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MEIN LIEBLINGSGEBET...

Ich möchte heute von neuem allen  christlichen Familien vorschla-
gen, den heiligen Rosenkranz zu beten, so daß sie im Herzen erfahren
können, wie schön es ist, gemeinsam innezuhalten und mit Maria die
freudenreichen, schmerzhaften und glorreichen Geheimnisse unserer
Erlösung zu betrachten, um so die freudigen wie auch die schwierigen
Augenblicke des täglichen Lebens zu heiligen. Das gemeinsame Gebet
hilft der Familie, in der Einheit zu wachsen, ausgeglichen zu sein und
treu nach dem Evangelium zu leben. Möge Maria, die Königin des hei-
ligen Rosenkranzes, für jede Familie Lehrerin und Leiterin in diesem
Gebet sein, das mir besonders wertvoll ist.

Den heiligen Rosenkranz zu beten bedeutet vor allem, sich in die
Schule Mariens zu begeben und von Ihr zu lernen, wie man leben soll,
um all das, was der christliche Glaube erfordert, vollkommen zu ver-
wirklichen. Sie war die erste Gläubige, und im Abendmahlssaal war sie
unter den Jüngern Ihres Sohnes der Mittelpunkt der Einheit und der
Nächstenliebe des kirchlichen Lebens. Beim Rosenkranzgebet geht es
nicht darum, Worte formelhaft zu wiederholen, sondern darum, daß
man voll Vertrauen mit Maria spricht; Ihr die Hoffnungen darlegt, Ihr
die Leiden anvertraut, Ihr das Herz öffnet, Ihr die eigene Bereitschaft
zeigt, die Pläne Gottes anzunehmen. Ihr in allen Situationen, beson-
ders in den schwierigen und schmerzlichen Augenblicken, Treue ver-
spricht: in der Gewißheit, daß Sie uns schützt, und überzeugt, daß Sie
uns von Ihrem Sohn alle notwendigen Gnaden für unsere Rettung
erlangen wird. Wenn wir den heiligen Rosenkranz beten, betrachten wir
Christus nämlich aus einer bevorzugten Sicht. Aus der Sicht Marias,
Seiner Mutter, und denken dabei über die Geheimnisse des Lebens, des
Leidens und der Auferstehung unseres Herrn nach und betrachten sie
mit den Augen und dem Herzen jener, die Ihrem Sohn am Nächsten war.

Beten wir beharrlich und mit Eifer den heiligen Rosenkranz,
sowohl in größerer Gemeinschaft, wie z.B. in der Pfarrei, in der
Ordensgemeinschaft oder in der Gebetsgruppe, als auch in der Ver-
trautheit unserer Familie; nach unseren wiederholten Anrufungen wird
er unsere Herzen vereinen, uns Einheit in der Familie schenken, unse-
re Hoffnung stärken und uns allen den Frieden und die Herrlichkeit
Christi, unseres Herrn, verleihen, der für uns geboren, gestorben und
auferstanden ist.
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DER HEILIGE 
LUDWIG MARIA GRIGNON VON MONTFORT: 

