
Der Rosenkranz des Vaters  Kopieren und Weitergeben erwünscht
Vorbemerkung: Dieser Rosenkranz er-
hielt laut mehrerer italienischer Internet-
Seiten (z.B. http://www.iotibenedico.it/
2017/08/06/rosario-del-padre/) am
23.11.1988 die kirchliche Approbation (=
Genehmigung, Zulassung) von Erzbi-
schof Giuseppe Casale, Foggia, Italien.
Im Folgenden die deutsche Übersetzung
der Vorstellung dieses Rosenkranzes
auf der Facebook-Seite von Mario d'Ig-
nazio, Brindisi, https://it-it.facebook.com/
pages/Mario-DIgnazio-Gli-Appelli-Mater-
ni-della-Madonna-a-Brindisi/
216043908462241, 1.6.2017

Einleitung
Gebet zum Vater
Vater, die Welt braucht Dich.
Der Mensch, jeder Mensch braucht Dich.
Die schwere und verseuchte Luft

braucht Dich.
Wir bitten Dich, Vater:
Komm wieder, um auf den Straßen der

Welt zu wandeln.
Komm wieder, um mitten unter Deinen

Kindern zu leben.
Komm wieder, um die Nationen zu re-

gieren.
Komm wieder, um den Frieden und mit

ihm die Gerechtigkeit zu bringen.
Komm wieder, um das Feuer der Liebe

leuchten zu lassen, damit wir, erlöst
vom Schmerz, neue Geschöpfe wer-
den können.

O Gott, komm mir zu Hilfe.
Herr, eile mir zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch
jetzt und alle Zeit und in Ewigeit. Amen.
Mein Vater, guter Vater, ich stelle mich
Dir zur Verfügung, ich gebe mich Dir hin.
Engel Gottes, der du mein Be-
schützer bist,     von der himmlischen
Barmherzigkeit dir anvertraut bitte ich:
Erleuchte, beschütze, stütze und leite
mich!        Amen.

Die 5 Gesätzchen
Erstes Geheimnis

Wir betrachten den Triumph des Va-
ters im Garten Eden, als Er nach
der Sünde Adams und Evas das
Kommen des Retters verspricht:

Da sprach Gott, der Herr, zur
Schlange: Weil du das getan hast,
bist du verflucht unter allem Vieh und
allen Tieren des Feldes. Auf dem
Bauch sollst du kriechen und Staub
fressen alle Tage deines Lebens.
Feindschaft setze ich zwischen dich
und die Frau, zwischen deinen Nach-
wuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft
dich am Kopf und du triffst ihn an der
Ferse. (Gen. 3,14-15)
1x Gegrüßet seist Du, Maria,   10x Va-
ter Unser,    1x Ehre sei dem Vater
Mein Vater, guter Vater, ich stelle mich
Dir zur Verfügung, ich gebe mich Dir hin.
Engel Gottes, der du mein Be-
schützer bist,     von der himmlischen
Barmherzigkeit dir anvertraut bitte ich:
Erleuchte, beschütze, stütze und leite
mich!        Amen.
Zweites Geheimnis
Wir betrachten den Triumph des
Vaters im Moment des "Fiat"
(des "Ja") von Maria während der
Verkündigung:

Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte
dich nicht, Maria; denn du hast bei
Gott Gnade gefunden. Du wirst ein
Kind empfangen, einen Sohn wirst du
gebären: dem sollst du den Namen
Jesus geben. Er wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt werden.
Gott, der Herr, wird ihm den Thron sei-
nes Vaters David geben. Er wird über
das Haus Jakob in Ewigkeit herr-
schen, und seine Herrschaft wird kein
Ende haben. (Lk. 1,30-33)

Da sagte Maria: Ich bin die Magd
des Herrn; mir geschehe, wie du es
gesagt hast. (Lk. 1,38)
1x Gegrüßet seist Du, Maria,   10x Va-
ter Unser,    1x Ehre sei dem Vater
Mein Vater, guter Vater, ich stelle mich

ters angegeben – und es dürfte wahrscheinlich
auch im Rahmen der kirchlichen Approbation
gesagt worden sein –, dass der Rosenkranz
des Vaters nur gebetet werden soll, wenn man
zuvor bereits einen oder mehrere marianische
Rosenkränze (also Rosenkränze mit 10 'Ge-
grüßet seist Du Maria' pro Gesätzchen) gebetet
hat, damit die marianischen Rosenkränze nicht
durch den Rosenkranz des Vaters ersetzt oder
verdrängt werden. Für das praktische Beten
kann all dies nun folgendermaßen verstanden
werden: Wenn man an einem Tag einen mari-
anischen Rosenkranz bereits gebetet hat, ist
es sehr wertvoll und gnadenvoll, zusätzlich
noch den Rosenkranz des Vaters zu beten.

