
Einladung zur Rosenkranzgebet  

für den Frieden 

 

Oft kommen in der Geschichte die Momente in denen die Politik 

versagt und die Menschen keine Hilfe finden. Es kommen die Zeiten 

in denen muss man einfach beten und den Herrn um sein Erbarmen 

bitten.  

Der Diener Gottes P. Petrus Pavlicek gründete 1947 den Rosenkranz-Sühnekreuzzug,            

eine Gebetsgemeinschaft für Kirche und Welt.  

"Geeintes Gebet ist eine Macht, die Gottes Barmherzigkeit auf diese Welt herabzieht."         

               (P. Petrus) 

In Prozessionen wurde damals für die Freiheit Österreichs gebetet.  

500 000 Menschen haben sich dem Aufruf zum Gebet angeschlossen.   

 

Jetzt leben wir in der Zeit wo der Friede sehr gefährdet ist. Europa hat im großem Gott 

vergessen. Er bekommt immer weniger Platz in der Öffentlichkeit, viele Christen 

suchen Christus nicht mehr, viele sind dann in Okkultismus, Esoterik und New Age 

gefallen. 10 Jahre nach der Gott-Ablehnung in der Europäische Verfassung haben wir 

Krieg in Europa. Ständig werden Millionen Kinder abgetrieben und der Geist der 

Sodom und Gomorra breitet sich aus.  

Dtn. 32, 15-36;      Jes. 1, 5-7;     Jer. 49, 16-18;     Ez. 16, 48-50;                                                   

  Am. 4, 7-12;          Lk. 17, 28-30; 

 

Wir alle müssen die Worte Jesu hören: 

 

"Von da an begann Jesus zu predigen und zu sprechen:  

Tut Buße; 

denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! (Mt. 4, 17) 

 

Apostel Paulus sagt: "Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren  

         Werken der Finsternis, decket sie vielmehr auf" (Eph. 5, 11) 

 

Wir alle müssen begreifen dass:  

"Denn es ist kein Unterschied: 

Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes." (Röm. 3, 23) 



 

Deshalb wir alle sollen den Herrn um sein Erbarmen bitten! 

 
Wir laden Sie herzlich ein, den Rosenkranz in die Hand zu nehmen, andere  

Menschen dazu einladen und einfach für den Frieden zu beten.  

 

Für alle die Verantwortung in der Welt tragen, für die die den Frieden zerstören,        

für die die sich nach dem Frieden sehnen und für die Erhaltung des Friedens. 

 

Wir wollen am Fest der Rosenkranzkönigin damit beginnen. 

Beten sie wenigsten einen Rosenkranz mit Ihre Familie, 

Freunde oder allein/e. 

 

Laden Sie auch die Kinder zu diesem Gebet,                          

sammeln sie auch wo die sich zum spielen treffen damit 

diese Menschen mit reinem Herzen, mit einem Gesetzchen 

des Rosenkranzes auch Gott um so wichtige                            

für Ihr Leben Gnaden bitten. 

 

 
"Das Gebet eines Gerechten vermag viel,                           

wenn es ernstlich ist." Jak. 5, 16 

 

 

Wenn Ihre Liebe noch größer ist - 

beten Sie die Pompejische Novene um 

den Frieden.  

 

Diese Novene beginnen wir am  

7. Oktober 2014 - Fest der Rosenkranzkönigin. 

 

"Und es bedrohten ihn viele, er solle schweigen;         

er aber schrie noch viel mehr:                                   

Sohn Davids, erbarme dich meiner!"                           
(Mk. 10, 48) 