Kein Gebet ist verdienstvoller für die Seele und ruhmreicher für Maria
und Jesus als ein andächtig gebeteter Rosenkranz. Aber es ist schwierig
ihn gut zu beten, und es ist mühsam beharrlich zu sein, weil man von den
häufigen Wiederholungen des Vaterunser und des Ave Maria’s  abgelenkt
werden kann. Deshalb kann man in Versuchung geraten, ihn aufzugeben,
und andere Gebete zu wählen.
Stell dich vor Gott hin: Stell dir vor, daß Gott und seine heilige Mutter
dich anschauen, daß dein Schutzengel der rechts von dir steht, deine Ave
Maria nimmt, und wenn sie andächtig gebetet sind, macht er aus ihnen
viele Rosen, um damit eine Krone für Jesus und Maria zu flechten; stell dir
hingegen vor, daß links von dir Satan dich umkreist, um deine Ave Maria
zu verschlingen, wenn sie ohne Aufmerksamkeit, Liebe und Bescheidenheit
gebetet sind. Vor allem vergiß in der Betrachtung nicht unseren Herrn und
seine heilige Mutter, im Geheimnis das du ehren willst, vorzustellen.
Unsere unbeständige Phantasie, die uns nicht ruhen läßt, und die uner-
müdliche Arglist des Teufels, der uns am beten hindert, vermehren unsere
Schwierigkeiten. Was tut der Böse nicht gegen uns, wenn er sieht, wie wir
den Rosenkranz beten, um seine Hinterlist zu vereiteln? Er vergrößert
unsere natürliche Schwäche und unsere Nachlässigkeit, bevor wir das
Gebet beginnen, er vergrößert unsere Langweile, unsere Zerstreutheit und
unsere Müdigkeit. Während wir beten, fällt er von allen Seiten über uns
her und später, wenn wir den Rosenkranz mit Anstrengung und zerstreut
gebetet haben, macht er sich lustig über uns und sagt: “Du hast nichts
wertvolles gesagt, dein Rosenkranz hat keinen Wert, du hättest besser
daran getan, deine Angelegenheiten zu erledigen. Merkst du nicht, daß du
deine Zeit damit vergeudest, viele Gebete laut aber ohne Aufmerksamkeit
zu stammeln, während eine halbe Stunde Nachdenken oder eine gute Lek-
türe für dich besser wären? Morgen, wenn du weniger verschlafen bist,
betest du mit mehr Aufmerksamkeit. Verschieb deinen Rosenkranz auf mor-
gen!” Auf diese Weise hat er mit seiner List Erfolg, dich den Rosenkranz
zum Teil oder ganz vernachläßigen zu lassen, oder wenigstens das Gebet
zu verschieben. Auch wenn du während deines Rosenkranzes gegen deine
Zerstreuungen kämpfen mußt, kämpfe mit Mut, das heißt: bete weiter, es
wird ein schwieriger aber sehr heilsamer Kampf sein für die treue Seele.
Man soll den Rosenkranz mit Liebe beten und sich gleichzeitig an die
Worte Jesu erinnern: “Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, daß ihr



es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil” (Mk 11,24). Er wird dir
sagen: “Es soll geschehen, wie du geglaubt hast” (Mt 8,13). “Wer bittet,
soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln” (Jk 1,6).

LUZIA VON FATIMA:
“Der Ruf ist nötig, weil es kein materielles, geistiges, nationa-

les oder internationales Problem gibt, das man mit dem Heiligen
Rosenkranz und mit unseren Opfern nicht lösen kann, seit die Hei-
lige Jungfrau dem heiligen Rosenkranz eine große Wirksamkeit
verliehen hat. Wenn er mit Liebe und Andacht gebetet wird, wird er
Maria trösten und Ihrem Unbefleckten Herzen viele Tränen trock-
nen.”

PATER PIO:
“Dies ist mein Testament und mein Erbe: liebt und fördert die Vereh-

rung und Liebe zur Heiligen Jungfrau Maria. Betet den heiligen Rosen-
kranz und leitet auch die anderen dazu an, ihn zu beten.”

MUTTER TERESA: DIE MACHT
DES HEILIGEN ROSENKRANZES

“Junger Mann, beten Sie oft den Heiligen Rosenkranz?”: frag-
te Mutter Teresa während einer Flugzeugsreise ihrem Sitznach-
barn, einen fünfundvierzigjährigen Geschäftsführungsberater, und
Katholik aus Gewohnheit.

“Um ehrlich zu  sein, nein”: gab er zu. Mutter Teresa nahm
daraufhin seine Hand, während ihr Blick auf ihn gerichtet blieb
und sagte dann  zu ihm.

“Gut, von nun an werden Sie es tun,” und legte ihm dabei ihren
Rosenkranz in die Hand.

Dieser Rosenkranz, den Mutter Teresa ihm bei dieser Begeg-
nung gegeben hatte, hat das Leben dieses Mannes, seiner Familie
und seiner Freunden verändert.

