
Das Rosenkranzgebet
Gebetete Heilige Schrift

2007





Impressum:
Hrsg.: Markus Weber in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der 
Katholischen Jugendbewegung (KJB). 
Das Buch wird ergänzt durch die Internetseite :
www.rosenkranz-gebet.de

Mein Dank gilt besonders H.H. Pater Kopf (FSSPX) für Korrektur 
und viele Anregungen.

Bestellung und Nachfragen bei: 
rosenkranzbuch@rosenkranz-gebet.de



Vorwort
Das Rosenkranzgebet ist zweiteilig - zum ersten eine Aneinander-

reihung einfacher Gebete, dem „Vater unser“, dem „Gegrüßet seist du 
Maria“ und dem „Ehre sei dem Vater“, zum zweiten eine Betrachtung 
des Lebens des Herrn und seiner Mutter. Aber er ist auch dreiteilig: 
drei Rosenkränze bilden einen Psalter. Anhand der Hinweise zur 
Heiligen Schrift wollen wir zeigen, dass der Rosenkranz zu Recht 
als eine gebetete Zusammenfassung der Heiligen Schrift betrachtet 
werden kann.

Das Rosenkranzgebet ist ein wohlbegründeter, einfacher und  
wertvoller Weg, das Leben Christi und Mariä, die Heilsgeschichte, 
besser kennenzulernen und das eigene Leben entsprechend zu ändern, 
um sein Heil und das seiner Mitmenschen zu wirken. Wenn man einen 
Vergleich mit den modernen Naturwissenschaften anstellen will, kann 
man den Rosenkranz vergleichen mit einem Lösungsmittel, die Liebe 
zu Maria mit einem Katalysator, die den Ablauf einer Reaktion - das 
Befolgen von Gottes Willen - möglich machen.

Die Reihenfolge dieser Gebete und Betrachtungsgedanken wird 
hier in einer kurzen Anleitung erklärt. Zusätzlich sind in einer Art 
Blumenlese hilfreiche und erklärende Texte aus der geistlichen 
Literatur gesammelt. Sie dienen als Anregung zum Weiterlesen und 
zur Vertiefung des Verständnisses. Im mittleren Teil sind den einzelnen 
Gesätzen des Rosenkranzes entsprechende Betrachtungstexte 
und Bilder zugeordnet, um den Rosenkranz besser zu verstehen 
und zu beten. Sie können  je nach Gefallen zu einem persönlichen 
Blumenstrauß gepflückt und durchdacht werden.

Das Rosenkranzgebet ist in erster Linie ein Gemeinschaftsgebet, 
kann aber auch alleine, unterwegs, beim Autofahren oder zu Fuß, sowie 
bei vielen Beschäftigungen gebetet werden. Beim Autofahren eignet 
sich wegen seiner geringen Größe besonders der Fingerrosenkranz, 
der nur aus 10 Perlen besteht. Das genügt, das Zählen der Ave 
Maria zu erleichtern. Damit das Rosenkranzgebet nicht allein eine 
Durchhalteübung mit einem Heruntersagen der mündlichen Gebete 
bleibt, empfiehlt es sich, sich immer wieder mit den dabei betrachteten 
Geheimnissen zu beschäftigen.

Jeder ist zu diesem Gebet eingeladen!
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Das Gebet
Warum beten wir?

Betet ohne Unterlaß (1 Thess 5, 17)

Darum sage ich euch: Alles, was ihr erbetet und erbittet, - glaubt nur, daß ihr es 
schon erhalten habt, so wird es euch zuteil werden  (Mk 11, 24)

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um 
etwas bitten werdet, so wird er es euch geben (Joh 16, 23)

Was ist das Gebet?
Das Gebet ist eine fromme Erhebung der Seele zu Gott, um Ihn gut 

zu erkennen, anzubeten, Ihm zu danken und Ihn um das zu bitten, 
wessen wir bedürfen.

Es gibt zwei Arten von Gebeten: Das geistige Gebet ist jenes, 
das allein mit dem Geist und mit dem Herzen gemacht wird: die 
Betrachtung der christlichen Wahrheiten und die Beschauung. Das 
geprochene Gebet ist jenes, das man mit Worten macht, begleitet von 
Gedanken und vom Herzen. 
Ist es notwendig, zu beten?

Ja, es ist notwendig, zu beten und oft zu beten, weil Gott es befiehlt 
und Er normalerweise nur im Gebet die geistigen und zeitlichen 
Gnaden gewährt.

Gott gewährt die Gnade, um die wir bitten, weil Er als der Treueste 
versprochen hat, uns zu erhören, wenn wir Ihn mit Vertrauen und 
Ausdauer im Namen Jesu Christi bitten.
Warum werden wir in unseren Gebeten nicht immer erhört?

Wir werden in unseren Gebeten nicht immer erhört, entweder weil 
wir schlecht beten oder weil wir für unser wahres Wohl (das geistige 
Wohl) Unnützes erbitten. 

Wir müssen Gott um Seine Verherrlichung und für uns um das 
ewige Leben und die Gnaden (auch zeitliche) bitten, wie es uns Jesus 
Christus im Vaterunser gelehrt hat.

(Katechismus der kath. Lehre des hl. P. Pius X., Petrus Verlag 1977)



5

Wie müssen wir beten?
Wir müssen beten
1. mit Andacht
2. mit Demut
3. mit Vertrauen
4. mit Ergebung in den Willen Gottes
5. mit Beharrlichkeit
(Clemens August Graf von Galen, Katholische Glaubenslehre, Olten 1990)

Die hl. Theresia von Jesus sagt: „Gott zwingt niemanden; jenen 
aber, die ihm folgen, gibt er auf tausend Weisen zu trinken, damit 
niemand ohne Trost bleibe und vor Durst sterbe.“
(P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D.: Geheimnis der Gottesfreundschaft)

„Herr, deine Ohren lauschen nicht dem Munde, sondern dem 
Herzen; sie sind nicht der Zunge geöffnet, sondern dem Leben dessen, 
der dich lobt.

Ich singe mit der Stimme, um die Frömmigkeit in mir aufzuwecken; 
ich singe mit dem Herzen, um dir zu gefallen... Möge ich dich nicht 
nur mit der Stimme, sondern auch mit meinen Werken loben. Gib, daß 
ich nicht aufhöre, gut zu leben, damit ich dich ohne Unterlaß loben 
könne. Muß meine Zunge manchmal schweigen, so soll mein Leben 
rufen. Deine Ohren vernehmen meine Stimme; doch sie lauschen auf 
mein Herz ...

