Liebesflammen-Rosenkranz für die armen Seelen
Beim der großen Medaille:
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, 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
a) Herr, gib Ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte
Ihnen! Lass Sie ruhen in Frieden!
Bei der kleinen Medaille:
Oh mein Gott, ich glaube an Dich, weil Du die ewige Wahrheit
bist.
Oh mein Gott, ich hoffe auf dich, weil Du unendlich gütig und
barmherzig bist.
Oh mein Gott, ich liebe Dich weil Du das höchste und
liebenswürdigste Gut bist. Aus Liebe zu Dir bereue ich alle
meine Sünden.
Bei den kleinen Perlen (1, 2, 3, 4) 10x (Insgesamt 40
Perlen!!)
Süßes Herz Mariens, sie ihre Rettung!
Bei den großen Perlen (b, c, d) 1x:
Herr, gib Ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte Ihnen!
Lass Sie ruhen in Frieden!
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Am Ende:
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, 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
____________________________________________________________

Dieser Rosenkranz kann auch auf einem normalen Rosenkranz gebetet
werden. Er endet dann nach 40 Perlen.
Dann folgen( auf den Glaube, Liebe und Hoffnungsperlen):
a1) Oh mein Gott, ich glaube an Dich, weil Du die ewige Wahrheit bist
a2) Oh mein Gott, ich hoffe auf dich, weil Du unendlich gütig und barmherzig
bist
a3) Oh mein Gott, ich liebe Dich weil Du das höchste und liebenswürdigste
Gut bist. Aus Liebe zu Dir bereue ich alle meine Sünden

