
 1 

    Der Pater - Pio - Bußrosenkranz! 
 

Als Einleitungsgebet betet man:  
1. Weltweite Aufforderung:  „Mit dem ganzen Himmel, und für den  

Ganzen Himmel, im Namen aller und für alle Menschen, mit den 
Armen Seelen  und für alle armen Seelen, und sovielmal Gottes 
Barmherzigkeit zu zählen vermag, soll dieses Gebet sein, wenn 
ich auch nicht daran denke“. 

 
2. „Zum Hl Geist: Komm, o Geist der Heiligkeit! Aus des Himmel’s Herrlichkeit,  

sende Deines Lichtes Strahl! Vater aller Armen du, aller Herzen Licht und Ruh’, komm 
mit deiner Gaben Zahl! Tröster in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, komm, du 
süßer Seelenfreund! In Ermüdung schenke Ruh’, in der Glut hauch Kühlung zu, tröste 
den, der trostlos weint. O du Licht der Seligkeit, mach dir unser Herz bereit, dring in 
unsre Seelen ein! Ohne Dein lebendig Wehn, nichts im Menschen kann besten, nichts 
ohn’ Fehl und Makel sein. Wasche, was beflecket ist, heile, was verwundet ist, tränke, 
was da dürre steht. Beuge, was verhärtet ist, wärme, was erkaltet ist, lenke, was da 
irregeht. Heil'ger Geist, wir bitten dich, gib uns allen gnädiglich deiner Gaben 
Siebenzahl. Spende uns der Tugend Lohn, lass uns stehn an deinem Thron, uns erfreun 
im Himmelssaal. Amen 
 

3. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe; gegen die Bosheit und die  
Nachstellungen des Teufels sei unser Schutz; „Gott gebiete ihm“, so bitten wir  
flehentlich. Und du, Fürst der himmlischen Heersscharen, stürzen den Satan und  
die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Menschen die Welt durchziehen, mit 
Gottes Kraft hinab in den Abgrund. Amen 
 

 
4. “ O Liebes Jesulein“, Du bist voll des Hl. Geistes. Du allein bist Gottes Sohn. Gieße  

den Hl. Geist über uns aus mit Seinen sieben Gaben und den zwölf  Früchten, damit der 
böse Feind von uns weichen muß.  Amen 
 

BEGINNEN wir, wie mit dem einfachen Rosenkranz:  

Kreuzzeichen † auf dem Kreuz „  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Auf der 1. großen 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 alle Zeit und in  Ewigkeit. Amen. 

Anschließend: Vater unser; ..…drei Ave…..  
Glauben vermehre;  
Hoffnung stärke;  
die Liebe entzünde! 
„Ehre sie dem Vater……… 
Nun bei jeder der 10 Perlen jedes Gesätzleins  
1. 10 x Vater unser; 
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2. 10 x Ave Maria  - (mit dem jeweiligen Geheimnis.)  
 Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnaden, der Herr ist mit Dir Du bist gebenedeit  

unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. - (Rosenkranzgeheimnis) 

Dann weiter: „Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere Mutter,  
bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes“. Amen.  

3. 10 x ein „Ehre sie dem Vater….“ 
4. 10 x O Maria ohne Sünde empfangen bitte für uns die wir unsere Zuflucht zu Dir  

nehmen! 
 

Nach jedem Gesätzlein große Perle betet man:   
„Geliebt, gelobt, gebenedeit, angebetet und verherrlicht sei jetzt und allezeit und in alle 
Ewigkeit die hochheiligste Dreifaltigkeit und das eucharistische Herz Jesu durch das 
Unbefleckte Herz Mariens mit ihren Schmerzen und ihren Tränen“. 
Lieber guter Hl. Pater Pio, bitte für uns und bete mit uns, segne uns und die ganze Welt“. 
„O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor den Feuer der Hölle, führe alle 
Seelen in den Himmel, besonders aber jene die deiner Barmherzigkeit am meisten 
bedürfen.“  

 

Ein Pater Pio Rosenkranz ist heute gnadenreicher als der einfache Psalter. Der 
schmerzhafte ist am verdienstvollsten. Jetzt sollen wir Ihn auch immer aufopfern für die 
ganze Welt. 
 

Neue Offenbarung: 
 

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! 

Das Gebet der Frau aller Völker.  
Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, senden deinen Heiligen 
Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist Wohnen in den 
Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, 
Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige 
Jungfrau Maria  unsere Fürsprecherin sein. Amen 