Ich will es nicht bei der Stimme bewenden lassen; lobe ich dich, so 
will ich dich mit meinem ganzen Wesen loben; es singe die Stimme, 
es singe mein Leben, es singe mein Tun. Und muß ich hienieden 
noch seufzen in Bedrängnis, in Versuchung, so hoffe ich, daß alles 
vorübergehen und der Tag kommen wird, an dem mein Lob nicht 
mehr vergehen wird. Die Stimme mag vergehen: nicht aber die Liebe.

Es ist für mich besser, meine Kraft in deinem Lobe zu verzehren, 
als bei Kräften zu sein, mich selber zu loben. Doch es ist gar nicht 
möglich, an deinem Lobe Zu vergehen. Dich loben ist wie Nahrung 
nehmen. Je mehr ich dich lobe, um so mehr Kraft gewinne ich; denn 
um so mehr teilst du mir von deiner Süßigkeit mit, du, der Gegenstand 
meines Lobes.

Hilf mir also, dich zu loben, mit der Stimme und mit dem Gemüte 
und mit guten Werken, auf daß ich dir, wozu dein Wort mich ermahnt, 
ein neues Lied zu singen vermag. Alter Mensch, altes Lied; neuer 
Mensch, neues Lied. Liebe ich das Irdische, so ist mein Lied alt; um 
das neue Lied zu singen, muß ich das Himmlische lieben. Deine Liebe 
ist an sich neu und ewig; sie ist immer neu, weil sie eben nie veraltet. 
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Die Sünde ist es, die mich gealtert hat. Verjünge mich du mit deiner 
Gnade!“ 

(Hl. Augustinus)

Welche Form immer es annimmt, das wahre Gebet hat nichts 
Kompliziertes und nichts Erzwungenes an sich. Es ist das Atmen 
der Seele, die ihren Gott liebt; es ist die gewohnte Haltung des Gott 
verlangenden Herzens, das ihn sucht, das mit ihm leben will, das 
weiß: alles Gute und alle Hilfe kommen von ihm... So verstanden, 
ist das Gebet unter allen Umständen und inmitten jeglicher Tätigkeit 
möglich.
(P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D.: Geheimnis der Gottesfreundschaft)

Das beste Mittel, den Teufel abzuwehren, wenn er uns gehässige 
Gedanken gegen die einflößt, die uns Böses tun, ist das sofortige Gebet 
für sie. So wird es gelingen, das Böse durch das Gute zu besiegen, 
und das tun die Heiligen.
(Frossard, Ausgewählte Gedanken des heiligen Pfarrers von Ars, Johannes 

Verlag)

Hat Gott die Austeilung der Gnaden in der Welt vom Gebet der 
Menschen abhängig gemacht und beten heute die Menschen so 
wenig, ja viele und vielleicht die meisten überhaupt nicht, so ist es 
höchst notwendig, daß es in der Kirche Seelen gibt, die ganz dem 
Gebet geweiht sind.

Das Gebet muß begleitet sein vom Opfer, in Nachahmung jenes 
Gebetes, das Jesus für uns im Ölgarten und am Kreuze dargebracht 
hat. Die Liebe muß die Betenden antreiben zum "aktiven Opfer, das 
sich im Gebet nicht zufrieden gibt, bis Anstrengung und Leid fast 
die Grenze der Kräfte erreicht haben. In solchen Augenblicken, vom 
Feuer der Liebe und von der Heftigkeit des Verlangens verzehrt, sind 
sie nicht mehr nur Betende, sondern lebendiges Gebet" (Pius XII). Je 
mehr das Gebet vom Opfer genährt und von ihm begleitet ist, um so 
wirksamer ist es; den Gipfel seiner Wirksamkeit erreicht es eben auf 
dem Gipfel des Opfers.
(P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D.: Geheimnis der Gottesfreundschaft)

Nun hat zwar jeder Beter auf Grund des Gebetes selber und gemäß 
der Verheißung Christi Aussicht auf Erhörung; trotzdem kann das 
Gebet, wie jeder weiß, erst dann seine volle Wirkkraft entfalten, wenn 
zwei Umstände gegeben sind, nämlich die beharrliche Ausdauer und 
seine Verrichtung in der Gemeinschaft. Was das erste betrifft, so sagt 



7

dies uns Christus selbst in Worten, die von seiner Güte zeugen: „Bittet, 
suchtet und klopfet an!“ (Mt 7, 7) Hier steht er gleichsam vor uns wie ein 
liebender Vater, der zwar die Wünsche seiner Kinder erfüllen will, aber 
sich doch auch gerne und lange von ihnen bitten läßt, ja sogar, wenn 
man so sagen kann, bis zur Ermüdung, aber nur um ihr Herz um so 
enger an sich zu ketten. Was aber die zweite Bedingung angeht, so 
hat es der Herr mehr als einmal ausgesprochen: „Wenn zwei aus euch auf 
Erden einmütig um etwas bitten wollen, so wird es ihnen von meinem himmlischen Vater 
gegeben werden.“ Und der Grund ist: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in 
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18, 19 f) Auf dieses Zeugnis 
stützt sich das großartige Wort Tertullians: „Wir treten zu einem 
Bund zusammen und halten gemeinschaftliche Versammlungen ab, 
um, gleichsam ein Heer bildend, Gott mit Bitten zu umlagern. Eine 
solche Gewalttätigkeit ist Gott wohlgefällig.“ Und auch das Wort des 
Aquinaten verdient hier erwähnt zu werden: „Es ist unmöglich, daß 
das Gebet von vielen unerhört bleibt, wenn aus den Bitten der vielen 
gleichsam ein Gebet wird“.

(Leo XIII., Fidentem Piumque, 1896)
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Unterscheidung der Geister, Versuchung und Sünde

REGELN, 
UM EINIGERMASSEN DIE VERSCHIEDENEN BEWEGUNGEN ZU 

ERKLÄREN UND ZU ERSPÜREN, 
DIE IN DER SEELE SICH VERURSACHEN;

DIE GUTEN, UM SIE AUFZUNEHMEN, 
DIE SCHLECHTEN, UM SIE ZU VERWERFEN.

DIE ERSTE REGEL. Denen, die von Todsünde zu Todsünde gehen, 
pflegt der Böse Feind gemeinhin augenscheinliche Lust vorzustellen, 
indem er Bilder sinnlicher Ergötzungen und Lüste hervorruft, um sie 
jeweils mehr in ihren Lastern und Sünden zu bewahren und zunehmen 
zu lassen. Der gute Geist verfahrt bei solchen in entgegengesetzter 
Weise; er stachelt sie auf und gibt ihnen Gewissensbisse im innern 
Instinkt der Vernunft.

