
ROSENKRANZ FÜR DAS „REICH DES FRIEDENS“ 
 

Dieser Rosenkranz  ist – wie unsere Liebe Frau sagte – von der 
Heiligen Johanna - von Arc am Throne Gottes für die 
kämpfenden Kinder Marien’s erbeten worden. Er soll von allen 
Gemeinschaften, Gebetshäusern und all jenen, die sich der 
Gottesmutter geweiht haben, in der vor uns liegenden Zeit 
gebetet werden.  
 
 
 

BEGINN † Jubiläumskreuz    Credo   

                           Kreuz der Gnade und des Sieges 
Auf der ersten großen Perle betet man:  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, in uns den Glauben vermehre!“ 
 in uns die Hoffnung stärke!“ 
in und die Liebe entzünde!“ 

„Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der  Stunde unseres Todes, Amen!“ 
 

Große Perle  Gebet 1 
Herr Jesus Christus, wir kommen zu Dir und bitten Dich um Deinen Schutz! Bitte verteidige uns, schütze 
uns, mit Gott; denn wir vertrauen auf Dich! Bitte halte uns fern von allen heimlichen Gefahren und 
tödlichen Krankheiten! Stehe uns bei auf unserem Weg mit deinen Flügeln, sicher in Deiner Obhut, treuer 
Herr! Schütze uns vor den Gefahren in der Nacht, den Angriffen am Tag, den Plagen in der Dunkelheit 
und dem Bösen, der am Tage tötet! Wenn auch die Erde in der Trostlosigkeit liegt, so rufe wir zu Dir aus 
unserem Verteidiger und Beschützer, damit kein Unglück uns trifft, noch Gewalt in unser Heim kommt! 
Befiehl deinen Engeln, uns zu schütten! Halt uns fest in der Hand! Führe unsere müden Füße, wenn wir 
dem Aufruhr begegnen! Amen 
 
Fünf Gesätzchen mit acht kleinen Perlen ( die Gesätze gehen in einander über)  

Gebet 2 
Vorbeter: „Heilige Mutter; die Du die Mit-Erlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin bist, wir klopfen an, 
flehen und bitten unseren Herrn Jesus Christus, in das Reich des Friedens eintreten zu dürfen!“ 
Alle: „Führe uns in das verheißene Land, O Herr!“ 
 
 
Schlußgebet 3 
„Herr, Allmächtiger Gott unserer Väter, 
Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, 
Gott ihrer rechtschaffenden Nachkommen, 
Du schufst das Universum und all den Glanz, der es erfüllt! 
Das Meer gehorcht deinem Befehl und überflutet niemals die Grenzen. 
Die Macht Deines wunderbaren glorreichen Namens hält die Tiefen des 
Ozeans an ihrem Ort. 
Wenn Du deine Macht zeigst zittert die ganze Schöpfung. 

Amen!  


