
GEBETE –  
DAS ROSENKRANZGEBET 
 
KREUZZEICHEN:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes … 

 

GLAUBENSBEKENNTNIS: 

Ich glaube an Gott … 

 

EHRE SEI DEM VATER… 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn … 

 

VATER UNSER 

Vater unser… 

 

GEGRÜSSET SEIST DU MARIA (3x) 

Gegrüßet seist du … Jesus, der in uns den Glauben vermehre. 

Gegrüßet seist du … Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. 

Gegrüßet seist du … Jesus, der in uns die Liebe entzünde. 

 

EHRE SEI DEM VATER 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn … 

 

5 x [ 1 x VATER UNSER – 10 x AVE MARIA erweitert durch 

ein Geheminis/Gesätzchen –  1 x EHRE SEI DEM VATER ] 

 



DIE FREUDENREICHEN GEHEIMNISSE 

1. den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. 

2. den du, o Jungfrau, zu Elisabet getragen hast. 

3. den du, o Jungfrau, zu Betlehem geboren hast. 

4. den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. 

5. den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. 

 

DIE LICHTREICHEN GEHEIMNISSE 

1. der von Johannes getauft worden ist. 

2. der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. 

3. der uns das Reich Gottes verkündet hat. 

4. der auf dem Berg verklärt worden ist. 

5. der uns die Eucharistie geschenkt hat. 

 

DIE SCHMERZHAFTEN GEHEIMNISSE 

1. der für uns Blut geschwitzt hat. 

2. der für uns gegeißelt worden ist. 

3. der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. 

4. der für uns das schwere Kreuz getragen hat. 

5. der für uns gekreuzigt worden ist. 

 

DIE GLORREICHEN GEHEIMNISSE 

1. der von den Toten auferstanden ist. 

2. der in den Himmel aufgefahren ist. 

3. der uns den Heiligen Geist gesandt hat. 

4. der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. 

5. der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. 

 

DIE TROSTREICHEN GEHEIMNISSE 

1. der als König herrscht. 

2. der in seiner Kirche lebt und wirkt. 

3. der wiederkommen wird in Herrlichkeit. 

4. der richten wird die Lebenden und die Toten. 

5. der alles vollenden wird. 