DIE ZWEITE. Bei denen, die entschieden voranmachen in der 
Reinigung von ihren Sünden und die im Dienste Gottes Unseres 
Herrn vom Guten zum je Besseren übergehen, hat eine Weise statt, 
die der ersten Regel entgegengesetzt ist. Denn nun ist es dem bösen 
Geiste eigen, zu beißen, traurig zu stimmen und Hindernisse zu 
legen, indem er mit falschen Gründen beunruhigt, damit man nicht 
weiter vorrücke. Und dem guten Geist ist es eigen, Mut und Kraft, 
Tröstungen, Tränen, Einsprechungen und Ruhe zu geben, indem er 
alle Hindernisse leicht macht und weghebt, damit man im Tun des 
Guten weiter voranschreite.

DIE DRITTE. Vom geistlichen Trost. Ich rede von Trost, wenn in 
der Seele eine innere Bewegung sich verursacht, bei welcher die 
Seele in Liebe zu ihrem Schöpfer und Herrn zu entbrennen beginnt 
und demzufolge kein geschaffenes Ding auf dem Antlitz der Erde 
mehr in sich zu lieben vermag, es sei denn im Schöpfer ihrer aller. 
Desgleichen: wenn einer Tränen vergießt, die ihn zur Liebe Seines 
Herrn bewegen, sei es aus Schmerz über seine Sünden oder über 
das Leiden Christi Unseres Herrn oder über andere unmittelbar auf 
Seinen Dienst und Lobpreis hingeordnete Dinge. Und endlich nenne 
ich Trost jede Zunahme von Hoffnung, Glaube und Liebe, und jede 
innere Freudigkeit, die ihn zu den himmlischen Dingen ruft und zieht 
und zum eigenen Heil seiner Seele, indem sie ihn besänftigt und 
befriedet in seinem Schöpfer und Herrn.

DIE VIERTE. Von der geistlichen Trostlosigkeit. Ich nenne 
Trostlosigkeit alles, was zur dritten Regel in Gegensatz steht, als da 
ist:
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Verfinsterung der Seele, Verwirrung in ihr, Hinneigung zu 
den niedrigen und erdhaften Dingen, Unruhe verschiedener 
Getriebenheiten und Anfechtungen, die zum Mangel an Glauben, 
an Hoffnung, an Liebe bewegen, wobei sich die Seele ganz träg, lau, 
traurig findet und wie getrennt von ihrem Schöpfer und Herrn. Denn 
wie der Trost das Gegenteil der Trostlosigkeit ist, so sind auch die 
Gedanken, die der Trostlosigkeit entspringen, entgegengesetzt den 
Gedanken, die aus dem Trost entstehen.

DIE FÜNFTE. Zur Zeit der Trostlosigkeit soll man nie eine Änderung 
treffen, sondern fest und beständig in den Vorsätzen und der 
Entscheidung stehen, in denen man am Tag vor dieser Trostlosigkeit 
stand, oder in der Entscheidung, in der man im vorausgehenden 
Troste stand. Denn wie uns im Trost jeweils mehr der gute Geist führt 
und berät, so in der Trostlosigkeit der böse, auf dessen Ratschläge 
hin wir den Weg nie finden können, um das Rechte zu treffen.

DIE SECHSTE. Sollen wir in der Trostlosigkeit die früheren Vorsätze 
nicht ändern, so ist es doch sehr von Nutzen, uns selber entschieden 
gegen eben diese Trostlosigkeit hin zu ändern, so etwa, daß wir uns 
mehr dem Gebet, der Betrachtung hingeben, uns viel prüfen und in 
irgendeiner angemessenen Weise freigebiger Buße tun.

DIE SIEBTE. Wer in Trostlosigkeit ist, erwäge, wie der Herr ihn zur 
Probe in seinen natürlichen Fähigkeiten gelassen hat, zu dem Zweck, 
daß er den verschiedenen Antrieben und Anfechtungen des Feindes 
widerstehe. Er kann es nämlich mit der göttlichen Hilfe, die ihm stets 
verbleibt, auch wenn er sie nicht deutlich spürt, da ihm der Herr 
zwar seine große Glut, die besondere Liebe und die intensive Gnade 
entzogen, ihm aber die zum ewigen Heil genügende Gnade gelassen 
hat.

DIE ACHTE. Wer in Trostlosigkeit ist, gebe sich Mühe, in der Geduld 
auszuharren, die den ihn überkommenden Quälereien entgegenwirkt. 
Und er möge bedenken, daß er gar bald wieder getröstet sein wird ...

(Ignatius von Loyola, Die Exerzitien)

Der Unterschied zwischen Versuchung und Zustimmung (Sünde)
Stelle dir eine von ihrem Gemahl heißgeliebte Prinzessin vor, die ein 

Unhold zum Ehebruch verführen will. Er schickt ihr einen infamen 
Liebesboten, um sie von seinem ruchlosen Plan in Kenntnis zu setzen. 
Dieser legt zunächst der Prinzessin die Absicht seines Herrn dar. Die 
Prinzessin zeigt Wohlgefallen oder Mißfallen am Vorschlag und an der 
Botschaft; schließlich stimmt sie zu oder lehnt sie ab.
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So schicken Satan, Welt und Fleisch der Seele, die mit dem Sohne 
Gottes vereinigt ist, Versuchungen als ihre Boten. Dabei wird erstens 
die Sünde vorgeschlagen, zweitens wird die Seele daran Gefallen oder 
Mißfallen finden, drittens wird sie zustimmen oder die Versuchung 
abweisen. So steigt die Seele auf drei Stufen zum Bösen hinab: 
Versuchung, Wohlgefallen und Zustimmung.

Wenn eine Versuchung, zu welcher Sünde auch immer, unser 
ganzes Leben andauern sollte, so mißfallen wir dadurch der göttlichen 
Majestät keineswegs, solange sie uns nicht gefällt und wir ihr nicht 
zustimmen. Denn bei der Versuchung handeln nicht wir, sondern 
wir erleiden sie, weil wir daran keine Freude haben wollen, kann 
uns dabei auch keine Schuld treffen. Solange wir entschlossen sind, 
keine Freude daran zu haben, ist es unmöglich, Gott dadurch zu 
beleidigen.

