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Die pompejische Novene 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Intention nennen (nur eine für das gesamte 54-tägige Gebet) 

„Diesen Rosenkranz bete ich zu Ehren von dir, Königin des heiligen Rosenkranzes“ 

Vor dem ersten Rosenkranz des Tages:  

Ich glaube an Gott… 

Vater Unser… 

3x Gegrüßet seist du, Maria…  

Ehre sei dem Vater… 

Die 15 Rosenkranzgesätze, bestehend aus dem freudenreichen (5 Gesätze), schmerzhaften (5 

Gesätze) und glorreichen (5 Gesätze) Rosenkranz (s.u.) 

Nach jedem Rosenkranz (also 3x am Tag) in den ersten 27 Tagen: Bittnovene: 

O barmherzige Jungfrau, Königin des heiligen Rosenkranzes von Pompeji, noch niemand 

hat je gehört, dass Du jene, die Dich mit dem heiligen Rosenkranz verehren und Deine 

Hilfe angerufen haben je verlassen hättest. Ach, verschmähe meine Bitte nicht, o 

Gottesgebärerin, sondern erhöre mich durch Deinen heiligen Rosenkranz und Deine 

große Zuneigung, die Du zu Deinem Tempel in Pompeji bekundest. Amen. 

 

Nach jedem Rosenkranz (also 3x am Tag) in den letzten 27 Tagen: Danknovene: 

Was kann ich Dir geben, o Königin voll Liebe? Mein ganzes Leben ist Dir geweiht. So 

lange ich bei Kräften bin, werde ich Deine Ehre, o Jungfrau vom heiligen Rosenkranz von 

Pompeji, zu verbreiten suchen, denn als ich zu dir rief, gewährte mir der Herr Seine 

Gnade. Überall werde ich von der Barmherzigkeit erzählen, die Du mir erwiesen hast. 

Nach Möglichkeit werde ich die Andacht des heiligen Rosenkranzes fördern, allen werde 

ich sagen, wie gütig Du an mir gehandelt hast, damit sich auch die unwürdigen Sünder, 

gleich wie ich, vertrauensvoll zu Dir wenden. O, wenn nur die ganze Welt wüsste, wie Du 

gütig und barmherzig bist gegen alle, die da leiden! Alle Geschöpfe würden zu Dir 

kommen, um Hilfe und Rettung bei Dir zu suchen. Amen. 

Jeweils zum Abschluss eines Rosenkranzes drei Mal: „Königin des heiligen Rosenkranzes von 

Pompeji, bitte für uns!“ 
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Die Rosenkranzgeheimnisse 

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, … 

Freudenreicher Rosenkranz  

1. ...den Du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast.  

2. ...den Du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast.  

3. ...den Du, o Jungfrau, in Betlehem geboren hast.  

4. ...den Du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.  

5. ...den Du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast.  

Schmerzhafter Rosenkranz 

1. ...der für uns Blut geschwitzt hat.  

2. ...der für uns gegeißelt worden ist.  

3. ...der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. 

4. ...der für uns das schwere Kreuz getragen hat.  

5. ...der für uns gekreuzigt worden ist.  

Glorreicher Rosenkranz 

1. ...der von den Toten auferstanden ist.  

2. ...der in den Himmel aufgefahren ist.  

3. ...der uns den Heiligen Geist gesandt hat.  

4. ...der Dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat.  

5. ...der Dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. 

Lichtreicher Rosenkranz  

1. …der von Johannes getauft worden ist.  

2. …der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat.  

3. …der uns das Reich Gottes verkündet hat.  

4. …der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist.  

5. …der uns die Eucharistie geschenkt hat.   


