
Der Rosenkranz - ein Glaubensgebet 
 
Die Grundlage - Bekenntnis und Bitten 

Im Namen des Vaters 
Wir beginnen mit dem Kurz-Bekenntnis zum dreifaltigen Gott. 

Amen 
‘Amen’ ist entweder eine Glaubens-Antwort oder eine Selbstbekräftigung des Gesagten. 
Es gehört weder zum biblischen ‘Vaterunser’ noch zum (wiederholten) ‘Gegrüsst seist du’. 

Ich glaube an Gott 
Das apostolische Glaubensbekenntnis ist die Grundlage des Rosenkranzgebetes. 

Vater unser 
Das ‘Vater unser’ ist das christliche Grundgebet schlechthin. 
Damit beginnt jeder Zehner. 

Gegrüsst seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir 
Das sind die biblischen Worte des Engels Gabriel. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes 
Das sind die biblischen Worte der Verwandten Mariens, Elisabet. Den Namen des werdenden 
Kindes kannte Elisabeth noch nicht. 

Jesus 
Dies ist der erste Zusatz der Christen zum biblischen Text. 
Er bezieht sich auf die Leibesfrucht von Maria. 
Im deutschen Rosenkranzgebet wird diesem Namen eine Aussage hinzugefügt - das 
sogenannte ‘Geheimnis’ oder ‘Gesätz’. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes 
Dies ist der zweite Zusatz der Christen zum biblischen Text. 

Jesus, der in uns den Glauben vermehre 
Die folgenden Betrachtungen des Rosenkranzes sollen in uns den Glauben, den wir am 
Anfang bekannt haben, vermehren. 

Jesus, der in uns die Hoffnung stärke 
Der obige Glaube ist die Quelle unserer Hoffnung. 

Jesus, der in uns die Liebe entzünde 
Glaube und Hoffnung wiederum sind unsere Motivation, die göttliche Liebe weiter zu 
schenken. 

Ehre sei dem Vater 
All unser Glauben, Hoffen, Lieben und Beten soll zur Ehre Gottes sein. 
Der Abschluss eines Zehners durch das ‘Ehre sei dem Vater’ entspricht der Anfügung des 
‘Ehre sei dem Vater’ nach jedem Psalm im (klösterlichen) Stundengebet. 

 
 
 



Der Rosenkranz - ein Glaubensgebet 
 

Einleitung 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, 

den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unseren 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. 

 

 

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. 

 

(je 1x) Gegrüsst 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 in uns den Glauben vermehre.  
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. 

 

- Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. 
- Jesus, der in uns die Liebe entzünde. 
 

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

 

Der Zehner / Ein Geheimnis 
Vater unser … 
(je 10x) Gegrüsst seist du, Maria … 
- Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen 

Geist empfangen hast. 
Heilige Maria, … 

Ehre sei dem Vater … 
 

 
Die freudenreichen Geheimnisse 

- Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen 
Geist empfangen hast. 

- Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabet 
getragen hast. 

- Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast. 
- Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel 

aufgeopfert hast. 
- Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel 

gefunden hast. 
 

 
Die lichtreichen Geheimnisse 

- Jesus, der von Johannes getauft worden 
ist. 

- Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana 
offenbart hat. 

- Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet 
hat. 

- Jesus, der auf dem Berg verklärt worden 
ist. 

- Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt 
hat. 

 

 
Die schmerzhaften Geheimnisse 

- Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. 
- Jesus, der für uns gegeisselt worden ist. 
- Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt 

worden ist. 
- Jesus, der für uns das schwere Kreuz 

getragen hat. 
- Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. 
 

 
Die glorreichen Geheimnisse 

- Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
- Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. 
- Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt 

hat. 
- Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel 

aufgenommen hat. 
- Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel 

gekrönt hat. 
 