(Franz von Sales, Philothea, Wien 1988)

Wenn ihr versucht werdet, opfert dem lieben Gott das Verdienst 
dieser Versuchung auf, um die entsprechende Tugend zu erhalten. 
Wenn der Stolz euch versucht, opfert es auf, um Demut zu bekommen; 
bei unreinen Gedanken, um Reinheit zu erlangen; zur Lieblosigkeit 
gegen den Mitmenschen versucht, um sich dem anderen in noch 
größerer Liebe zuzuwenden. Opfert auch die Versuchungen auf, 
um die Bekehrung der Sünder zu erbitten. Das verdrießt den Teufel 
und schlägt ihn in die Flucht, da die Versuchungen sich nun gegen 
ihn selbst richten. Ihr werdet erfahren, wie gern er euch danach in 
Frieden läßt.
(Frossard, Ausgewählte Gedanken des hl. Pfarrers von Ars, Johannes Verl.)
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Warum beten wir zu Maria?

Wir flehen nicht auf die nämliche Weise Gott und die Heiligen an. 
Gott nämlich bitten wir, daß er selbst uns entweder Güter verleihe 
oder von Übeln befreie, die Heiligen aber bitten wir, weil sie bei Gott 
in Gnaden stehen, daß sie unsere Beschützung übernehmen, daß sie 
uns von Gott das erlangen, was wir brauchen. Wir wenden daher zwei 
Formen des Gebetes an, welche in der Weise verschieden sind, daß 
wir zu Gott im eigentlichen Sinne sagen: „Erbarme dich unser, höre 
uns“; zu den Heiligen: „Bittet für uns.“ 

Gleichwohl darf man auch auf andere Weise die Heiligen selbst 
bitten, daß sie sich unser erbarmen; denn sie sind äußerst barmherzig 
und daher können wir sie anflehen, daß sie, von dem Elende unseres 
Zustandes gerührt, uns durch ihre Gunst und Fürbitte bei Gott 
helfen. 

(Römischer Katechismus nach dem Beschlusse des Konzils von Trient, 
Siegen 1970)

Unsere Marienverehrung darf keine Gefühlssache oder bloße 
Stimmung sein. Nein, sie muß fußen und gründen auf klarer, tiefer 
Erkenntnis und feinem Herzensverständnis. Wer einmal die innere 
Größe und Hoheit der Gottesmutter erfaßt und ihre erhabene 
Stellung im Heilsplane Gottes mit klarem Blicke geschaut hat, dessen 
Verehrung „Unserer lieben Frau“ bleibt bewahrt vor Überschwang und 
Schwärmerei. Von selbst führt sie zur schönsten Christusverehrung 
und Anbetung unseres lieben Herrn.

(P. Rochus Schamoni, Krone der Frauen, Eger 1936)

Im Geheimnis Christi ist Maria die bräutlich gesinnte, jungfräuliche 
Mutter des Sohnes Gottes und dessen Gehilfin im Werk der Erlösung. 
Im Geheimnis der Kirche ist Maria das hervorragendste, einzigartig 
erlöste Glied der Kirche, ihr Urbild (Typus) und Vorbild, desgleichen 
auch geistliche Mutter aller Erlösten und darum Mutter der Kirche. 
Zusammengefaßt könnte man auf die Frage, was katholische Christen 
von Maria zu glauben haben, folgende Antwort geben: Von Maria 
glauben wir,

1. daß sie jungfräuliche Gottesmutter ist, weil sie den Sohn Gottes 
jungfräulich, ohne Zutun eines Mannes, empfangen und geboren 
hat;

2. daß sie auch nach der Geburt Jesu Christi immer Jungfrau 
geblieben ist;

3. daß sie unbefleckt, d.h. frei von der Erbschuld und ihren Folgen, 
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empfangen worden ist;
4. daß sie auch von allen persönlichen Sünden ihr Leben lang 

freigeblieben ist;
5. daß ihre Gnadenfülle die aller übrigen Menschen und auch die 

der Engel überragt;
6. daß sie im Erlösungswerk Jesu Christi als seine Gehilfin 

mitgewirkt und so als zweite Eva an der Seite des zweiten Adam 
(Christus) zum Heil der Menschheit ganz entscheidend beigetragen 
hat, wie umgekehrt die erste Eva an der Seite des ersten Adam zum 
Unheil der Menschheit beigetragen hatte;

7. daß ihre Fürsprache am Throne Gottes überaus viel vermag;
8. daß sie am Ende ihres Erdenlebens mit Seele und Leib in die 

himmlische Herrlichkeit aufgenommen worden ist;
9. daß sie zum Werden und Wachsen der Kirche, deren dichteste 

Verkörperung sie in ihrer bräutlichen Jungfräulichkeit und Heiligkeit 
ist, viel beigetragen hat und beiträgt;

10. daß sie um das Gnadenleben und das ewige Heil der Menschen, 
ganz besonders auch der Sünder, mütterlich besorgt ist als Mutter 
der erlösten Menschen und Mutter der Kirche;

11. daß ihr wegen ihrer Gnadenfülle und Heiligkeit und wegen 
ihrer einzigartigen Stellung im Geheimnis Christi und der Kirche 
überragende Verehrung (der sogenannte "Cultus hyperduliae") 
gebührt, was aber niemals identisch ist mit der Anbetung ("Cultus 
latriae"), wie sie einzig und allein dem dreipersönlichen Gott gebührt, 
niemals einem Geschöpf, wie es auch Maria allzeit geblieben ist.

(Ferdinand Holböck, Geführt von Maria, Stein am Rhein 1987)

Mit der ganzen Kirche bekenne ich, daß Maria als Geschöpf aus 
der Hand des Allerhöchsten hervorgegangen im Vergleich zu seiner 
unendlichen Majestät geringer als ein Atom, ja geradezu ein Nichts ist. 
Niemals bedurfte er der allerseligsten Jungfrau, noch bedarf er ihrer 
jetzt, um seine Absichten zu verwirklichen und seine Herrlichkeit zu 
offenbaren. Er braucht nur zu wollen, um alles zu vollbringen.

Ich behaupte indessen, daß Gott, der in der ganzen Heilsordnung 
seine größten Werke durch die allerseligste Jungfrau seit ihrer 
Erschaffung beginnen und vollenden wollte, diese Ordnung sicherlich 
in alle Ewigkeit beibehalten wird; denn er ist Gott und ändert sich 
weder in seinen Absichten noch in seinem Handeln.
(Hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort, Das goldene Buch, Feldkirch 1987)

Bis heute ist in der griechischen Kirche das kraftvolle Gebet zu 
Maria in Übung: „Du Reinste, Dir ist es gegeben, hintreten zu dürfen 



13

zu Deinem Sohn ohne Furcht, von ihm zurückgewiesen zu werden; 
bitte ihn, o Heiligste, daß er der Welt den Frieden gebe und alle 
Kirchen mit der gleichen Gesinnung erfülle, und wir alle werden Dich 
preisen!“

So ist uns also 
Maria von Gott als die 
machtvolle Schutzherrin 
der Einigkeit unter den 
Christen gegeben. Und 
wenn auch diese ihre 
Schutzherrschaft nicht 
auf ein einziges Gebet 
hin uns geschenkt 
wird, so geschieht dies 
nach Unserer Meinung 
doch am besten und 
wirksamsten durch das 
Rosenkranzgebet. Unter 
den Segnungen des 
Rosenkranzgebetes steht 
sicherlich jene nicht 
an letzter Stelle, daß es 
dem Christen Stärkung 
im Glauben und Schutz 
vor den Gefahren der 
Unwissenheit und des 
Irrtums bietet und zwar 
auf eine leichte und 
mühelose Weise. 

