Betrachteter Rosenkranz
Grüß Dich,
herzlich willkommen bei der Vorbereitung auf die Weihe an die vereinten Herzen Jesu und
Mariens, zu der wir Dir nun auch diesen fünften und damit letzten betrachteten Rosenkranz
der Weihevorbereitung empfehlen.
Wie es die Gottesmutter den Hirtenkindern offenbart hat, wollen wir in besonderer Meinung
der Gottesmutter beten, vor allem aber um dem Herzen Mariens Sühne zu leisten, wie es
auch Jesus sehr von uns wünscht.
In der Katechese zur Weihevorbereitung durften wir heute das Thema: „Die Kraft der Liebe im
Heiligen Geist“ vertiefen.
Zusammen mit allen Heiligen und Engeln des Himmels wollen wir nun den Glorreichen
Rosenkranz betend betrachten und vor den Gesätzen auch auf einige Punkte der Katechese
eingehen, die wir in einer anschließenden kurzen Stille persönlich vertiefen.

Glorreicher Rosenkranz
Kreuzzeichen
Glaubensbekenntnis
Vaterunser – 3 AVE – Ehre sei dem Vater
Betrachtung 1. Gesätz: Der von den Toten auferstanden ist
Jesus, wie unvorstellbar ist doch das Geheimnis deiner Liebe. Deine Liebe ist so gewaltig,
herrlich, mächtig, heilig, dass sie den Tod überwunden hat. Du hast die Finsternis bezwungen,
deine Schöpfung errettet und uns, deine Kinder, erlöst. Werden wir es jemals begreifen,
welch leidenschaftliche Liebe sich auf Golgatha für uns geopfert hat und bis heute nach
unserem JA, zu dir o Gott, dürstet? Du hast eine neue Schöpfung aus uns gemacht, du hast
uns zu deinen Erben erhoben, du sprichst uns deine Verheißungen zu – ein Leben in Fülle –
ein Leben in Dir.
Mutter Maria, in diesem Gesätz bitten wir dich, dass du unsere Lehrmeisterin sein mögest.
Lehre uns die Liebe Gottes, wie du sie erkannt hast. Lass uns mit dir der Leidenschaft, der
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Lied: Mutter Maria nimm mich an die Hand (oder ein Lied deiner Wahl)

Vollkommheit und der Herrlichkeit des Ewigen begegnen, sodass wir begreifen, zu welch
unvorstellbarer Schönheit, Freiheit und Liebe er jeden einzelnen von uns, als sein erlöstes
Kind, als sein Abbild, beruft.
Kurze Stille zur persönlichen Betrachtung
Vaterunser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima-Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)
Betrachtung 2. Gesätz: Der in den Himmel aufgefahren ist

Mutter der Gnaden, in diesem Gesätz empfehlen wir dir unsere Wahrnehmung, unseren
Umgang und unser Denken gegenüber den Menschen und uns selbst. Zeige du uns an deinem
Beispiel, wie sehr Gott das Menschliche geheiligt hat und welch heilige Würde jedem
Einzelnen dadurch zu Teil wird. Lass uns diese Würde immer mehr begreifen und unser
Denken, Reden und Handeln durch dieses Bewusstsein geführt sein.
Kurze Stille zur persönlichen Betrachtung
Vaterunser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima-Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)
Betrachtung 3. Gesätz: Der uns den Heiligen Geist gesandt hat
Am Kreuz haucht Jesus seinen Geist aus. Am Pfingsttag spendet er den Geist in Überfülle und
offenbart nun die heiligste Dreifaltigkeit voll und ganz. Der Geist, mit dem Jesus sein Leben
aushauchte, ist der Geist, der uns lebendig macht. Es ist der Geist, der uns befreit, mit Gott
versöhnt, mit ihm vereint und uns als seine Kinder reiche Frucht bringen lässt. Es ist der Geist,
der uns ins Paradies zurückversetzt, zu Gott, den wir im Geist als unseren Vater erkennen und
annehmen.
Maria, du Braut des Heiligen Geistes, in diesem Gesätz empfehlen wir dir unsere Kirche an, die
wir, vereint durch den Leib Christi, als einen einzigen Leib abbilden. Mutter Gottes, sei du uns
Vorbild in der Einheit mit dem Heiligen Geist, sodass wir, durchtränkt von Gottes Geist,
wahrhaftig auch zu einer geistigen Einheit reifen, die Gottes Liebe glaubwürdig lebt, bezeugt
und seine Werke vollbringt – in einer Welt, die die Botschaft Christ immer weniger verstehen
kann und lebendiger Zeugen bedarf.
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Jesus, bei deiner Rückkehr zum Vater hast du deinen verklärten menschlichen Leib mit in die
Trinität hineingenommen. Der dreifaltige Gott nimmt so die menschliche Natur in seine
göttliche Natur hinein, die somit Anteil an Gott bekommt. Wir dürfen verstehen, dass wir in
der Taufe nicht nur die Erlösergnade empfangen, sondern wahrhaftig in die Kindschaft Gottes
hineingenommen werden und mit unserer gesamten Natur Anteil an Gott erhalten.