Betet man täglich "nur" einen Rosenkranz,
dann sollte dies vorzugsweise ein Rosenkranz
des Psalters sein, also der freudenreiche oder
der schmerzhafte oder der glorreiche, auch
der lichtreiche Rosenkranz ist möglich.

Wie das obige Wort der Gottesmutter vom
27.5.2017 zum Ausdruck bringt, kann man
jedoch an einem Tag pro Woche den Rosen-
kranz des Vaters auch als einzigen Rosen-
kranz beten. Vielleicht kann dies manchmal
auch an zwei Tagen pro Woche der Fall sein.

Grundsätzlich soll jedoch der llRosenkranz
des Vaters die marianischen Rosenkränze
nicht ersetzen oder verdrängen. Auch Ma-
rio bestätigte dies, als ich ihn diesbezüglich
fragte und er fügte hinzu, dass auch der
Wunden- und der Tränenrosenkranz, zwei
kürzere Rosenkränze in der Art des Bar-
mherzigkeitsrosenkranzes, nicht verdrängt
werden sollten. Auch diese beiden, eben-
falls schon vor Beginn der übernatürlichen
Ereignisse in Brindisi bekannt gewordenen
Rosenkränze, sollten gemäß der in Brindisi
gegebenen Botschaften und Zeichen als
besondere Hilfsmittel für unsere Zeit in unser
Gebetsleben miteinbezogen werden, wobei
jedoch keine Angaben gemacht wurden, wie
häufig dies der Fall sein könnte oder sollte –
siehe zu all dem z.B. auch die deutschspra-
chige Internet-Seite https: //brindisi-marie-
nerscheinungen. jimdo.com/ mit den Bot-
schaften von Brindisi, mit Videos und vie-
len Fotos zum übernatürlichen Gesche-
hen um Mario, darunter auch Fotos von
weinenden Statuen der Gottesmutter, von
weinenden Jesuskindern, vom weinenden
Jesus am Kreuz und auch vom wieder-
kehrenden Auftreten und Vergehen der
Wundmale Jesu bei Mario).

Die mit dem Rosenkranz des Vaters ver-
bundenen Verheißungen sind groß, sie
wurden in Italien und anderen Ländern
schon vor dem Beginn der Ereignisse um
Mario bekannt gemacht. Mario gibt am
1.6.2017 auf seiner oben erwähnten Face-
book-Seite die folgenden Erklärungen und
Verheißungen zu diesem Rosenkranz wie-
der, die zuvor auch schon auf anderen ita-
lienischen Internet-Seiten zu lesen waren:

"Dieser Rosenkranz ist ein Zeichen der
Zeit, dieser Zeit, die dabei ist, die mit
großer Macht erfolgende Rückkehr Jesu
auf die Erde zu sehen (Matthäus 24,30).
... Es ist der Vater, Der in Jesus kommt,
und wir müssen zu diesem Rosenkranz
anregen, damit Er [der Vater] die Zeit der
so sehr erwarteten neuen Schöpfung (Rö-
mer 8,19) schneller herbeiführe.

Der Rosenkranz des Vaters, in 5 Gesätz-
chen, hilft uns, Seine Barmherzigkeit zu be-
trachten, die "mächtiger ist als das Böse,
mächtiger als die Sünde und der Tod"
(Über das Göttliche Erbarmen 8,15 [Enzyk-
lika von Papst Johannes Paul II, 1980]).

Er [der Rosenkranz des Vaters] erinnert
uns, wie der Mensch Werkzeug des Trium-
phes der Liebe des Vaters werden kann und
soll, indem er Ihm [Gott] sein völliges "Ja"
gibt und sich so in den Kreis der dreifaltigen
Liebe einfügt, welche ihm [dem Menschen]
die lebendige Herrlichkeit Gottes verleiht.
Er [der Rosenkranz des Vaters] lehrt uns, das
Geheimnis des Leidens zu leben, welches ein
großes Geschenk ist, denn es gibt uns die
Möglichkeit, unsere Liebe zum Vater zu be-
zeugen und Ihm [dem Vater] zu erlauben, sich
zu bezeugen, indem Er zu uns herabkommt.
⦁ Der Vater verspricht, dass für jedes Va-
terunser, das gebetet wird, Dutzende See-
len sich vor der ewigen Verdammnis retten
werden und Dutzende Seelen aus den Lei-
den des Fegefeuers befreit werden.
⦁ Der Vater wird ganz besondere Gnaden den
Familien gewähren, in welchen dieser Rosen-
kranz gebetet wird, und Er wird die Gnaden
von Generation zu Generation weitergeben.
⦁  All jenen, die ihn [diesen Rosenkranz] mit Glau-
ben und Liebe beten, wird Er [der Vater] große
Wunder tun, solcher Art und so große, wie sie in
der Geschichte der Kirche nie gesehen wurden."