(Papst Leo XIII., Epistula Enzyklika Adiutricem Populi, 1895)

... sagt, daß Freude Reinheit des Gewissens ist und Erhebung der 
Seele in all dem, was der Würde der Seele entspricht. Doch diese 
drei, die Reinheit des Gewissens, die Hochsinnigkeit und die Würde 
der geistlichen Gaben waren in der seligsten Jungfrau in höchstem 
Maße verwirklicht; deshalb besaß sie auch als ihre Frucht die höchste 
Freude.
(Albertus Magnus, zitiert in: J: Stöhr, Christliche Freude, St. Ottilien 1988)

Die göttliche Vorsehung, die von Ewigkeit her bestimmt hatte, daß 
die Jungfrau einen Sohn empfangen werde (Jes 7,14), der Gott und 
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Mensch zugleich ist, wollte auch, daß diese Jungfrau vermählt sei. 
Warum wohl ordnete Gott zwei sich so widersprechende Dinge an, 
fragen sich die Gottesgelehrten. Die Mehrzahl der Väter erklärt das 
so: Die Juden hätten mit Unserer Lieben Frau sicher keine Ausnahme 
gemacht, hätten sie mit Verleumdungen und Schmähungen 
nicht verschont, sie hätten sich zum Richter über ihre Unschuld 
aufgeworfen. Das aber sollte ihr erspart bleiben. Dann auch sollte 
ihre Jungfräulichkeit und Reinheit unversehrt bleiben: dazu mußte 
die göttliche Vorsehung sie aber dem Schutze und der Obhut eines 
jungfräulichen Mannes übergeben. „Im Schatten“ einer heiligen Ehe 
sollte diese Jungfrau ihr Kindlein, diese „süße Frucht“ des Lebens, zur 
Welt bringen (Hld 2,3). Damit will ich sagen: Im Schatten einer heiligen 
Ehe, die weder in der äußeren noch in der inneren Gütergemeinschaft 
und Verbindung eine Ehe im gewöhnlichen Sinne des Wortes war.

Unsere Liebe Frau hatte am hl. Josef eine große Stütze und 
Hilfe, und er hatte teil an allen geistigen Gütern seiner vielgeliebten 
Gemahlin, so daß er in der Vollkommenheit bare Fortschritte machte. 
Das kam vom ständigen Beisammensein mit ihr, die alle Tugenden 
in höchster Vollkommenheit besaß, in einer Vollendung, die kein 
anderes Geschöpf je erreichen könnte: Der hl. Josef kam ihr darin 
noch am nächsten.
(Franz von Sales in: Schmid, Seeanner: St. Josef, Zeugnisse der Kirche über 

ihren Schutzpatron, Kleinhain 2000)
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Eigenheiten des Rosenkranzgebets

Der Rosenkranz ist wunderbar in seiner Empfehlung
Himmel und Kirche liegen miteinander im Wettstreit, diese 

Gebetsform zu empfehlen. Nicht einen Engel schickt die Königin des 
Himmels und der Erde, uns auf die Nützlichkeit des Rosenkranzes 
aufmerksam zu machen, sondern sie kommt selbst, uns darüber zu 
belehren. Zuerst gibt sie uns in Lourdes einen Anschauungsunterricht, 
wie er eindrucksvoller nicht sein könnte. Sie spricht kein Wort, aber 
gerade dieses Schweigen geht uns so zu Herzen. - Dann wiederholt sie 
in Fatima unermüdlich mit Worten, was sie uns in Lourdes vor Augen 
geführt hat.

Maria zeigt sich in Lourdes mit einem Rosenkranz in den zum 
Gebete gefalteten Händen. Seine milchweißen Perlen, die sich an 
goldener Kette befinden, gleiten durch ihre Finger. Das Mädchen von 
Lourdes, Bernadette Soubirous, ergreift in Furcht und Bewegung ihren 
eigenen Rosenkranz, bringt aber nicht den Mut auf, das Kreuzzeichen 
zu machen. Da macht Maria selbst, gleichsam um das Kind zu 
ermutigen, mit Anmut und Würde das Kreuzzeichen und verharrt 
so, ohne etwas anderes hinzuzufügen, bis das Kind sein letztes „Ehre 
sei dem Vater usw.“ gebetet hat. Dann entschwindet die himmlische 
Gestalt den Blicken des Mädchens. Was bei der ersten Erscheinung 
geschah, wiederholt sich achtzehnmal. Achtzehnmal erscheint Maria 
mit einem Rosenkranz in den Händen. Das Rosenkranzgebet scheint 
die Erscheinung durch die Freude, die es ihr bereitet, anzuziehen, 
und, sobald das Gebet vollendet ist, entschwindet die Erscheinung. 

Auch in Fatima hängt von den auf der Brust gefalteten Händen der 
Muttergottes ein schöner Rosenkranz herab mit weißen Perlen und 
einem goldenen Kreuz am Ende. Sechsmal erscheint sie und sechsmal 
fordert sie die Seherkinder zum Rosenkranzgebet auf. „Betet täglich 
den Rosenkranz und vergeßt es nicht!“ (Juni und Juli 1917) Schon 
bei der ersten Erscheinung am 13. Mai 1917 erklärt sie, sie werde 
im Oktober offenbaren, wer sie sei und was sie wolle. Im Oktober 
sagt sie dann, sie sei die Rosenkranzkönigin, Unsere Liebe Frau vom 
Rosenkranz, und sie wolle, daß die Menschen sich ändern und den 
heiligen Rosenkranz beten. NB! Der ganze Monat Oktober war von 
Papst Leo XIII. der Rosenkranzkönigin geweiht worden.

Sie ist bereit, erbetene Gnaden zu gewähren, wenn die Betreffenden 
den Rosenkranz beten. Auch in den Familien soll der Rosenkranz treu 
gebetet werden. Sie will, daß das Rosenkranzfest feierlich begangen 
wird. Sie verspricht den drei Seherkindern, daß sie in den Himmel 
kommen werden, aber Franz muß zuvor noch viele Rosenkränze beten. 
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Derselbe Knabe kann anfänglich die Erscheinung nicht sehen. Da 
sagt diese: „Er soll den Rosenkranz beten, dann wird er mich sehen.“

Der Bub zieht den Rosenkranz aus der Tasche, fängt das Beten an 
und ist auch schon ergriffen von der Schönheit des Geschauten.