FÜR MICH IST DER HEILIGE 
ROSENKRANZ EIN FEST

“In all ihren Erscheinungen, hat die Muttergottes besonders her-
vorgehoben wie wertvoll ihr dieses Gebet (der heilige Rosenkranz)
ist. Für mich ist der heilige Rosenkranz: ein Fest. Viele Katholiken
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beten ihn nichtmehr, weil sie ihn als ein sinnloses Gebet betrach-
ten, daß man wie ein Papagei herunterspricht. Auch ich habe mich
Anfangs darauf beschränkt unzählige “Gegrüßet seist du Maria”
in Eile herunterzusagen, das Wichtigste war für mich, daß es viele
waren. Ich dachte die Selige Jungfrau Maria würde auf die Größe
des Blumenstrausses schauen, hingegen ist es seine Frische, die sie
zum Lächeln bringt. Der heilige Rosenkranz ist kein kindisches
und oberflächliches Gebet, sondern eine Gebetsform die sehr tief,
und sehr besinnlich ist. Es ist wie bei einem Computer, alles hängt
vom Programm ab, das man eingibt. Man kann sich gar nichts
anderes als Müdigkeit und Widerwillen  von einem Rosenkranz
erwarten, der in sich hineingemurmelt wird und bei dem die einzi-
ge geistige Anstrengung darin liegt die kleinen Perlen zu zählen
und dabei zu denken: “Nur noch drei, nur noch zwei, eins… Fer-
tig!” Hingegen bei einem gut betrachteten Rosenkranz, bei dem
der Betende die Geheimnisse wie Rosen betrachtet, ist es ganz
anders. Ein gut gebetete Rosenkranz ist ein Rosenkranz mit dem
Herzen gebetet, der zu Kontemplation führen kann, was leider
nicht immer geschieht, eigentlich sehr selten, aber es genügt ein
einziges Mal, um zu verstehen, wie unschätzbar wertvoll dieses
Gebet ist. Didier Decoin

MARIALIS CULTUS
Ohne Betrachtung ist der Rosenkranz ein Körper ohne Seele

und das rezitierende Gebet läuft Gefahr, zu einer mechanischen
Wiederholung von Formeln zu werden und zur Ermahnung Jesu in
Gegensatz zu treten: “Wenn ihr betet, so plappert nicht wie die
Heiden! Die meinen, sie fänden Erhörung, wenn sie viele Worte
machen” (Mt 6,7). Von seiner Natur her verlangt das Rosenkranz-
gebet einen ruhigen Rhythmus und ein längeres Verweilen, was im
Betenden die Betrachtung der Geheimnisse des Lebens des Herrn
fördert, die durch den Augen derjenigen geschaut werden, die dem
Herrn am nächsten stand und dessen unergründliche Reichtümer
erschließt. (M.C.47)
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Aus der Botschaft der Heiligen Jungfrau Maria, Königin des Friedens:

Betet den heiligen Rosenkranz jeden Tag und betet ihn zusammen...
zusammen mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern, von
klein auf, sobald sie zu Verstand kommen, mit Eltern und Brüdern, in dei-
nem Haus, zu einer festgesetzten Stunde, als eine Unterbrechung der Pro-
bleme und Pflichten des täglichen Lebens.

Betet - ihr werdet es nicht bereuen! Gott will euch Gaben geben, mit
denen ihr Ihn bis ans Ende eures irdische Lebens preisen werde.”

(2.6.84) 

Die Leute beten falsch, bitten um materielle Gnaden. Wenige bitten um
die Gabe des Heiligen Geistes. Aber die, die den Heiligen Geist bekom-
men, bekommen alles. (9.6.84)

“Ich möchte, daß die Menschen in diesen Tagen mit mir beten, und das
in möglichst großer Anzahl, daß sie mittwochs und freitags streng fasten;
daß sie jeden Tag wenigstens den Rosenkranz beten: die freudenreichen,
schmerzhaften und glorreichen Geheimnisse...” (14.8.84)

“Ohne das Gebet gibt es keinen Frieden. Deshalb sage ich euch, liebe
Kinder, betet vor dem Kreuz für den Frieden!” (6.9.84)

“Heute lade ich euch ein, daß ihr in euren Häusern jeden Tag die
Bibel lest. Sie soll an sichtbarer Stelle liegen, damit sie euch immer zum
Lesen und zum Beten anregt.” (18.10.84)

“Heute lade ich euch zur Erneuerung des Gebetes in euren Familien
ein. Liebe Kinder,  regt die Jüngsten zum Gebet an und dazu, daß die Kin-
der zur heiligen Messe gehen.” (7.3.85)

