Anleitung für das Rosenkranz-Gebet

Der Rosenkranz ist ein rituelles Gebet, welches mit Hilfe einer
Gebetskette, die mit 59 Perlen versehen ist, verrichtet wird. Im
Gebet wird das Leben Jesu mit den Augen Marias betrachtet.
Der Begriff „Rosenkranz“ leitet sich vom lateinischen Wort
„rosarium“ ab, was mit „Rosengarten“ übersetzbar ist. Die
Bezeichnung dieses Gebets als „Rosenkranz“ wurzelt in der
Auffassung, dass die Gebete und Anrufungen ein Kranz zur
Ehre der Gottesmutter Maria seien, deren Symbol seit alters
her die Rosen sind.

1

Legende:

Eine alte Legende berichtet, dass der heilige Dominikus (Begründer der Dominikaner) im
Jahr 1208 eine Marienerscheinung hatte und während dieser den Rosenkranz in seiner
heutigen Form von der Muttergottes persönlich als Waffe im Kampf gegen die Albigenser
(eine Sekte in Südfrankreich) empfangen hat. Anschließend habe er dieses Gebet in seinem
Orden eingeführt.

2

Wissenschaftliche Erklärung:

Die aktuelle Forschung vermutet hingegen, dass sich das Rosenkranzgebet aus den
frühmittelalterlichen Gebeten im Laufe der Zeit zu seiner heutigen Form entwickelt hat. Der
Rosenkranz, wie wir ihn heute kennen, entstand wohl im Advent des Jahres 1409 durch den
Trierer Kartäusermönch Dominikus von Preußen. Dieser fasste die Ereignisse des Lebens
Jesu in 50 Schlusssätzen zusammen, welche sich an den ersten Teil des Ave Maria
anschlossen. Später wurden diese Schlusssätze von dem Kartäusermönch Adolf von Essen
auf 15 Stück verkürzt. Im Jahr 1508 wurde dem Ave Maria schließlich der Schluss-Satz
„Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns ...“ hinzugefügt. Die endgültige Fassung des
Ave Marias wurde von Papst Pius V. am 17. September 1569 promulgiert. Dabei wurde
auch die Form des Rosenkranzgebetes offiziell festgelegt.

3

Wie wird der Rosenkranz gebetet?

Der Rosenkranz ist eine Gebetskette mit einem Kreuz sowie 59 Perlen. Die Perlen sind in
fünf Gruppen von jeweils zehn kleinen und einer großen Perle unterteilt. Am freien Teil des
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Rosenkranzes befindet sich ein Kreuz. Die Anordnung und die Anzahl der Perlen sollen den
Gläubigen dabei helfen in der richtigen Reihenfolge zu beten.
3.1

Reihenfolge der Gebete

Das Rosenkranzgebet wird an der am Kranz befestigten Kette, die mit einem Kreuz und drei
kleinen Perlen (von zwei großen Perlen eingerahmt) versehen ist, eröffnet. An diesen
erfolgen die einleitenden Gebete:
•

•

•

Große Perle:
◦ Glaubensbekenntnis
◦ Ehre sei dem Vater
◦ Vater Unser
3 kleine Perlen:
jeweils ein „Ave Maria“ mit folgenden Einschub: „Jesus, …“
◦ … der in uns den Glauben vermehre
◦ … der in uns die Hoffnung stärke
◦ … der in uns die Liebe entzünde
Große Perle:
◦ Ehre sei dem Vater
◦ Vater Unser

Jetzt folgt der Hauptteil mit fünf verschiedenen Gesätzen. Ein Gesätz, bei dem jeweils
einem wichtigen Geschehnis (auch als Geheimnis bezeichnet) aus dem Leben Jesu gedacht
wird, besteht aus einem „Vaterunser“, zehn „Ave Maria“ und einem „Ehre sei dem Vater“.
Das Gesätz wird in jedem „Ave Maria“ nach den Worten „... Frucht deines Leibes Jesu“
eingefügt. Auf der Kette befinden sind dementsprechend fünfmal zehn kleinere Perlen (für
die „Ave Maria“) und eine davon abstehend große (für das „Vaterunser“ und „Ehre sei dem
Vater“). In der Reihenfolge sieht dies wie folgt aus:
•
•
•
•
•
•