So haben wir zwei, nicht Erscheinungen, sondern Erscheinungsreihen 
der Himmelskönigin, in Lourdes und in Fatima, die die besondere 
Aufgabe haben, uns über den Wert des Rosenkranzgebetes zu 
unterrichten. Wann ist je einer anderen Gebetsform eine ähnliche 
Ehre widerfahren? Auch das sei noch hinzugefügt: Maria hat ihre 
Rosenkranzbotschaft nur an Kinder weitergegeben, denen das 
Rosenkranzgebet eine Selbstverständlichkeit war. Auch darin liegt 
eine Empfehlung dieser Gebetsart.

(P.Alfons Hiemer SJ, Der Rosenkranz, St. Ottilien 1979)

Die Rosenkranzgeheimnisse sind knappe Kurzformen der 
Ereignisse aus dem Leben Jesu mit einer Fülle von Gegebenheiten, 
die dahinterstecken. Wenn man beim Beten nur an die Kurzform des 
Geheimnisses denkt, wird man leicht zerstreut, gedankenlos, oder 
man landet bei ganz anderen Gedanken, die mit den Geheimnissen 
wenig oder gar nichts zu tun haben. Die reichen Gegebenheiten 
hinter den einzelnen Geheimnissen müssen aus der Kurzform 
herausgeschält und ausgeschöpft werden. Das geschieht dadurch, 
daß man die Geheimnisse in ihrem Werdegang, im Zusammenhang, 
in ihrer Tragweite für den Beter betrachtet. Freilich muß man und 
kann man nicht bei jedem Rosenkranzgeheimnis den Inhalt völlig 
„auskosten“. Es ist schon viel geschehen, wenn die Seele nur an 
einem Gesichtspunkt des zu betrachtenden Geheimnisses „zu 
nagen“ fähig war. Ein anderes Mal kann sie "weiternagen" und in das 
Geheimnis tiefer eindringen. Der Beter kann sich freuen, wenn er sich 
während des Betens von der Muttergottes geleitet weiß, die ihn zu den 
wichtigsten Lebensgeheimnissen ihres göttlichen Sohnes hinführen 
will. Sie betet ja mit ihm während des Rosenkranzgebetes.

Die Hauptsache beim Rosenkranzbeten ist, daß bei der 
Lippenbewegung im Rezitieren des „Gegrüßt seist du, Maria“ die 
Geheimnisse „geschaut“, „gehört“, „miterlebt“ werden so, als ob man 
selbst dabei wäre. Es gelingt einmal besser, ein anderes Mal weniger 
gut. Wenn wir aber trotzdem auf dem eingeschlagenen Weg ausharren, 
ist schon sehr viel geschehen.

Die Betrachtung verlangt von der Seele ein Herausgehen aus dem 
Alltag... Man soll das Rosenkranzbeten mit dieser Einstellung beginnen: 
„O Gott, ich nehme mir jetzt ein wenig Zeit nur für Dich!“ Damit hat 
man die Hast „draußen“ gelassen und die Seele ist aufnahmefähiger.
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Notwendige Vorbedingung zu einem fruchtbaren Rosenkranzbeten 
sind freilich der Gnadenstand, das Glaubenslicht und die Liebe zu 
Jesus, zu seiner Mutter und die Nächstenliebe, die für die Echtheit 
der Gottesliebe bürgt: "Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er doch sieht, der 
kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht!" (l Jo 4, 20).

(Timor Gallus SJ, Der Rosenkranz, Theologie der Muttergottes, Stein am 
Rhein, 1983)

Unsere Aufgabe ist es vielmehr, das Besondere der Rosenkranz- 
betrachtung herauszustellen und seine Vorteile nachzuweisen.

Der Rosenkranz gibt seine Betrachtungsgeheimnisse klar und 
scharf umrissen an: Den du, o Jungfrau, geboren hast oder der für 
uns gekreuzigt worden ist. Er ist also nicht verschwommen und 
uferlos in seinem Betrachtungsgebiet und vor allem: Er hält sich 
genau an Schrift und Dogma. Alle weiteren Zutaten, und wären sie 
noch so fromm und mitregend, läßt er weg.

Innerhalb des Lebensgeheimnisses des Herrn - und das ist sehr 
wichtig - läßt der Rosenkranz volle Freiheit, was und wie einer 
betrachten will, ob er nach Art der Anwendung der Sinne vorangehen 
will und den heiligsten Personen zuschauen und zuhören oder ob er 
in seiner Erwägung den geistigen Gehalt des Geheimnisses ergründen 
will; ferner, ob er lieber beim Geheimnis verbleiben oder lieber zu den 
Worten des Ave, die er unterdessen weiterbetet, zurückkehren will.

Diese Freiheit des Rosenkranzes schließt jede Langeweile und jeden 
Überdruß aus, wie es der Fall wäre, wenn wir einen vorgedruckten 
Betrachtungstext immer wieder durchgehen müßten. Sie macht es 
dem einfachsten und unerfahrensten Anfänger möglich, die ersten 
Versuche in der Betrachtungskunst anzustellen, und hält den 
Fortgeschrittenen nicht ab, seine liebgewonnene Art weiterzupflegen. 
Sie ersetzt mit einem Wort ungezählte Gebet- und Erbauungsbücher.

Wir haben also im Rosenkranz das Seltsame, daß wir mündliches 
und betrachtendes Gebet nicht nebeneinandersetzen, sondern 
ineinanderschieben. Während wir das Ave Maria sprechen, beschäftigt 
sich unser Geist mit dem Lebensgeheimnis des Herrn. Das ist dem 
Rosenkranz etwas durchaus Eigentümliches und in sich so einmalig, 
daß es im ganzen Frömmigkeitsgebiet nichts ähnliches mehr gibt. Es 
legt für sich allein schon nahe, daß Sie die Urheberin des Rosenkranzes 
ist.

