligen, 10. Perle: Ave-, ave-, ave Marial 

keilenden und befreienden Hände 
auf mick (aufuiu) und segne uns allel 

Denk du in mir, o Jesus, 
dann denk' ich licht und klar! 

Sprich du aus mir, o Jesus, 
dann sprech' ich mild und wahr! 

Wirk du durch mich, o Jesus, 
gerecht ist dann mein Tun, 

geheiligt meine Arbeit, 
geheiligt auch mein Ruh'n! 
erfüll mein ganzes Wesen, 

durchdring mein ganzes Sein, 
dass man aus mir kann lesen, 

die große Liebe dein! 
Quellenangaben: 
- Denk du in mir.... 

Verfasser unbekannt aus dem Oebetsschatz der heiligen Kirche 
- Ich wfinsche so sehr.... 
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Rosenkranz der Erlösertiebe 
(Sr. - Bernardis - Rosenkranz) 

Wie kann ich dem Herrn vergelten, 
was er mir Gutes getan hat? 
Ich will den Kelch des Heils 

erheben und anrufen den Namen 
des Herrn. 

Psalm 116, 12.13 
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Rosenkranz der Er löser l iebe 

(Sr. - Bcmartlis - Rosenkranz) 

Im Namen des Vaters, und des Soknes, 
und des Heiligen Geistes. Amen. 

1- Glor ia Ehre sei Gott in der Höke, ; 
und Friede aiif Erden 
den Menscken seiner Gnade. 

Wir loben dick, 
wir preisen dick, 
wir beten dick an, 
wir rühmen dich. 
und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlickkeit: 

Herr und Gott, König des Himmels, 
Gott und Vater, Herrscher über das Al l , 
Herr, eingeborener Sokn,Jesus Ckristus. 
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sokn des Vaters, 
du nimmst kinweg die Sünde der Welt: 
erbarme dick unser; 
du nimmst kinweg die Sünde der Welt: 
nimm an unser Gebet; 
du sitzest zur Reckten des Vaters: 
erbarme dick unser. 

Denn du allein bist der Heilige, 
du allein der Herr, 
du allein der Höckste: 
Jesus Ckristus, 
mit dem Heiligen Geist, 
zur Ekre Gottes des Vaters. Amen. 

2 - Intention " IcK wünscke so sekr, 
dass die Menscken erfahren, 
wie sekr Gott sie liekt. " 

3 - an den 10 kleinen Perlen (Kurzform s. Rückseite) 
1. lOx - Jesus, ick glaube an dick. Ave-, ave-, ave Maria! 
2. lOx - Jesus, ick vertraue auf dick. Ave-, ave-, ave Maria! 
3. lOx - Jesus, ick liebe dick. Ave-, ave-, ave Maria! 
4. lOx - Jesus, ick bete dick an. Ave-, ave-, ave Maria! 
5. lOx - Jesus, lege deine keiligen, keilenden 

und befreienden Hände auf mick (auf uns) 
und segne uns alle! Ave-, ave-, ave Maria! 

4 - an den 5 großen Perlen 
je Ix - Durck ikn und mit ikm und in ikm 

ist dir Gott allmäcktiger Vater, 
in der Einkeit des Heiligen Geistes 
alle Herrlickkeit und Ekre, 

jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

5 - Abschlussgebet 
3x - " Herzjesu, Quell' der keil'gen Liebe, 

entflamme uns durck deinen Geist, 
dass unser Herz dir äknlick werde, 
dass deine Liebe in uns brennt!" 

Im Namen des Vaters, und des Soknes, 
und des Heiligen Geistes. Amen. 