“Heute lade ich euch ein, bringt in eure Häuser mehr geweihte Sachen
und  jeder trage etwas Geweihtes an sich. Segnet alle Gegenstände, so
wird euch der Satan weniger versuchen, weil ihr einen Schild gegen ihn
habt.” (18.7.85)

“Ich danke euch für alle Opfer und rufe euch zum größten Opfer auf,
dem Opfer der Liebe. Ohne Liebe könnt ihr weder mich noch meinen Sohn
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annehmen. Ohne Liebe könnt ihr anderen nicht Zeugnis von euren Erfah-
rungen geben. Daher lade ich euch ein, liebe Kinder, fangt an, die Liebe
(in euren Herzen) zu leben.” (27.3.86)

“Liebe Kinder, ihr vergeßt, daß ihr alle wichtig seid! In besonderer
Weise sind die Älteren in der Familie wichtig. Spornt sie zum Gebet an!
Alle Jugendlichen sollen Vorbild für andere sein und durch ihr Leben
Zeugnis für Jesus geben.” (24.4.86) 

“Ich freue mich über euch alle, die ihr auf dem Weg der Heiligkeit seid
und bitte euch, helft durch euer Zeugnis allen, die nicht heiligmäßig leben
können. Deshalb, liebe Kinder, soll eure Familie der Ort sein, wo die Hei-
ligkeit geboren wird. Helft allen, heilig zu leben, besonders aber eurer
eigenen Familie.” (24.7.86)

“Stellt Gott in eurer Arbeit und im alltäglichen Leben auf den ersten
Platz!” (25.12.87)

“ Ich rufe euch zur Weihe an mein Unbeflecktes Herz auf. Ich wün-
sche, daß ihr euch persönlich, als Familie und als Pfarre mir weiht, damit
alles durch meine Hände Gott gehöre. Liebe Kinder, betet, damit ihr die
Größe dieser Botschaft, die ich euch gebe versteht. Ich wünsche nichts für
mich, sondern alles für die Rettung eurer Seelen. Der Satan ist stark, des-
halb, meine lieben Kinder, bindet euch durch beharrliches Gebet an mein
mütterliches Herz.” (25.10.88)

“Zuerst gebt eure Liebe und euer Beispiel in euren Familien.”
(25.12.91)

“Heute rufe ich euch zur Erneuerung des Gebetes in euren Familien
auf, so daß jede Familie meinem Sohn Jesus zur Freude werde. Deshalb,
liebe Kinder, betet und sucht mehr Zeit für Jesus, dann werdet ihr alles
begreifen und annehmen können, auch die schwersten Krankheiten und
Kreuze.” (25.1.92)

“Ich wünsche, daß ihr die Liebe in euren Familien erweckt, damit
dort, wo Unruhe und Haß sind, die Liebe zu herrschen beginnt. Und wenn
die Liebe in euren Herzen ist, dann ist auch das Gebet da.” 

(25.4.93)
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“In dieser Zeit will Satan in euren Herzen und in euren Familien Unord-
nung stiften. Meine lieben Kinder, laßt nicht zu, daß er euch und euer Leben
lenkt.” (25.1.94)

“Eine Familie kann nicht sagen, daß sie im Frieden ist, wenn sie nicht
betet. Deshalb soll euer Morgen mit dem Morgengebet beginnen und der
Abend mit der Danksagung enden.” (25.8.95)

“Bittet Gott, daß Er euch den wahren Frieden schenkt. Lebt den Frieden in
euren Herzen und ihr werdet verstehen, liebe Kinder, daß der Friede ein
Geschenk Gottes ist. Liebe Kinder, ohne Liebe könnt ihr den Frieden nicht
leben. Die Frucht des Friedens ist die Liebe und die Frucht der Liebe ist die
Versöhnung. Ich bin mit euch und lade euch alle ein, meine lieben Kinder,
zuerst in der Familie zu verzeihen und dann werdet ihr auch den anderen ver-
zeihen können.” (25.1.96)

“Ich bitte euch, in euren Familien dem Gebet den ersten Platz einzuräu-
men. Liebe Kinder, wenn Gott am ersten Platz steht, dann werdet ihr in allem,
was ihr macht, den Willen Gottes suchen, so daß eure alltägliche Bekehrung
einfacher wird.” (25.4.96)