Der Rosenkranz verbindet in einzigartiger und wertvollster 
Weise Gottesmutter und Gottessohn

Es ist uns bekannt, daß der Lobpreis der Mutter in jedem Ave in 
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die Ehre des Sohnes ausmündet: die Frucht deines Leibes, Jesus, 
und daß die Hälfte der Lebensgeheimnisse des Herrn im Rosenkranz 
die Mutter namentlich einschließt: Den du, o Jungfrau, geboren hast, 
der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat usw. Nun fügen wir dem 
noch bei:

In einem wahren Sinn kann man sagen, daß alle Lebensgeheimnisse 
des Herrn nur im Rahmen der Mutter gesehen werden. Mit der 
jungfräulichen Empfängnis des Gottessohnes im Schoße der Mutter 
fangen sie an und mit der Krönung Mariens im Himmel durch den 
Sohn hören sie auf. Sie fangen nicht früher an, zum Beispiel mit 
der Unbefleckten Empfängnis Mariens, so daß die Mutter allein zur 
Betrachtung stünde, und hören nicht früher auf, zum Beispiel mit 
der Himmelfahrt Christi, so daß der Verherrlichung der Mutter nicht 
gedacht würde, nein, alles nur im Rahmen Mariens in der Weise, daß 
Mutter und Sohn innigst zusammengehören. Der Sohn soll in erster 
Linie betrachtet werden, aber ebenso klar ist, nie ohne die Mutter.

Das ist der marianische Rosenkranz, wie ihn Maria und die 
Päpste empfehlen. Heute gibt es viele Nachahmungen mit andern 
Geheimnisinhalten. Sie mögen gut und nützlich sein, aber der 
marianische Rosenkranz sind sie nicht mehr. Bei ihm sind Sohn und 
Mutter unzertrennlich, obwohl, wie wir sagten, der Sohn vor allem 
betrachtet werden soll.

Diese Einschaltung der Mutter in die Lebensgeheimnisse des 
Herrn erleichtert unsere Betrachtung bedeutend und befruchtet sie 
außerordentlich. Ein paar Beispiele mögen das zeigen: Wir beten 
den freudenreichen Rosenkranz und schauen das Bild: Jesus auf 
den Armen seiner Mutter. Was sagt es uns? Der Herr ist wahrhaft 
Mensch geworden, ein Mensch wie wir; sonst wäre nicht seine Mutter 
bei ihm. Es ist also kein Zweifel mehr möglich an der Wahrheit 
seiner menschlichen Natur. Was sagt es uns weiter? Wie gern uns 
Gottessohn haben muß, weil er seine Mutter aus unserem Geschlecht 
holen und dieses sein treues Abbild uns als Vorbild und Fürsprecherin 
schenken wollte. Da ist der schmerzhafte Rosenkranz! Es hat Irrlehrer 
gegeben, die behaupteten, der Herr habe nur zum Schein gelitten, 
nicht in Wirklichkeit. Hätten sie mehr auf die Mutter unter dem Kreuz 
geschaut, sie wären vor ihrem Irrtum bewahrt geblieben; denn keine 
Mutter ist so schmerzdurchwühlt wegen eines Sohnes, der in Wahrheit 
gar nicht leidet. Wir schauen wieder in Maria die Liebe ihres Sohnes. 
Wie lieb muß ein Sohn sein, um den die Mutter so trauert und die er 
uns, gereift unter dem Kreuz, als Mutter der Barmherzigkeit schenkt. 
Wie reich sind wir durch sie geworden!

Schließlich noch eine Wahrheit des glorreichen Rosenkranzes! Der 
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Herr krönt seine Mutter im Himmel. Damit zeigt er, daß er immer 
noch menschlich empfindet und fühlt, da er seiner Mutter nicht 
vergißt, die ihn durchs irdische Leben begleitet hat. Er ist also auch im 
Himmel Gott und Mensch geblieben. Das stärkt meinen Glauben. Es 
entflammt aber auch meine Liebe. Durch die Krönung seiner Mutter 
hat der Herr das Beispiel jener Tugend gegeben, die wir besonders 
schätzen, der Treue als Beharrlichkeit in der Liebe. Und es vermehrt 
vor allem meine Hoffnung, da ich annehmen darf, daß der Herr wie 
seine Mutter so auch mich zur Verherrlichung rufen wird und daß 
diese seine Mutter selbst alles daransetzen wird, mich an ihrem Glück 
dereinst teilnehmen zu lassen.

(P.Alfons Hiemer SJ, Der Rosenkranz, St. Ottilien 1979)

Diese Andacht, treu geübt, bringt in der Seele eine Fülle der 
herrlichsten Wirkungen hervor. Die hauptsächlichste aber besteht 
darin, daß das Leben Mariae in einer Seele so fest gegründet wird, daß 
es gewissermaßen nicht mehr die Seele ist, welche da lebt, sondern 
Maria in ihr.

Endlich wird Maria für eine solche Seele bei Jesus Christus alles 
erwirken. Sie erleuchtet den Verstand mit ihrem reinen Glauben, 
vertieft das Herz durch ihre Demut, erweitert und erwärmt es durch 
ihre Liebe, reinigt es durch ihre Reinheit, adelt und verherrlicht es 
durch ihre Mutterschaft. Doch wozu noch lange reden! Die Erfahrung 
lehrt diese Wunderwerke Mariae, die den Weisen und Stolzen, ja 
selbst den mittelmäßigen Christen beiderlei Geschlechtes unglaublich 
erscheinen.
(Hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort, Das goldene Buch, Feldkirch 1987)

Die Einfachheit des Rosenkranzes
Der Rosenkranz ist wirklich eine einfache Gebetsweise. Wegen 

dieser Einfachheit kann der Rosenkranz auch von Ungebildeten und 
Kindern erlernt und geübt werden. Wir haben oft Gelegenheit, geistig 
Behinderte den Rosenkranz beten zu hören. Es ist eine wahre Freude, 
wenn man beobachtet, mit welcher Begeisterung sie das Ave Maria 
sprechen, gleich als wollten sie sagen: Wir können auch lange Gebete 
verrichten. So werden durch den Rosenkranz von früher Kindheit auf 
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alle Lebensalter angesprochen. Ist das nicht ein wunderbarer Vorzug? 
Welches andere längere Gebet könnte sich dessen in derselben Weise 
rühmen?

Indes ist die gleiche Einfachheit für oberflächliche oder gar 
übelwollende Leute ein Grund, den Rosenkranzbeter zu belächeln, zu 
bespötteln und zu verdammen. Sie weisen den Rosenkranz entrüstet 
von sich. Es ist ihnen so recht das Gebet für Dumme, das man 
bestenfalls den Kindern und den alten Weibern, die gern plappern, 
ohne viel zu denken, überlassen kann.

