
Herz -  Jesu - rosenkranz 
 

Wird auf dem gewöhnlichen Rosenkranz gebetet. 
 

BEGINN: Kreuzzeichen† 
 

Auf dem Kreuz betet man: 
Süßes Herz Jesu, gib dass ich immer mehr Dich liebe. 
 

Auf der 1 grossen Perle betet man:  
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist wie… 
 

Auf den 3 kleinen Perlen betet man 3 x nacheinander: 
Süßes Herz Mariä, sei meine Rettung! 
 

Auf der grossen Vater unser Perlen betet man:   
Ewiger Vater, ich bringe Dir das kostbare Blut Jesu Christi dar, als 
Sühnopfer für meine Sünden, als Hilfe für die armen Seelen und für 
alle Nöte der Heiligen Kirche. 
( hier kann man eigene oder allgemeine Anliegen einschließen)  
 

Auf den 10 kleinen Perlen betet man: je 10 x 
Jesus, sanft – und demütig von Herzen, bilde mein Herz nach deinem Herzen. 
 

Auf den 5 grossen Perlen betet man:  
Ewiger Vater, ich bringe Dir das kostbare Blut Jesu Christi dar, als Sühnopfer für meine Sünden, als 
Hilfe für die armen Seelen und für alle Nöte der Heiligen Kirche. 
(hier kann eigene oder Allgemeine Anliegen einschließen)  
 

Schluss:  
† Ehre sei dem Vater, der uns erschaffen hat;  

(Kreuzzeichen auf die Stirn) 
† Ehre sei dem Sohne, der uns erlöst hat;  

(+ auf den Mund) 
† Ehre sei dem Heiligen Geiste, der uns geheiligt hat.  

(+ auf das Herz) 
† Ehre sei der heiligen und ungeteilten Dreieinigkeit von    

    Ewigkeit zu  Ewigkeit.  (großes Kreuzeichen)          Amen. 

 
 

 
Der Rosenkranz ist in der ganzen Welt verbreitet und von der Kirche erlaubt. 
Er hat jedesmal einen volkommenem Ablaß, obwohl man in 7-10 Minuten 
gut beten kann! Man kann nach der neuen Ablaßordnung jeden Tag einen 
vollkommenen Ablaß gewinnwn. Das Gebet ist direkt an den Herrn gerichtet 
und doch ist die Gottesmutter als Begleiterin und Mittlerin in einem 
Stoßgebet da. 
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