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SIEBEN-SCHMERZEN- 
ROSENKRANZ

GEISTLICHE FAMILIE 
VOM HEILIGEN BLUT



DER SIEBEN-SCHMERZEN-
ROSENKRANZ*

Vorwort
Die traditionelle Form des Sieben-
Schmer zen-Rosenkranzes geht auf die 
heiligen Gründer des Serviten-Ordens 
zurück (13. Jh.). 
Nachdem in unserer Zeit die Verbreitung 
dieses Gebetes stark zurückgegangen 
war, ergriff die Gottesmutter in KIBEHO 
(Ruanda) eine neue Initiative. An diesem 
ersten afrikanischen Erscheinungsort, 
der von der Kirche offiziell anerkannt 
wurde, erhielt im Jahre 1982 die Seherin 
Marie Claire Mukangango den Auftrag, 
diesen Rosenkranz weltweit zu verbrei-
ten. Dabei äußerte die Gottesmutter fol-
gende Wünsche und Verheißungen:
* Autor des Büchleins: P. Winfried M. Wermter CO.
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 Bevor man mit dem Gebet dieses Ro-
senkranzes beginnt, soll man in seinem 
Herzen echte Reue wegen der eigenen 
Sünden erwecken, die beitragen zu den 
Schmerzen Mariens.
 Der Sieben-Schmerzen-Rosenkranz 

soll möglichst oft gebetet werden, aber 
nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung 
für den gewöhnlichen, marianischen 
Rosenkranz, und in der Absicht, alle 
Ablässe zu gewinnen, die mit dem Ro-
senkranz verbunden sind.
 Wer den Sieben-Schmerzen-Rosen-

kranz andächtig betet, erkennt mit der 
Zeit die Ursachen der eigenen Sünd-
haftigkeit und wird befreit von Sün-
denschuld und Schuldgefühlen.
 Die Treue zu diesem Rosenkranz be-

wirkt auch die Beseitigung von Cha-
rakterschwächen und beschenkt den 
Beter mit Frieden und Freude.
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Die Geistliche Familie vom Heiligen 
Blut möchte mit der hier angebotenen 
Version des Sieben-Schmerzen-Rosen-
kranzes die Anliegen der Gottesmutter 
von Kibeho unterstützen, indem sie vor 
allem für die betrachtenden Texte eine 
Ausdrucksweise wählt, die den Men-
schen von heute mehr anspricht. Außer-
dem wird unsere eigene Teilnahme am 
Werk der Erlösung nach dem Vorbild 
Mariens besonders betont. Es kann (z.B. 
aus zeitlichen Gründen) empfehlenswert 
sein, den Sieben-Schmerzen-Rosenkranz 
auf eine Woche zu verteilen, so dass man 
am Sonntag mit den Eröffnungsgebeten 
und dem 1. Geheimnis beginnt und am 
Samstag mit dem 7. Geheimnis und dem 
Schlussgebet abschließt. Bei Zeitmangel 
kann man auch das Bibelzitat und das 
anschließende Gebet auslassen.
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Eröffnungsgebete
(große Medaille):

Mit Maria teilnehmen  
am Werk der Erlösung

Liebe Gottesmutter Maria, du bist auch 
meine Mutter. Am Kreuz hat mich dein 
Sohn dir anvertraut. Ich danke Gott für 
deine makellose Liebe, mit der du Jesus 
auf dem irdischen Weg nicht nur be-
gleitet hast. Für die Rettung der ganzen 
Menschheit hast du zusammen mit IHM 
gelitten und geliebt. 
Auch meine Schwächen und Sünden sind 
Ursache für dein Leiden und deine Trä-
nen. Schenke mir die Gabe wahrer Reue 
und Umkehr, damit ich dich wirklich 
trösten und dir helfen kann. Lass mich, 
so wie du und zusammen mit dir, am Er-
lösungswerk Jesu Christi teilnehmen.
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Wie ein kleines Kind immer wieder lern-
bereit und voll Vertrauen auf die Mama 
schaut, so will auch ich von dir lernen. 
Vor allem möchte ich lernen, wie du je-
den Schmerz in noch größere Liebe zu 
verwandeln, als ein Geschenk für den 
Himmlischen Vater und zum Heil für die 
Menschen. 
Dein größtes Leiden war und ist das 
Leiden deines Sohnes Jesus. Lass mich 
zusammen mit dir alle Unwahrhaftigkeit 
und Lieblosigkeit der Menschen in die 
am Kreuz vergossene Liebe eintauchen. 
Mögen auch meine Tränen – zusammen 
mit den deinen – in den Kelch des Er-
lösungsblutes fließen, damit möglichst 
viele deiner so geliebten Kinder Gottes 
das ewige Heil erlangen. Amen.
Glaubensbekenntnis, Vaterunser, drei Ge-
grüßet-seist-du-Maria mit den Einschüben:  
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– Jesus, der den Glauben in uns vermehre, 
– Jesus, der die Hoffnung in uns stärke, 
– Jesus, der die Liebe in uns entzünde.
Ehre sei dem Vater.

1. Schwert 
Die Ankündigung des Leidens

kl. Medaille

Aus dem hl. Evangelium nach Lukas:
Simeon segnete sie und sagte zu Maria, 
der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, 
dass in Israel viele durch ihn zu Fall kom-
men und viele aufgerichtet werden, und er 
wird ein Zeichen sein, dem widersprochen 
wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler 
Menschen offenbar werden. Dir selbst aber 
wird ein Schwert durch die Seele dringen. 
(Lk 2,34-35)

Liebe Gottesmutter Maria, die Ankündi-
gung des Leidensweges deines Sohnes 
hat dein Herz wie ein Schwert durch-
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bohrt. Aber du hast diesen Schmerz in 
dir verborgen. Lehre auch mich bei Ver-
letzungen das Jammern und Klagen zu 
vermeiden, damit aus jedem Leiden ein 
Geschenk der Liebe werden kann – zur 
Ehre Gottes und zum Heil der Menschen.
Vaterunser.
Sieben Gegrüßet-seist-du-Maria mit dem 
Einschub: ...Jesus, dessen angekündigtes 
Leiden dein Herz, liebe Gottesmutter, 
wie ein Schwert durchbohrte. 
Ehre sei dem Vater.

2. Schwert 
Die Flucht nach Ägypten

kl. Medaille

Aus dem hl. Evangelium nach Matthäus:
Als die Sterndeuter wieder gegangen wa-
ren, erschien dem Josef im Traum ein En-
gel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm 
das Kind und seine Mutter, und flieh nach 


