
Sühne – RoSenkRanz alS RettungSankeR deR 
Welt! 

 
In vielfachen Erscheinungen fleht Maria die Welt und ihre Kinder an: „Tut 
Buße und betet den Rosenkranz, den ich kann den strafenden Arm meines 
göttlichen Sohnes nicht mehr zurückhalten!“ Es liegt also an uns zu beten und 
Buße zu tun! 

  

BEGINN: Kreuzzeichen†Auf dem Kreuz  „ Im Namen des Vaters und  
des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 
Auf der ersten Perle betet man:  Glaubensbekenntnis:  „Ich glaube an Gott den  

     allmächtigen Vater..“          
                                         Dann „Ehre sie dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist                        
                                                    wie  es war im Anfang so auch jetzt und in alle Ewigkeit . Amen.“ 
                           Anschließend : Vater unser im Himmel .......... 
 

auf den 3 kleinen Perlen betet man nacheinander: 
                                     Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist  
                                     gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes:  

 
Jesus der, bei der ersten Perle„…in uns den Glauben vermehre!“ 

     Bei der zweiten Perle„ …in uns die Hoffnung stärke!“ 
    Bei der dritten Perle„ …in und die Liebe entzünde!“ 
     Nach jedem „Gegrüßet seist du, Maria… betet man:  
„Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der  Stunde unseres Todes, Amen!“ 

 

Auf der nächsten kleinen einzelnen  Perle: „Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem 
hl. Geist wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen“ 
Vater unser im Himmel…….  

 

Vorbeter: 
 Auf den 10 folgenden kleinen Perlen je ein: „Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der 
            Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes     

 Jesus: durch Deinen Tod und Dein heiliges Blut; bekehre die Sünder, rette die Sterbenden, 
erlöse die Armen Seelen aus dem Fegefeuer, heilige die Priester, Ordensleute und Familien, 
Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes,  
Amen. 

 
Auf der nächsten kleinen einzelnen  Perle: „Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem hl. Geist wie es  

war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen“ 
Vater unser im Himmel…….  
  
 

 

Auf den 10 folgenden kleinen Perlen je ein: „Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der 
            Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes     

 Jesus: durch Deinen Tod und Dein heiliges Blut; bekehre die Sünder, rette die Sterbenden, erlöse 
die Armen Seelen aus dem Fegefeuer, heilige die Priester, Ordensleute und Familien, Heilige 
Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes,  Amen. 

 
Wiederholungsfolge bis am Schluß; 
Dieser Rosenkranz enthält alle Verheißungen, welch die heiligste Mutter für das beten des 
Rosenkranzes gegeben hat, also auch alle Verheißungen des kostbaren Blutes, und der  heiligsten 
Wunden. Durch diesen Rosenkranz werden sehr, sehr viele Gnaden geschenkt! 

 