Zuletzt sollten wir beten: 
„Ewiger Vater! Wir weihen uns und die ganze Welt dem heiligsten 
Herzen Jesu und dem unbeflekten Herzen Mariens auf ewig“. 
Amen 
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28.4.1970 Botschaft: 
Der Herr: Meine Kinder ihr könnt euch die große Freude nicht vorstellen, die mein  Herz empfindet, wenn ihr diesen 
Rosenkranz des Pater Pio betet, denn er wirkt große Buße! Wenn ihr betet, so tut ihr es für jene, die nicht beten, für 
jene, die lästern und mein Heiligstes Herz beleidigen aus dem nur Barmherzigkeit fließt für alle. Je mehr ihr also 
betet, um so mehr Sünder bekehrt ihr, und um so mehr Sühne leistet ihr meinem göttlichen Antlitz, um so mehr 
Personen nähert ihr Mir in der Eucharistie, worin Ich mich euch allen schenke zu euerem Heile. 
Meine Kinder, dieser Rosenkranz ist ein sicheres Zeichen um immer vereint zu sein mit der Heiligsten Dreifaltigkeit 
und Meiner wie auch euere heiligste Mutter. 
Es gefallen mir nicht die Worte einiger meiner Kinder die sagen: Ich will den Rosenkranz zur hl. Jungfrau auf 
herkömmliche Art beten’ und dabei nicht merken, dass im Rosenkranz des Pater Pio jener der Hl. Jungfrau enthalten 
ist. Darum ist dieser Vollkommen. Der ihn betet soll wissen, dass er die Heiligste Dreifaltigkeit anruft und die 
Jungfrau Maria, euere Mutter umgeben von  den Chören der Engel, was zu bedeuten hat, dass ihr den ganzen 
himmlischen Hofstaat anruft. Weshalb ihr auch größere Gnaden empfangen werdet. 
17.5.70 Pfingstsonntag und Fest des Hl. Paschalis Baylon.  
Der Herr: „Ich werde euch noch dieses wunderbare Gebet vorsagen, denn das gefällt meiner Mutter im Ave Maria 
mehr, dass ihr sagt: „Heilige Maria Mutter Gottes  und unsere Mutter, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde 
unseres Todes Amen.“ Das ist es, was Ihr gefällt! Nun segne ich euch! 
 
5.7.70. Botschaft von P. Pio an seiner Grabstätte:  
„Meine Kinder! Der Rosenkranz der „Vater unser“ ist keine Laune von mir. Er ist die Notwendigkeit, um den 
verkehrten Sinn der Menschheit zu ändern. Ich segne euch.“ 
 

Verheißungen für die Beter des Pater Pio Rosenkranzes,  
gegeben am 19. 4. 1970 
 
Die heilige Jungfrau von Berge Karmel: Mein Sohn, ich komme als Jesus und euere Mutter. Beachte die 
Gnadenversprechen, die ich all jenen geben werde, die mit wahrer Andacht, den Heiligen Rosenkranz mit den 50 Vater 
unser, 50 Ave Maria, 50 Ehre sei dem Vater, und 50, O Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns die wir unsere 
Zuflucht zu Dir nehmen, beten! 
 

1. Ich werde ihnen vollkommene Kenntnis meiner großen Liebe und Hilfe gegenüber meinen Kindern geben. 
2. Ich wird sie näher zur Eucharistie bringen in der mein göttlicher Sohn gegenwärtig ist. 
3. Ich werde ihnen eine tiefe Reue über ihre Sünder schenken.   
4. Ich werde ihnen die Gnade geben, dass alle Sünden ihres vergangenen Lebens bei ihnen getilgt werden. 
5. Sie werden die Bekehrung ihrer Familienangehörigen schnell erlangen können. 
6. Ich werde ihnen ein gutes Gespür geben, um die Liebe zu allen ihren Brüdern zu üben. 
7. Die täglich diesen Rosenkranz beten, werden außerdem einen guten Tod haben, und vor der Verurteilung 

bewahrt bleiben, indem sie beim verlassen dieser Welt schon zum himmlischen Leben übergehen. 
8. Ich werde ihnen und allen ihren Angehörigen überreiche Gnaden gewähren. 
9. Jenen, die Sterben und ins Fegefeuer kämen, verspreche ich, sie schon am folgenden Tag heraus zu holen. 
10. Allen die diesen Rosenkranz beten verspreche ich auch für deren nächste Verwandte, den Auszug aus dem 

Fegefeuer zu beschleunigen. 
11. Vor dem Sterben werden Sie noch rechtzeitig Zeichen erhalten, damit sie noch die Hilfe der hl. Sakramente 

erfahren können. 
12. Kurz vor dem Tod werden sie eine Erscheinung meines göttlichen Sohnes und mir, euere Mutter haben. 
13. Ich werde den Wohnstätten und den Nationen wo man täglich diesen an die Hochheiligste Dreifaltigkeit und an 

mich, euere geliebte Mutter, gerichteten Rosenkranz betet, den Frieden schenken. 
14. Alle Beter des genannten Rosenkranzes bedecke ich in ihren ganzen Leben mit meinem Mantel, unter dem sie 

sicher sein werden. 
15. Allen jenen die ihn beten und betrachten, mit einem Herzens, das sich meinem Schutz ergibt, werde ich die 

Gnade gewähren, vor dem Strafgericht bewahrt zu bleiben. 
16. Wenn einer der Beter dieses Rosenkranzes die Gnade hat, am Samstag zu sterben, so ist damit die Rettung eines 

seiner Familienangehörigen gesichert! 
 

 
Erhalten, bearbeitet und weitergegeben von der   
Pater Pio Gebetsgruppe 
„St. Laurentius Bulgenbach“  - Gebetsandacht im Geiste des Hl. Pater Pio  
Der Segen des Herrn sei mit Euch und Eueren Familien,  und allen, die Euch am Herzen liegen.  
                                                                                                                                                        Pater Pio! 