“Ich lade euch ein, daß Ihr über eure Zukunft nachdenkt. Ihr seid dabei,
alleine mit euren eigenen Kräften eine neue Welt zubereiten, die ohne Gott ist.
Das ist auch der Grund warum ihr nicht zufrieden seid und ihr keine Freude
im Herzen habt.” (25.1.97)

“Deshalb, liebe Kinder, betet, betet, betet, bis euer Leben zum Gebet
geworden ist.” (25.8.98)

“Darum lade ich euch heute, zusammen mit meinem Sohn Jesus ein: Betet,
betet, betet, denn ohne Gebet habt ihr weder Freude noch Frieden noch eine
Zukunft.” (25.12.98)

“Erneuert das Gebet in euren Familien. Legt in euren Familien die heili-
gen Schrift an eine sichtbare Stelle. Lest sie, betrachtet sie und lernt aus ihr,
wie Gott sein Volk liebt.” (25.1.99) 
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denHeiligen Rosenkranz 
“Betet

jeden Tag”

“Betet den Heiligen Rosenkranz jeden Tag 
und betet ihn zusammen”

Betet ihn gemeinsam mit deiner Frau, mit deinem Mann, 
mit deinen Kindern von klein auf, sobald sie zu Verstand

kommen, mit Eltern und Brüdern, in deinem Haus, zu einer
festgesetzten Stunde, als eine Unterbrechung der Probleme

und Pflichten des täglichen Lebens
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Nach den Anfangsgebeten (siehe S. 21) nimmt man den
Rosenkranz in die Hand und betet:

am Kreuz: das Glaubensbekenntnis (siehe S. 128)

Mit den Fünf Rosenkranzperlen zwischen 
dem Kruzifix und dem Kreuz:

1° Perle: Das Vaterunser.
2° Perle: ein “Gegrüßet seist du Maria” für den Glauben.
3° Perle: ein “Gegrüßet seist du Maria” für die Hoffnung.
4° Perle: ein “Gegrüßet seist du Maria” für die Liebe.
5° Perle: Ehre sei dem Vater…



STRUKTUR JEDES GESÄTZCHENS

• Für jedes der 5 Geheimnisse:
Darlegung des Geheimnisses mit den betreffenden
Bibelversen.

Du sollst einen Augenblick halten und das verehrende Geheimnis
betrachten. Dann fragst du immer nach der wichtigen Tugend des
Geheimnisses und die Tugend, die du mehr braucht. Unter beson-
deren Umständen kann man die vorgestellten Ge heimnisse mit
anderen, für die Betrachtung nützlichen, aus wechseln, die direkt
aus den Evangelien stammen.

Kurze Pause zum Nachdenken

Vaterunser
10 Ave Maria 

Ehre sei dem Vater

Mögliche Gesänge
(Während des Gebetes wäre es besser, die richtigen Gesänge
wählen, um die Verherrlichung der Geheimnisse abzuwechseln).

Fakultative Gebete
“O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns
vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Him-
mel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am
meisten bedürfen.”

(Die Jungfrau in Fatima, 13. Juli 1917)

Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich
hoffe auf Dich und ich liebe Dich.

Ich bitte dich um Verzeihung für all jene, die nicht

18



glauben, nicht anbeten, nicht hoffen und Dich nicht lie-
ben. 

Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger
Geist, ich bete Dich aus  tiefster Seele an  und opfere
Dir den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die
Gottheit unseres Herrn Jesus Christus auf, der in allen
Tabernakeln der ganzen Welt gegenwärtig ist, zur
Genugtuung für die Schmähungen, die Gotteslästerun-
gen,  durch die Er selbst beleidigt wird; durch die
unendlichen Verdienste des heiligsten Herzens Jesu und
die Fürsprache  des Unbefleckten Herzens Mariens
bitte ich um die Bekehrung der armen Sünder.
(der Friedensengel zu den drei Kindern von Fatima, Frühling

1916)

Die Heiligen Name von Jesus, Maria und Josef
seien immer gepriesen

Königin des Friedens
Bitte für uns

Heiliger Josef
Bitte für uns

Heiliger Erzengel Michael
Bitte für uns

• Am Ende des fünften Geheimnisses betet man:
“Sei gegrüßt, o Königin” und die Lauretanische
Litanei.
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