
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, der alles vollenden wird. 

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



Der Rosenkranz 

Was äußerlich wie eine Perlenkette mit verschiedenen Schmuckelementen 
aussieht, ist eigentlich eine Hilfe zum meditativen (betrachtenden) Gebet. 
Im Zentrum steht das „Gegrüßet seist du, Maria“ (siehe Vorderseite). Es 
wird in fünf Abschnitten je zehnmal wiederholt. Deshalb besteht der Ro-
senkranz aus fünfzig kleinen Perlen. 
Nach dem „und die Frucht deines Leibes, Jesus“ wird eine kurz gefasste 
Glaubensaussage („Geheimnis“) eingefügt. Dies ist die eigentliche Anre-
gung zum Meditieren. Es gibt mehrere Reihen dieser „Geheimnisse“, wo-
nach der Rosenkranz auch verschieden genannt wird:  

Der lichtreiche Rosenkranz 
(1) Jesus, der von Johannes getauft worden ist; (2) Jesus, 
der sich bei der Hochzeit von 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. 

Der schmerzhafte Rosenkranz 
(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 ge-
kreuzigt worden ist. 

Der trostreiche Rosenkranz 
(1) Jesus, der als König herrscht; (2) Jesus, der in seiner 
Kirche lebt und wirkt; (3) Jesus, der wiederkommen wird 
in Herrlichkeit; (4) Jesus, der richten wird die Lebenden 
und die Toten; (5) Jesus, der alles vollenden wird. 
Weitere Reihen: Gotteslob Katholisches Gebet- und Gesangbuch, Nr. 4 

Die fünf größeren Perlen bezeichnen das „Vater unser“. Dieses Grundgebet 
aller Christen eröffnet jeweils die zehnmal wiederholte Betrachtung. Diese 
endet jeweils mit „Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen 
Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen.“  

Am Rosenkranz hängt außerdem ein Kreuz mit zwei großen Perlen (Vater 
unser) und drei kleinen Perlen. Sie bezeichnen die Eröffnung des Rosen-
kranzgebets mit Kreuzzeichen, Glaubensbekenntnis („Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen…“ Gotteslob, Nr. 3.4), „Ehre sei dem Vater…“ 
und dreimal „Gegrüßest seist du, Maria…“ mit der Einfügung: (1) Jesus, der 
in uns den Glauben vermehre; (2) Jesus, der in uns die Hoffnung stärke; (3) 
Jesus, der in uns die Liebe entzünde. 

Der Rosenkranz unserer Lieben Frau ist ... 

das große heilige Bilderbuch des Herrn, 
erläutert von seiner Mutter, - die geheim-
nisvolle Schnur, die den Stromkreis zwi-
schen Erde und Himmel schließt, - das 
himmlische Halteseil auf der von rasender 
Fahrt geschüttelten Erde, - das Tau, mit 
dem man sich festmacht im Hafen der 
ewigen Heimat. 
Nach: Franz Johann Weinrich (1897-1978), Schriftsteller 
und Dichter 

www.kirche-am-platz.de 
Gestaltung/Text: Dietrich Fröba 

Der biblische Ursprung des Rosen-
kranzes: Der Engel grüßt Maria und 
überbringt ihr die Botschaft, dass sie 
aus der Kraft des Heiligen Geistes ein 
Kind empfangen wird (Lukasevange-
lium 1, 28-30). Glasfenster nach 
einem Entwurf von Gottfried Böhm, 
Kirche Maria Königin des Friedens, 
Kassel (Foto: Paavo Blåfield). 

Rosenkranz „live“ - 
jeden Dienstag um 
17.30 Uhr in der 
Elisabethkirche am 
Friedrichsplatz - 

mitbeten oder einfach 
zuhören. 
 
 
Rosenkranz ganz 
einfach - 

QR-Code scannen und 
Video anschauen. 