10 kleine Perlen:
◦ 10 Ave Maria (mit dem Einschub des 1. Geheimnis)
Große Perle:
◦ Ehre sei dem Vater
◦ Vater Unser
10 kleine Perlen:
◦ 10 Ave Maria (mit dem Einschub des 2. Geheimnis)
Große Perle:
◦ Ehre sei dem Vater
◦ Vater Unser
10 kleine Perlen:
◦ 10 Ave Maria (mit dem Einschub des 3. Geheimnis)
Große Perle:
◦ Ehre sei dem Vater
◦ Vater Unser
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•
•
•

10 kleine Perlen:
◦ 10 Ave Maria (mit dem Einschub des 4. Geheimnis)
Große Perle:
◦ Ehre sei dem Vater
◦ Vater Unser
10 kleine Perlen:
◦ 10 Ave Maria (mit dem Einschub des 5. Geheimnis)

Der Rosenkranz wird mit dem Gebet „Ehre sei dem Vater“ beendet.
Vielerorts ist es üblich am Ende eines jeden Gesätzes zusätzlich das so genannte
Fatimagebet („O mein Jesus, verzeih …“) zu sprechen, welches jedoch kein offizieller
Bestandteil des Rosenkranzgebets ist.
3.2

Die Geheimnisse des Rosenkranzes:

Die Kirche kennt offiziell vier unterschiedliche Rosenkränze zu jeweils fünf Geheimnissen
(Glaubenswahrheiten), die betrachtet werden können. Ein vollständiges Rosenkranzgebet
(fünf Gesätze) beinhaltet die Betrachtung einer Reihe von jeweils fünf Geheimnissen. Hier
ein Überblick zu den vier offiziellen Rosenkränzen mit den jeweiligen Geheimnissen:
•

Freudenreiche Geheimnisse:
(über Geburt und Kindheit)
1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast.
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast.
3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast.
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast.

•

Lichtreiche Geheimnisse:
(über das öffentliche Wirken Jesu)
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist.
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat.
3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat.
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist.
5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.

•

Schmerzhafte Geheimnisse:
(über Leiden und Sterben)
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist.
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist.
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat.
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist.
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•

Glorreiche Geheimnisse:
(über die Auferstehung)
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist.
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist.
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
4. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat.
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat.

Das Beten aller dieser 20 Geheimnisse am Stück wird als Psalter bezeichnet. Wir der ganze
Psalter gebetet, so fallen die Einfürhungsgebete weg und man beginnt bei Beendigung des
einen Rosenkranzes beginnt direkt beim „Vater Unser“ und den nächsten fünf
Geheimnissen.
Der Vatikan hat vorgeschlagen, den Wochentagen die Betrachtung bestimmmter
Geheimnisse zu widmen:
•
•
•
•
•
•
•

Montag: freundenreiche Geheimnisse
Dienstag: schmerzensreiche Geheimnisse
Mittwoch: glorreiche Geheimnisse
Donnerstag: lichtreiche Geheimnisse (früher: freudenreiche)
Freitag: schmerzensreiche Geheimnisse
Samstag: freudenreiche Geheimnisse(früher: glorreiche)
Sonntag: glorreiche Geheimnisse

Der lichtreiche Rosenkranz ist übrigens noch recht jung. Papst Johannes Paul II. führte ihn
mit dem Apostolischen Schreiben „Rosarium Virginis Mariae“ zum Jahr des Rosenkranzes“
am 16. Oktober 2002 ein.
Neben den vier offiziellen Rosenkränzen gibt es auch noch eine Vielzahl an privaten
Rosenkranzformen, die sich teilweise auch in der Anzahl der Perlen sowie der Anordnung
der Gebete unterscheiden. Ebenso existieren eine große Auswahl an weiteren
Formulierungen bzw. Einschüben für das „Ave Maria“.
3.3

Alle Gebete des Rosenkranzes:
•

Kreuzzeichen:
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

•

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
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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.“
•

Ehre sei dem Vater:
„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch
jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.“

•

Vater Unser:
„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 unseren Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.“

•

Ave 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 ... (an dieser
Stelle wird das jeweilige Geheimnis eingefügt). Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte
für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.“

•

Fatimagebet:
„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. Amen.“
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