Kurze Stille zur persönlichen Betrachtung
Vaterunser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima-Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)
Betrachtung 4. Gesätz: Der Dich o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat
Mutter Maria, du hast das Leben in vollkommener Weise gelebt – im Willen des Vaters, in
vollkommener Liebe, frei von Sünde. Mit ganzer Hingabe an Gott hast du Ja gesagt, zu all
seinen Plänen bis hin zum Erlösertod deines Sohnes. Tod und Zerfall hatten keine Macht über
dich. Deine Aufnahme in den Himmel nimmt unsere einstige Auferstehung vorweg.
Maria, Frau aller Völker, in diesem Gesätz empfehlen wir dir alle Situationen, die uns
versuchen, gegen den Willen Gottes zu handeln. Erbitte uns Weisheit, das Gute vom Bösen
unterscheiden zu können, und die Kraft, in den kleinen und auch großen Herausforderungen
und Prüfungen treu zu sein. Sei du unsere Mutter, die uns als ihr Eigentum beschützt, bewahrt
und führt und mit ihrer Fürsprache die himmlischen Gnaden freisetzt.
Kurze Stille zur persönlichen Betrachtung

Betrachtung 5. Gesätz: Der Dich o Jungfrau im Himmel gekrönt hat
Die dreieinige Gottheit krönt Maria zur Königin des Himmels und der Erde. Sie thront über
Engeln und Heiligen und will doch einem jeden ihrer Kinder unendlich nah sein. Sie will das
Heil der Seelen, wie es ihr geliebter Sohn ersehnt. Sie will das Glück ihrer Kinder, wie sonst
keine Mutter auf Erden. Sie will uns eine Liebe schenken, die wir sonst nirgendwo finden
können.
Königin der Liebe, in diesem Gesätz empfehlen wir dir alle Menschen an, die dich und dein
Leben gering schätzen, dich noch nicht kennen oder Schwierigkeiten haben, dich als Mutter
anzunehmen. Wir empfehlen dir all jene, die keine Liebe einer irdischen Mutter erfahren
haben, aber auch alle Menschen, die sich dir weihen und ihr Leben bewusst deiner Fürsprache
anvertrauen. Zeige dich allen als liebende Mutter und führe sie und uns alle zu deinem Sohn,
sodass wir einst mit dir und allen Engeln und Heiligen in den ewigen himmlischen Lobpreis
einstimmen.
Kurze Stille zur persönlichen Betrachtung
Vater Unser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)
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Vaterunser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima-Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)

Abschließend möchten wir eine Betrachtung auf uns wirken lassen und schauen auf das
Leben der Gottesmutter, die gemeinsam mit den Jüngern im Abendmahlsaal die Ausgießung
des Heiligen Geistes erbeten hat.
Maria steht am Anfang des irdischen Lebens Jesu. Sie erlebt das erste Pfingsten, als der
Heilige Geist sie überschattet und durch ihr Ja mit ihr Frucht bringt. Ihr ganzes Leben ließ sie
sich vom Heiligen Geist leiten. Er ließ sie dem Erlösungswerk Gottes zustimmen. Er verlieh ihr
Kraft, unter dem Kreuz auszuharren. Er ließ sie Judas von Herzen verzeihen. Er ließ sie jeden
einzelnen Sünder als ihr Kind annehmen und lieben. Er erfüllte sie mit unsterblicher Liebe, die
sie dem Tod entriss.

Maria, lass uns von dir lernen, deine Kirche wieder neu zu beleben. Bitte mit uns und für uns
um den Heiligen Geist, damit er in uns und durch uns ein neues Feuer in unserer Kirche und
darüber hinaus entfache, sodass sein Licht auch jene erreicht, die sich in Traurigkeit und
Dunkelheit befinden und Wärme und Orientierung ersehnen.
Maria, Tochter des Vaters, Braut des Heiligen Geistes, Mutter des Erlösers, Mutter der Kirche,
du makelloses Vorbild und auch meine liebende Mutter: Führe mich, leite mich, schütze mich
und steh mir bei, jetzt, alle Tage meines Lebens, besonders aber in der Stunde meines Todes
– Amen.
Abschluss mit einem Marienlied deiner Wahl
Kreuzzeichen
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Maria, niemand weiß wie du um die Kraft, die Macht und die Gluten der Liebe des Heiligen
Geistes. Du bist voll der Gnade, du bist der vollkommene Tempel des Heiligen Geistes und
ersehnst diese tiefste geistige Einheit mit Gott für jeden einzelnen Menschen. Deine betende
Gegenwart unter dem Kreuz und im Abendmahlsaal dauert in der Kirche, in der Gemeinschaft
der Gläubigen, bis zum Ende unserer Tage fort.

