
Der schmerzhafte rosenkranz 
 

 

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: 
               mit den Anfügungen des jeweiligen Rosenkranzgeheimnisses 
            (1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.) 
 

Alle: 
           Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt uns in der Stunde unseres Todes Amen. 
 
An  den abgesetzten Perlen betet man:“ „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  
Dann das Fatima – Gebet: „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.“ Und dann Vater unser 
 

Anschließend geht es weiter, mit den 10 Perlen 
 „ Gegrüßet seist Du Maria … des nächsten Rosenkranzgeheimnisses. 
 
Rosenkranzgeheimnisse 
 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. 
 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist  
 
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. 


