Geheimnisse des Rosenkranzes
Freudenreiche Geheimnisse:
Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast
Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabet getragen hast
Jesus, den du, o Jungfrau, zu Betlehem geboren hast
Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast
Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast
Lichtreiche Geheimnisse:
Jesus, der von Johannes getauft worden ist
Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat
Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat
Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist
Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat
Schmerzhafte Geheimnisse:
Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat
Jesus, der für uns gegeißelt worden ist
Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist
Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat
Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist
Glorreiche Geheimnisse:
Jesus, der von den Toten auferstanden ist
Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist
Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat
Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat
Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat
Gib dieses INFO-Blatt an viele weiter, damit Deine Freunde, Deine
Schulkollegen oder Deine Eltern und Geschwister auch das Rosenkranzgebet lernen können. Fang zuerst selber damit an – vielleicht mit einem
Gesätzchen jeden Tag. Du kannst auch andere einladen, mit Dir gemeinsam zu beten. Trefft Euch, singt Jesus ein Lied, sagt Ihm Eure Bitten
und dankt Ihm für alles Schöne. Dann betet gemeinsam einen Teil vom
Rosenkranz. Danach könnt Ihr noch etwas Lustiges miteinander spielen.
Habt Vertrauen - Jesus und die Muttergottes hören Euer Gebet und sie
helfen Euch und allen, für die Ihr betet!
Viel Freude wünschen Euch
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INFO-Blatt zum Rosenkranz
Du kannst den Rosenkranz, oder einen Teil davon, überall
beten: beim Nachhauseweg von der Schule, in der Pause, am
Abend vor dem Einschlafen, wenn Du alleine oder traurig bist,
gemeinsam mit Deinen Freunden oder Deiner Familie … Es
ist gar nicht so schwer oder gar langweilig! Maria ist nämlich die
Mutter Gottes und sie ist auch Deine Mutter. Sie hat Dich sehr lieb und sie will
Dir helfen und allen, für die Du betest! …

Einige Kinder haben uns geschrieben:
„Ich bete mit meiner Mama und meistens beten wir ein Gesätzchen
vom Rosenkranz für die Ungeborenen, wenn jemand krank ist und
für die Schule. Ich darf auch aussuchen, welches wir beten. Jesus
hat mir schon geholfen, Er hat das Loch in meinem Finger geheilt,
nachdem es mich mit dem Rad geschmissen hatte.“ (Stella, 6 J.)
„Wie meine Brüder, wollte auch ich ins Gymnasium gehen. Da ich
aber in Deutsch eine Rechtschreibschwäche habe und die Note 2
brauchte, um überhaupt aufgenommen zu werden, betete ich mit
meiner Mama jeden Abend ein Gesätzchen vom Rosenkranz in
diesem Anliegen. Dank der Hilfe Gottes schaffte ich es und konnte somit ins Gymnasium gehen. Doch dort bekam ich
eine Deutschlehrerin, die sehr viel Wert auf die Rechtschreibung legte. Darum beteten wir weiterhin jeden
Tag das Gesätzchen. Am Ende des Schuljahres bekam ich
ein Genügend ins Zeugnis (ich habe auch sehr viel geübt)!
Danke, Jesus und Maria, dass Ihr mir so geholfen habt.“
(Johannes, 12 J.)
„Am liebsten bete ich um den Frieden.“ (Bernadette, 7 J.)
„Jesus ist jede Minute bei mir und für mich da. Am liebsten bete ich
den schmerzhaften Rosenkranz. Bei der Schularbeit hilft Jesus mir
dann und ich bin nicht mehr so nervös. Ich bete mit meinen Eltern
und Geschwistern gemeinsam und manchmal bete ich am Abend
auch alleine, wenn ich nicht einschlafen kann.“ (Cornelia, 10 J.)

Gebete des Rosenkranzes
Apostolisches Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, Seinen eingeborenen Sohn,
unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird Er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Vaterunser:
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. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria:
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,
z.B. „den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast“.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.

Wie bete ich den Rosenkranz?
Ein Rosenkranz besteht aus 5 Gesätzchen
Du beginnst mit dem Kreuzzeichen und danach
betest Du so:
1. Glaubensbekenntnis
2. Vaterunser

3. drei Gegrüßet-seist-du-Maria, wobei Du
nach dem Wort „Jesus“ jeweils hinzufügst:
1. …, der in uns den Glauben vermehre,
2. …, der in uns die Hoffnung stärke,
3. …, der in uns die Liebe entzünde.

4. E
 hre sei dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist, wie im Anfang,
so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

5. O
 mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden! Bewahre uns vor dem
Feuer der Hölle! Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene,
die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
6. Vaterunser

= 1 Gesätzchen
7. zehn Gegrüßet-seist-du-Maria, wobei Du
nach dem Wort „Jesus“ jeweils ein Geheimnis (siehe Rückseite)
des Rosenkranzes einfügst
8. Ehre sei dem Vater
9. O mein Jesus, …

Und so zählst Du mit:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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