Bete mit uns

DIE GEHEIMNISSE DES HEILIGEN
ROSENKRANZES
Die FREUDENREICHEN Geheimnisse

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 in Bethlehem geboren hast
4° Jesus, den du, o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast
5° Jesus, den du, o Jungfrau im Tempel wieder gefunden hast

Die LICHTREICHEN Geheimnisse

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

Die SCHMERZHAFTEN Geheimnisse

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

Die GLORREICHEN Geheimnisse

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

DER HEILIGE ROSENKRANZ

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

Komm herab, o Heil’ger Geist, der die finstre Nacht
zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen
liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz
erhellt. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn
erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du
Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und
Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein
noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße
Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was
kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg
verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe
baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit.
Amen (Halleluja).

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.
(ZU JEDEM GESÄTZ)

Ansage des Rosenkranzgeheimnisses

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.
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. Heilige
Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in
der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in
Ewigkeit. Amen.
Gelobt sei immerdar, der heilige Name Jesu, Josefs und
Mariens.

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.

V - Maria, Königin des Friedens
A - bitte für uns.
(NACH DEM 5. GEHEIMNIS)

O unbefleckte Braut des Heiligen Geistes durch
die Macht, die der ewige Vater dir über die Engel und
Erzengel verliehen hat, bitten wir: sende uns die
Heerscharen der Engel unter ihrem Haupt, dem heiligen
Erzengel Michael, auf dass sie uns vom Bösen befreien
und uns heilen.
Herr, gib den Verstorbenen die ewige Ruhe und
das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in
Frieden. Amen.

Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit;
unser Leben, unsere Wonne 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.
Unter deinen Schutz und Schirm, fliehen wir, o heilige
Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in
unsern Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen
Gefahren, o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau.
Amen.

Ich verehre Dich, o heiliges Kreuz, du bist geziert mit
dem heiligen Leib meines Herrn, bedeckt und gefärbt
von seinem heiligen Blut. Ich bete Dich an, mein Gott, ans
Kreuz geheftet für mich. Ich verehre Dich, o heiliges Kreuz;
durch dich hat mein Herr seine Liebe offenbart. Amen.
Engel Gottes, mein Beschützer, Gott hat dich gesandt,
mich zu begleiten. Erleuchte, beschütze, leite und führe
mich. Amen.
Herr, gib den Verstorbenen die ewige Ruhe und
das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in
Frieden. Amen.
V - Maria, Königin des Friedens
A - bitte für uns
(andere Anrufungen...)

V - Heiliger Josef, Dank sei dir; sorge du für uns!
A - Heiliger Josef, Dank sei dir; sorge du für uns!

Herr, mache mich zu einem brauchbaren und demütigen
Werkzeug in deinen Händen, damit ich heute deinen
Willen erkenne und freudig annehme. Amen. (Halleluia)
V - Gelobt sei Jesus Christus!
A - In Ewigkeit! Amen.

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

ENGEL DES HERRN
V - Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft,
A - und sie empfing vom Heiligen Geist.
A - Gegrüßet seist du, Maria…
V - Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn;
A - mir geschehe nach deinem Wort.
A - Gegrüßet seist du, Maria…
V - Und das Wort ist Fleisch geworden
A - und hat unter uns gewohnt.
A - Gegrüßet seist du, Maria…

V - Bitte für uns, heilige Gottesmutter,
A - dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.

V - Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen
ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die
Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe
uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der
Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
Amen. (drei Mal)

FREU DICH, DU HIMMELSKÖNIGIN

(ERSETZT DEN ENGEL DES HERRN VON OSTERN BIS PFINGSTEN)

V - Freu dich, du Himmelskönigin, halleluja!
A - Christus, den du zu tragen würdig warst, halleluja!
A - Gegrüßet seist du, Maria…
V - Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, halleluja!
A - Bitt Gott für uns, halleluja!
A - Gegrüßet seist du, Maria…

V - Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, halleluja!
A - Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, halleluja!
A - Gegrüßet seist du, Maria…

Lasset uns beten: Allmächtiger Gott, durch die
Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch
seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen
Freude des ewigen Lebens gelangen.
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
Amen. (drei Mal)

GEBET zu den MAHLZEITEN

Herr, segne uns und diese Speise, die wir jetzt zu uns
nehmen, damit wir stark werden für deinen heiligen
Dienst und mache uns fähig, mit denen zu teilen, die
nichts haben.

WEIHE an die GOTTESMUTTER MARIA
(WIRD IN DER GEMEINSCHAFT NACH DER NENNUNG
DES 4. FREUDENREICHEN GEHEIMNISSES GEBETET)

Im Bewusstsein meiner Berufung als Christ erneuere
ich, N. N., heute in deine Hände, Maria, mein Taufgelübde.
Ich widersage für immer dem Teufel, der Traurigkeit,
dem Bösen mit seinen Verlockungen und seinen Werken.
Ich weihe mich Jesus Christus, um mit ihm mein Kreuz
zu tragen alle Tage meines Lebens in Treue zum Willen
des Vaters. In Gegenwart des ganzen himmlischen Hofes
erwähle ich dich heute, o Maria, zu meiner Mutter und
Königin. Dir weihe und schenke ich als dein Gut und
Eigentum meinen Leib und meine Seele, all meinen
äußeren und inneren Besitz, ja selbst den Wert all
meiner guten Werke, der vergangenen, gegenwärtigen
und zukünftigen. Ganz und voll, ohne jede Ausnahme,
sollst du das Recht haben, über mich und alles Meine
nach deinem Gutdünken zu verfügen, zur größeren Ehre
Gottes, in Zeit und Ewigkeit. Amen.

ROSENKRANZ DER
GÖTTLICHEN BARMHERZIGKEIT

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

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.

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. Heilige
Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in
der Stunde unseres Todes. Amen.

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.

(ZU DEN GROSSEN PERLEN DES ROSENKRANZES)

Ewiger Vater, Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut,
die Seele und die Gottheit Deines über alles geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für
unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt.
(ZU DEN KLEINEN PERLEN ZEHNMAL)

V - Durch Sein schmerzhaftes Leiden.
A - habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
(AM ENDE DES BARMHERZIGKEITSROSENKRANZES)

V - Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger
unsterblicher Gott!
A - habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
(drei Mal)
A - O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu
als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt.

Jesus, ich vertraue auf Dich! Jesus, ich vertraue auf
Dich! Jesus, ich vertraue auf Dich!

Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich
hoffe auf Dich und ich liebe Dich. Ich bitte Dich um
Verzeihung für jene, die nicht an Dich glauben, Dich
nicht anbeten, nicht auf Dich hoffen und Dich nicht
lieben. (drei Mal)

V - Gelobt sei Jesus Christus!
A - In Ewigkeit! Amen.

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

«Wer gut betet, lebt gut»
Mutter Elvira

