
DER ROSENKRANZ DER BEFREIUNG 
 

BEGINN †Auf dem Kreuz  „ Im Namen des Vaters und des Sohnes  

                          und des Heiligen Geistes. 
Das Glaubensbekenntnis:  „Ich glaube an Gott den  allmächtigen Vater..  
 
    bei jeder großen 5. Perle:  

       Gebet für sich selbst... –  
Wenn Jesus mich frei macht, dann werde ich wirklich frei. 

 
       Gebet für die Familie... –  

Wenn Jesus meine Familie frei macht, dann wird meine Familie wirklich frei. 
 

       Gebet für eine bestimmte Person... –  
Wenn Jesus – xxxx-  frei macht, dann wird – xxx -  wirklich frei. 

 
   bei jeder kleinen Perle: 
        Gebet für sich selbst... – Jesus, erbarme Dich meiner! 

Jesus, heile mich! 
Jesus, rette mich! 
Jesus, befreie mich! 
 

       Gebet für die Familie... –  Jesus, erbarme Dich meiner Familie! 
Jesus, heile meine Familie! 
Jesus, rette meine Familie! 
Jesus befreie meine Familie! 

 
       Gebet für eine bestimmte Person... – Jesus, erbarme Dich  - xxx - ! 

Jesus, heile - xxx - ! 
Jesus, rette - xxx - ! 
Jesus befreie - xxx - ! 

Schluß: Salve Regina - Gegrüßet seist du Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsre 

Süßigkeit unsre Hoffnung, sei gegrüßt! Zu Dir rufen wir elende Kinder Evas, zu Dir seufzen wir trauernd 
und weinend in diesem Tale der Tränen. Wohlan denn, unsere Fürsprecherin! Wende Deine 
barmherzigen Augen uns zu, und nach diesem Elende zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht Deines 
Leibes! O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria!  
Bitte für uns, heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi! 
Lasset uns beten: 
Allmächtiger ewiger Gott, du hast den Leib und die Seele der glorwürdigen Jungfrau und Mutter Maria 
unter Mitwirkung des Heiligen Geistes zu einer würdigen Wohung Deines Sohnes bereitet: Gib uns, die 
wir ihr Gedächtnis in Freude begehen, dass wir, auf ihre Fürsprache, vor den drohenden Übeln und dem 
ewigen Tode bewahrt werden. Durch Christus unseren Herrn. Amen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nach dem Sie den Rosenkranz der Befreiung komplett gebetet haben, danken sie Jesus für die Gnaden 
die ER über Sie ausgießt und über die jenigen,  für die Sie Fürsprache halten. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beten wir:  Jesus, wir bitten um Vergebung all unserer Sünden. Wir bitten Dich in deinem Namen, 

dass Gottvater uns seinen Heiligen Geist senden möge. 
Möge er in unsere Herzen das Geschenk ausgießen, Dein Wort mit Glauben und Vertrauen  durch den 
Rosenkranz der Befreiung zu verkünden. 
 Jesus, wir bitten Dich darum, dass deine Macht sich in unserem Leben zeigen möge und dass Du 
durch dieses machtvolle Gebet das nichts anderes ist als die Verkündigung deines Wortes, Wunder wirkst.              
                                                             Amen Halleluja!! 


