Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes
(gebetet auf einem einfachen Rosenkranz)
Am Anfang:
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.
Amen.
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.
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 Tage 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 an das ewige Leben. Amen.

Große Perlen (1x):

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 die Sünden der ganzen Welt.
Kleine Perlen (10x):
L: Durch Sein schmerzhaftes Leiden
Alle: habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
(Die obigen Gebete werden 5x gebetet - einen Rosenkranz lang)
Am Ende betet man dreimal: (3x):

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

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie.

Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der
Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten
Dich:
• für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und
erkrankt sind; Barmherziger Vater:
• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;
Barmherziger Vater:
• für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem
Einsatz um die Kranken kümmern; Barmherziger Vater:
• für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und
international, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das
Gemeinwohl treffen müssen; Barmherziger Vater:
• für alle kranken Menschen und jene, die ohne Hoffnung auf
Genesung sind. Barmherziger Vater:
• für all jene Menschen, die besonders mit dem Risiko einer
Erkrankung konfrontiert sind. Barmherziger Vater:
• für die Menschen in Pflegeberufen, der Medizin und in den
Blaulichtorganisationen, die derzeit jeden Sicherheitsabstand
überwinden, um anderen zu helfen. Barmherziger Vater:
• für alle in Politik und Kirche, die derzeit verantwortungsvolle
Entscheidungen treffen müssen. Barmherziger Vater:
• für alle Menschen, die mit den besonderen Herausforderungen in
dieser Zeit leben. Barmherziger Vater:
➢ Liebender Gott. "Befreie uns von Krankheit und Angst, heile
unsere Kranken, tröste ihre Familien, gib den Verantwortlichen in
den Regierungen Weisheit, den Ärzten, Krankenschwestern und
Freiwilligen Energie und Kraft, den Verstorbenen das ewige
Leben." Barmherziger Vater:

➢ "Gott unser Vater, wir wenden uns in Zeiten der Not an Dich und
bitten um Schutz vor dem Corona-Virus, das viele Opfer gefordert
hat und von dem viele betroffen sind. Wir beten für die, die dafür
verantwortlich sind, die Natur und die Ursachen dieses Virus und
der von ihm verursachten Krankheit zu untersuchen und die
Übertragung einzuschränken. Leite die Hände und den Verstand
der Ärzte, damit diese den Patienten mit Kompetenz und
Mitgefühl helfen können, und der Regierungen und
Organisationen, die sich für die Behandlung und Überwindung
dieser Pandemie einsetzen". Hilf uns Anteil zu nehmen am Leid
der Familien, die Angehörige durch den Corona-Virus verloren
haben. Sei bei den Kranken, die auf Genesung hoffen können.
Barmherziger Vater:
Barmherziger Vater, wir danken dir, dass du uns hörst und

erhörst durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Schluss:
Vater unser……
Gegrüßet seist du Maria…..
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Ich danke euch recht herzlich im Voraus für euer Gebet.
Möge der barmherzige Vater uns allen seinen reichen Segen
schenken.
Euer Pfarrer

Wilson Abraham