Hsgb: Mag. Christian Schmaranzer, Kir-
chenstr. 39, A 4824 Gosau, 06136-20778,
aus D, CH usw: 0043-6136-20778
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Barmherzigkeit dir anvertraut bitte ich:
Erleuchte, beschütze, stütze und leite
mich!    Amen.

Schluss
Sei gegrüßt, o Königin (= Salve Regina)

Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Bar-
mherzigkeit, unser Leben, unsere Won-
ne und unsere Hoffnung, sei gegrüßt.

Zu Dir rufen wir, verbannte Kinder
Evas; zu Dir seufzen wir trauernd und
weinend in diesem Tal der Tränen.

Wohlan denn, unsere Fürsprecherin,
wende Deine barmherzigen Augen
uns zu.

Und nach diesem Elend zeige uns
Jesus, die gebenedeite Frucht Deines
Leibes. O gütige, o milde, o süße
Jungfrau Maria.
Litanei zum Vater
Vater, unendliche Erhabenheit – er-

barme dich unser
Vater, unendliche Macht
Vater, unendliche Güte
Vater, unendliche Zärtlichkeit
Vater, Abgrund der Liebe
Vater, Macht der Gnade
Vater, Glanz der Auferstehung
Vater, Licht des Friedens
Vater, Freude des Heiles
Vater, immer mehr Vater
Vater, unendliche Barmherzigkeit
Vater, unendlicher Glanz
Vater, Rettung der Verzweifelten 
Vater, Hoffnung derer, die beten
Vater, zärtlich gegenüber jedem Schmerz
Vater, für die schwächsten Kinder –

flehen wir zu Dir
Vater, für die verzweifeltsten Kinder
Vater, für die ungeliebtesten Kinder
Vater, für die Kinder, die Dich nicht

kennengelernt haben
Vater, für die trübselgsten Kinder
Vater, für die verlassensten Kinder      
Vater, für die Kinder, die kämpfen, dass

Dein Reich komme
Lasset uns beten:
Vater, für die Kinder, für jedes Kind, für
alle Kinder flehen wir zu Dir: Schenke
Frieden und Heil im Namen des Blu-
tes Deines Sohnes Jesus und im Na-
men des leidenden Herzens der Mut-
ter Maria.      Amen.

Anmerkungen zu diesem Rosenkranz
Es ist nicht bekannt, woher dieser Rosen-

kranz stammt – er stammt z.B. nicht, wie man-
che irrtümlich meinen, aus der kirchlich aner-
kannten Botschaft von Gott Vater, die Schwes-
ter Eugenia Ravaso 1932 empfangen hat, und
auch nicht aus den Erscheinungen und Bot-
schaften des Sehers Mario von Brindisi, Italien.

Von diesem Rosenkranz gibt es in der italie-
nischen Originalsprache verschiedene, in Ein-
leitung und Schlussteil von einander abwei-
chende Varianten. Hinsichtlich dessen, dass
das Lesen der angeführten biblischen Texte
zu diesem Rosenkranz dazugehört, stimmen
fast alle italienischen Varianten überein.

Da die Gottesmutter am 27.5.2017 in At-
tersee, Österreich, bei einem Gebetstreffen
mit dem Seher Mario aus Brindisi im Rah-
men einer Erscheinung wünschte, dass
dieser Rosenkranz im Monat Juni 2017 je-
den Donnerstag für die Bekehrung Öster-
reichs gebetet werden möge, wird hier die-
ser Rosenkranz so angeführt, wie er von
Mario auf dessen italienischer Facebook-
Seite (Link siehe oben) angegeben ist.

Dies geschieht auch im Glauben, dass Mario
bei den für sein Apostolat wichtigen Entschei-
dungen vom Himmel geleitet wird, was durch
ausdrückliche himmlische Einsprechungen
oder Botschaften geschehen kann, aber auch
durch innere Eingebungen, Erkenntnisse und
Führung durch den Heiligen Geist. Ich, Chris-
tian Schmaranzer, habe im Rahmen meiner
Übersetzungstätigkeit für Mario und sein
Apostolat entsprechende Situationen miterlebt.

Für die hier vorliegende Übersetzung wur-
den Änderungen gegenüber sich bereits im
Umlauf befindlichen deutschen Übersetzun-
gen des Rosenkranzes zum Vater einerseits
dort vorgenommen, wo diesen Übersetzun-
gen eine andere italienische Version als jene
von Mario zugrunde liegt und andererseits
dort, wo eine eingehende Beschäftigung mit
dem italienischen Text und der jeweiligen
Materie Änderungen nahelegt bzw. erfordert.

