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In der Botschaft der VORBEREITUNG vom 25.01.2013 an die in Spanien lebende katholische 
Seherin Maria von der Göttlichen Vorbereitung der Herzen schenkt die Heilige Gottesmutter 
Maria der Welt ein neues Rosenkranzgebet. Die Botschaft lautet: 

 

21. Der Rosenkranz, eine große Gnade GOTTES! — 25. Januar 2013 

Mein Kind, Ich bin es. Deine Mutter im Himmel. Dieser Rosenkranz wird besonders unter den Kindern 
und Jugendlichen viel Positives bewirken. Bitte verbreite ihn jetzt, denn nun ist die Zeit gekommen, 
dass er von allen Kindern und Jugendlichen gebetet werden soll. 

Dieser Rosenkranz, den Wir dir in einer Zeit geschenkt haben, (Sommer 2007), in der es für dich 
unmöglich schien, überhaupt jemals einen Rosenkranz eigenständig zu beten, wird viele Kinderherzen 
öffnen und den Weg zu einem profunden und gläubigen Leben weisen. 

Mein liebes Kind. Verbreite ihn jetzt, denn jetzt ist die Zeit, wo auch die Kinder und Jugendlichen wieder 
verstärkt zu Uns geführt werden müssen. Zuviel Atheismus ist in eurer Welt, und besonders die jungen 
Menschen leiden sehr unter diesem Zustand. Ihr Leben scheint leer und sinnlos zu sein, deshalb muss 
es wieder angereichert werden mit Göttlicher Information und Gnade. 

Dieser Rosenkranz ist eine solche Gnade. Er erfüllt die Kinderseelen (Kinder steht auch für Jugendliche hier) 
und führt sie sanft zu Gott Vater hin. Er ist leicht verständlich und ein wunderbarer Einstiegs-
rosenkranz, auch für alle Erwachsenen, die sich mit dem Beten der euch bekannten Rosenkränze 
schwer tun. Verbreite ihn jetzt, Mein liebes Kind. Andere Gebete werden folgen, wenn die Zeit dafür reif 
ist. 

Gehe nun. Deine Kinder warten auf dich. Ich liebe Dich. 

Deine Mutter im Himmel. 

___________________________________________________________________________ 
(Quelle: http://www.dievorbereitung.com) 

 
(Auf den Seiten 2 und 3 ist abgedruckt, wie der komplette Rosenkranz gebetet wird) 

 

http://www.dievorbereitung.com/
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Der Rosenkranz für Kinder und Jugendliche (und auch Erwachsene) 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus 
Christus, Seinen eingeborenen Sohn, unseren 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.  

Ehre sei dem Vater, 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 unseren 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 der Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus, der den Glauben in uns vermehre... 

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

Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter der Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus, der die Hoffnung in uns stärke... 

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

Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter der Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus, der die Liebe in uns entzünde... 

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

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

 

1. Gesätz: (auf der großen Perle beten)  Das 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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Amen.  
(10x auf den kleinen Perlen beten)   Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist  
    gebenedeit unter der Frauen, und gebenedeit ist die Frucht Deines  
    Leibes, Jesus, für uns vom Himmel kam. Heilige Maria, Mutter Gottes,  
    bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen! 

 

2. Gesätz: (auf der großen Perle beten)  Das 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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Amen.  
(10x auf den kleinen Perlen beten)   Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist  
    gebenedeit unter der Frauen, und gebenedeit ist die Frucht Deines  
    Leibes, Jesus, der uns das Licht auf die Erde bringt. Heilige Maria,  
    Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres  
    Todes. Amen  
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen! 
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3. Gesätz: (auf der großen Perle beten)  Das 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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Amen.  

(10x auf den kleinen Perlen beten)   Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist  
    gebenedeit unter der Frauen, und gebenedeit ist die Frucht Deines  
    Leibes, Jesus, der die Liebe in unseren Herzen entflammt. Heilige Maria, 
    Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres  
    Todes. Amen 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen! 

 

4. Gesätz: (auf der großen Perle beten)  Das 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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Amen.  

(10x auf den kleinen Perlen beten)   Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist  
    gebenedeit unter der Frauen, und gebenedeit ist die Frucht Deines  
    Leibes, Jesus, dessen Barmherzigkeit unermesslich ist. Heilige Maria,  
    Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres  
    Todes. Amen 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen! 

 

5. Gesätz: (auf der großen Perle beten)  Das 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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Amen.  

(10x auf den kleinen Perlen beten)   Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist  
    gebenedeit unter der Frauen, und gebenedeit ist die Frucht Deines  
    Leibes, Jesus, der für uns gestorben ist. Heilige Maria, Mutter Gottes,  
    bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen! 
 

 


