
Mein ganz persönliches Rosenkranzgebet

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.

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 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit. Amen

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.

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. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen
Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

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 die Hoffnung stärke.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen
Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

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 die Liebe entzünde.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle 
Seelen in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

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.

1. Gesätz (10 mal) 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 uns Gut und Böse 
erkennen lässt.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen



Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle 
Seelen in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

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.

2. Gesätz (10 mal) 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 sich auch 
Andersdenkenden zuwendet.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle 
Seelen in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

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.

3. Gesätz (10 mal) 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 uns Wahrhaftigkeit lehrt. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle 
Seelen in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

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.

4. Gesätz (10 mal) 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 uns Mut und Kraft zur 
Wahrheit gibt. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen



Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle 
Seelen in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

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.

5. Gesätz (10 mal) 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 durch uns Wunder wirkt.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit. Amen

Oh mein Jesus, vergib uns all unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle 
Seelen in den Himmel. Ganz besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. 
Amen

Oh Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.