Wörtlich sagte die Gottesmutter in Attersee
am 27.5.2017: "Österreich braucht dringend
Gebet, [braucht dringend] Buße, deshalb
bitte Ich euch, jeden Donnerstag im ganzen
Monat Juni den Rosenkranz des Vaters in
folgendem Anliegen zu beten: für die Bekeh-
rung dieser von Luzifer getroffenen Nation."

Auf verschiedenen italienischen Internet-Sei-
ten wird nun jedoch zum Rosenkranz des Va-

Dir zur Verfügung, ich gebe mich Dir hin.
Engel Gottes, der du mein Be-
schützer bist,     von der himmlischen
Barmherzigkeit dir anvertraut bitte ich:
Erleuchte, beschütze, stütze und leite
mich!        Amen.
Drittes Geheimnis
Wir betrachten den Triumph des
Vaters im Garten Gethsemani, als
er all Seine Macht dem Sohn gibt:

Vater, wenn du willst, nimm diesen
Kelch von mir! Aber nicht mein, son-
dern dein Wille soll geschehen. Da
erschien ihm ein Engel vom Himmel
und gab ihm (neue) Kraft. Und er bete-
te in seiner Angst noch inständiger,
und sein Schweiß war wie Blut, das auf
die Erde tropfte. (Lk 22,42-44)

Danach kehrte er zu den Jüngern
zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr
immer noch und ruht euch aus? Die
Stunde ist gekommen; jetzt wird der
Menschensohn den Sündern ausge-
liefert. Steht auf, wir wollen gehen!
Seht, der Verräter, der mich ausliefert,
ist da. (Mt 26,45-46)

Jesus, der alles wusste, was mit ihm
geschehen sollte, ging hinaus und
fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antwor-
teten ihm: Jesus von Nazaret. Er sagte
zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der
Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ih-
nen sagte: Ich bin es!, wichen sie zu-
rück und stürzten zu Boden. (Joh 18,4-6)
1x Gegrüßet seist Du, Maria,   10x Va-
ter Unser,    1x Ehre sei dem Vater
Mein Vater, guter Vater, ich stelle mich
Dir zur Verfügung, ich gebe mich Dir hin.
Engel Gottes, der du mein Be-
schützer bist,     von der himmlischen
Barmherzigkeit dir anvertraut bitte ich:
Erleuchte, beschütze, stütze und leite
mich!        Amen.
Viertes Geheimnis
Wir betrachten den Triumph des
Vaters im Moment eines jeden
persönlichen Gerichtes:
Dann brach er auf und ging zu seinem
Vater. Der Vater sah ihn schon von wei-

tem kommen, und er hatte Mitleid mit
ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm
um den Hals und küsste ihn. (Lk 15,20)
... Der Vater aber sagte zu seinen
Knechten: Holt schnell das beste Ge-
wand, und zieht es ihm an, steckt ihm
einen Ring an die Hand, und zieht ihm
Schuhe an. Bringt das Mastkalb her,
und schlachtet es; wir wollen essen und
fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot
und lebt wieder; er war verloren und ist
wiedergefunden worden. (Lk 15,22-24)
1x Gegrüßet seist Du, Maria,   10x Va-
ter Unser,    1x Ehre sei dem Vater
Mein Vater, guter Vater, ich stelle mich
Dir zur Verfügung, ich gebe mich Dir hin.
Engel Gottes, der du mein Be-
schützer bist,     von der himmlischen
Barmherzigkeit dir anvertraut bitte ich:
Erleuchte, beschütze, stütze und leite
mich!        Amen.
Fünftes Geheimnis
Wir betrachten den Triumph des Va-
ters im Moment des Weltgerichtes:

Dann sah ich einen neuen Himmel
und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde sind ver-
gangen, auch das Meer ist nicht mehr.

Ich sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott her aus dem
Himmel herabkommen; sie war bereit
wie eine Braut, die sich für ihren
Mann geschmückt hat.

Da hörte ich eine laute Stimme vom
Thron her rufen: Seht, die Wohnung
Gottes unter den Menschen! Er wird
in ihrer Mitte wohnen, und sie werden
sein Volk sein; und er, Gott, wird bei
ihnen sein.

Er wird alle Tränen von ihren Au-
gen abwischen: Der Tod wird nicht
mehr sein, keine Trauer, keine Kla-
ge, keine Mühsal. Denn was früher
war, ist vergangen. (Offb 21,1-4)
1x Gegrüßet seist Du, Maria,   10x Va-
ter Unser,    1x Ehre sei dem Vater
Mein Vater, guter Vater, ich stelle mich
Dir zur Verfügung, ich gebe mich Dir hin.
Engel Gottes, der du mein Be-
schützer bist,     von der himmlischen
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