Bei der Medaille (e) (1x)
Vater unser im Himmel, …

Der Rosenkranz:
Zum Kreuzzeichen bei der
großen Medaille:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Bei der Medaille (b) (1x)
Vater unser im Himmel, …
Bei den 10 Perlen (1)
Gegrüßet seist du, …, Jesus, den du mit
Schmerzen im Tempel aufgeopfert
hast, Heilige Maria, …Todes. Amen.
Bei der Medaille (c) (1x)
Vater unser im Himmel, …
Bei den 10 Perlen (2) (7x)
Gegrüßet seist du, …, Jesus den du auf der Flucht nach Ägypten mit
Schmerzen getragen hast, Heilige Maria, …Todes. Amen.
Bei der Medaille (d) (1x)
Vater unser im Himmel, …
Bei den 10 Perlen (3) (7x)
Gegrüßet seist du, …, Jesus, den du verloren und mit
Schmerzen gesucht hast, Heilige Maria, …Todes. Amen.
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Bei den 10 Perlen (4) (7x)
Gegrüßet seist du, …, Jesus, der dir mit dem schweren Kreuze beladen
begegnet ist, Heilige Maria, …Todes. Amen.
Bei der Medaille (f) (1x)
Vater unser im Himmel, …
Bei den 10 Perlen (5) (7x)
Gegrüßet seist du, Maria, …, Jesus, den du am Kreuz hast sterben sehen,
Heilige Maria, …Todes. Amen.
Bei der Medaille (g) (1x)
Vater unser im Himmel, …
Bei den 10 Perlen (6) (7x)
Gegrüßet seist du, Maria, …, Jesus, den du von Kreuz in deinen Schoss
aufgenommen hast, Heilige Maria, …Todes. Amen.
Bei der Medaille (h) (1x)
Vater unser im Himmel, …
Bei den 10 Perlen (7) (7x)
Gegrüßet seist du, Maria, …, Jesus, den du mit größtem Herzeleid zu
Grabe geleitet hast, Heilige Maria,…Todes. Amen.
Am Ende (a1 - a3) (je 1x)
Gegrüßet seist du, Maria, …

(Imprimatur!)

Neue Ablassnormen

Mit der Herausgabe der neuen Ablassnormen 1967 wurden die vollkommenen
Ablässe vermindert (V/12). Die angegebenen Zeiten der Teilablässe (z. B. 7
Jahre, 100 Jahre usw.) wurden gestrichen. Es wird nun ein Teilablass ohne
zeitliche Angaben erteilt.
>> Die ursprünglichen Angaben wurden dennoch angegeben <<
Den vollkommenen Ablass kann man allerdings nicht für Lebende gewinnen.
Da sind die Lebenden noch selbst dafür verantwortlich. Die Armen Seelen, die
sich selber nicht helfen können, sind dagegen sehr dankbar für einen Teiloder Vollablass





seligen Jungfrau Maria oder eines ihrer eigene Schutzheiligen irgend
ein liebliches oder geistliches Werk der Barmherzigkeit verrichten.
7 Jahre und 7 Quadragenen (28 Tage), wenn man allein oder mit
anderen diesen Rosenkranz betet
200 Tage für jedes Vater unser und ebenso viele für jedes Gegrüßt
seist du, wenn man dieses Rosenkranz an irgendwelchen Orte am
Freitag, an den Tagen der 40tägigen Fastenzeit, und an dem Feste
der 7 Schmerzen Mariä und währenddessen Oktave betet.
100 Tage für jedes Vater unser usw. an jedem anderen Tage im Jahr.

Ablässe die beim Gebet dieses Rosenkranzes gewährt werden.
Dieser Rosenkranz muss von einem Religiösen des Servitenordens oder von
einem anderen dazu bevollmächtigen Priester geweiht sein.

Alte Ablassnormen
Folgende Ablässe werden beim beten des Rosenkranzes von den sieben
Schmerzen Mariä gewährt.








Vollkommener Ablass einmal im Jahre für jene, welche die fromme
Gewohnheit haben, diesen Rosenkranz viermal in jeder Woche zu
beten, an einem beliebigen Tage, an welchen sie nach reumütiger
Beichte und Kommunion ihn andächtig beten.
Vollkommener Ablass einmal im Monat für jene, welche die Korona
einen Monat lang täglich beten. Bedingung: Beichte, Kommunion und
Gebet nach der Meinung des Papstes.
200 Jahre für jene, welche nach guter Gewissenserforschung und
reumütiger Beichte die Korona andächtig sprechen und nach der
Meinung des Papstes beten.
10 Jahre für jene, welche den Rosenkranz der 7 Schmerzen bei sich
tragen und ihn häufig beten so oft sie nach reumütiger Beichte und
Kommunion entweder die hl. Messe hören, oder der Predigt mit der
gebührenden Aufmerksamkeit beiwohnen, oder das hl. Sakrament zu
den Kranken begleiten, oder Feinde miteinander aussöhnen, oder
Sünder zur Buße zurückführen, oder sieben Vater unser und
Gegrüßte seist du beten, oder zu Ehren U. H. Jesu Christi oder der
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Außer den oben aufgeführten Ablässen sind noch einige andere bewilligt, zu
deren Gewinnung ist jedoch erforderlich, dass der Rosenkranz von einem
Serviten geweiht sei und in der Kirche der Serviten gebetet werde.
Die 7 Medaillen am Rosenkranz sind zum erlangen der Ablässe nicht nötig. Es
darf auch ein Rosenkranz, der nur aus Paternosterperlen besteht, verwendet
werden.

