
Barmherzigkeitsrosenkranz 
Gebetsanleitung des Barmherzigkeitsrosenkranzes 

  

Er wird auf dem normalen Rosenkranz gebetet mit den 5 Gesätzchen zu je 10 Perlen. 

 

Die 3 Einleitungsgebete: 

Vater unser 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name. 

Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 

  

Gegrüßet seist du, Maria 

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. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. 

Amen. 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tag auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters: 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen 

 

Auf den  großen Perlen jeweils 1 X:  

Ewiger Vater, ich opfere Dir auf 
den Leib und das Blut, 
die Seele und die Gottheit 
Deines über alles geliebten Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, 
zur Sühne für unsere Sünden 
und für die Sünden der ganzen Welt. 

Auf den 10 kleinen Perlen je: 

Durch sein schmerzhaftes Leiden 
habe Erbarmen mit uns 
und mit der ganzen Welt. 

(diese Gesätzchen 5 mal wiederholen = ein 
Rosenkranz)  

   
 



Am Ende dreimal: 

 
Heiliger Gott, 
heiliger starker Gott, 
heiliger unsterblicher Gott, 
habe Erbarmen mit uns 
und mit der ganzen Welt. 

  

(O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt. - ich vertraue auf Dich) 

  

  

Versprechen Jesus für die Beter des Barmherzigkeitsrosenkranzes: 

  

"Sollte es auch der verstockteste Sünder sein, falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade 
Meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil." Worte von Jesus Christus an die Hl. Schwester Faustyna 
(heiliggesprochen von Papst Johannes Paul II im Jahre 2000). Diesen Rosenkranz diktierte ihr der Heiland am 13. und 
14. September 1935, damit die Menschheit durch dieses machtvolle Gebet eine Milderung des göttlichen Zornes und 
eine Ausgießung seiner Barmherzigkeit erbitten kann. 

 
„Beim Beten dieses Rosenkranzes“ so versprach Jesus „gefällt es Mir alles zu geben, worum Mich die Menschen nur 
bitten werden“ und fügte hinzu „wenn das mit Meinem Willen übereinstimmt“. 

 
Mit diesem Gebet wurden auch ganz besondere Versprechen verbunden, die die Todesstunde des Menschen 
betreffen; das sind die Gnade der Bekehrung und die Gnade einer glücklichen Sterbestunde. Wird er bei einem 
Sterbenden gebetet, besänftigt sich der Zorn Gottes und seine unermessliche Barmherzigkeit umfängt mit Rücksicht 
auf das schmerzhafte Leiden des göttlichen Sohnes diese Seele. 

  

(Auszug aus den Offenbarungen Jesu an die Hl. Sr. Faustyna Kowalska) 

  

 

 
Mehr Infos: http://www.internetgebetskreis.com/gebete/barmherzigkeitsrosenkranz/ 
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