Die Toren! Sie wissen nicht, daß einfach nicht dasselbe wie einfältig 
und dumm, und kindlich nicht dasselbe wie kindisch ist. Sonst wären 
alle Mütter dumm, weil sie mit ihren Kindern kindlich reden. Ganz im 
Gegenteil, ist die Einfachheit meist ein Zeichen großer Vollkommenheit. 
Je vollkommener, desto einfacher, weil der Vollkommenste von uns 
allen, Gott, auch das einfachste Wesen ist. Darum jubelt der Heiland 
im Heiligen Geiste: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß du dies 
vor Weisen und Klugen verborgen, Kleinen aber geoffenbart hast.“ (Mt 11, 25). Beachten 
wir wohl: Er sagt nicht: den Einfältigen, sondern den Kleinen!

Die Liebe des Rosenkranzes
Der Rosenkranz weist, wie wir sahen, nicht nur eine wunderbare 

Eigenschaft auf, sondern deren viele, aber die wunderbarste von allen 
ist doch die, daß er ganz und gar ein Gebet der Liebe ist. 

Um diesen Liebesgehalt des Rosenkranzes aufzuzeigen, brauchen 
wir nur daran anzuknüpfen, was wir vorher von seiner Einfachheit 
gesagt haben. Was ist die ständig wiederholte Formel: Mama, 
Mama, bitte, bitte, anderes als die Sprache der Liebe zwischen Kind 
und Mutter. Die Liebe bedarf nicht vieler Worte, sie braucht keine 
Geistreichigkeiten und kein Vielerlei der Gedanken, sie bleibt bei einer 
Wahrheit stehen und schöpft sie ganz aus. Damit tut sie, was schon 
der heilige Ignatius vom Exerzitanten wünschte: Nicht hasten bei der 
Betrachtung, sondern in Ruhe aus der betrachteten Wahrheit einigen 
Nutzen ziehen.

Die Liebe kann dasselbe endlos wiederholen, ohne müde zu werden; 
denn, wenn die Worte auch immer die gleichen sind, so sind es doch 
nicht die „Gefühle, die immer wieder neu aus liebender Anteilnahme 
hervorquellen“, wie wir von Pius XI. hörten. Weil der Rosenkranz ein 
Gebet der Liebe ist, deswegen macht er trotz seiner Länge die Frischen 
nicht müde, sondern weit eher die Müden frisch. Was könnte auch 
belebender und erfrischender sein als eben die Liebe?

Die Liebe des Rosenkranzes wird uns dann noch klarer, wenn wir 
zur Einfachheit dieses Gebetes die Tatsache dazunehmen, daß es 
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eine Mutter ist, und zwar die liebevollste aller Mütter, Maria, um die 
es im Ave geht und die den Rahmen für die Heilandsbetrachtungen 
bildet. Maria wollte uns in ihrem Gebet - denn das ist der Rosenkranz 
- sicher das Beste gebe, was ihr Mutterherz hatte, und dieses Beste 
konnte nichts anderes sein als die Liebe. Sie wird ja auch die Mutter 
der schönen Liebe genannt.

Im Spiegel des Mutterherzens Mariens betrachten wir im Rosenkranz 
auch den Sohn: Wir erkennen die Liebesabsichten seines heiligsten 
Herzens.

(P.Alfons Hiemer SJ, Der Rosenkranz, St. Ottilien 1979)

Wohltaten und Wirkungen des heiligen Rosenkranzes:
Um euch noch mehr zu dieser Andacht der großen Seelen zu 

ermuntern, füge ich noch bei, daß der unter Betrachtung der heiligen 
Geheimnisse gebetete Rosenkranz: 
1. uns unmerklich zur vollkommenen Erkenntnis Jesu Christi führt;
2. unsere Seelen von der Sünde reinigt;
3. uns über alle unsere Feinde siegreich macht;
4. uns die Übung der Tugenden leicht macht;
5. uns mit der Liebe Jesu Christi entflammt;
6. uns mit Gnaden und Verdiensten bereichert
7. uns ein Mittel an die Hand gibt, um alle unsere Schulden gegen 
Gott und die Menschen zu zahlen; und endlich
8. uns von Gott alle Arten von Gnaden erlangt

(Hl. Ludwig Maria Grignion von Montfort, Der heilige Rosenkranz)

Wie zum Herzen Jesu so bestehen auch innige Beziehungen vom 
Rosenkranz zum eucharistischen Sakrament, das nichts anderes ist 
als die große Liebestat dieses Herzens. Sakrament und Rosenkranz 
haben die überraschende Ähnlichkeit, daß sie nach außen in keiner 
Weise ihren inneren Wert und Reichtum verraten, beim Sakrament 
die „seelenlosen“ Gestalten, beim Rosenkranz die „geistlose“ 
Gebetsschnur, und doch sind sie innen beide voller Liebesglut, das 
Sakrament der Liebe und das Gebet der Liebe.

(P.Alfons Hiemer SJ, Der Rosenkranz, St. Ottilien 1979)
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Kurze Anleitung mit den Gebetstexten

WIE BETET MAN DEN 
ROSENKRANZ ?

Gebetet wird der Rosenkranz 
normalerweise mit Hilfe einer 
geweihten Gebetsschnur mit 
einem Kreuz und einer großen 
Anzahl von Kugeln (Perlen), von 
denen der größte Teil in einem 
Kreis angeordnet ist. Diese 
Perlen und teilweise auch die 
Zwischenräume zwischen 
den Perlen symbolisieren die 
verschiedenen Gebete. Man 
läßt sie beim Gebet zwischen 
Daumen und Zeigefinger 
durch die Finger gleiten, 
wobei nach jedem Gebet eine 
Perle nachgezogen wird. Die 
Gebetsschnur wird wie das 
Gebet Rosenkranz genannt. 
(Man kann den Rosenkranz 
aber notfalls auch mit den 
zehn Fingern beten!).

Man betet den Rosenkranz 
still oder laut, allein oder 
in Gemeinschaft, wobei das 
gemeinschaftliche laute Gebet 
wertvoller ist.

„Wer den guten Willen hat, den Rosenkranz recht zu beten, hat ihn 
auch recht gebetet.“

Beginne mit dem Kreuzzeichen: „Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.   Amen.“,  nimm das Kreuz in 
die Hand  und bete das Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, 
Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn.
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Empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren aus Maria , der Jungfrau,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen zu der Hölle,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel;
Er sitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Nachlaß der Sünden,
die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. 
Amen.

Es folgt ein „Ehre sei dem Vater“:
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit, und in Ewigkeit. 
Amen.

Bete das „Vater unser“ (nimm die 1. Perle in die Finger):
Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name.
Zu uns komme Dein Reich. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel also 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 
Übel.
Amen.

Setze fort mit 3 „Gegrüßet seist du Maria“. 
Wir beten um die drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und 
Liebe. 
Nimm die folgende 1., 2., 3. Perle:
Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes, Jesus,
     Füge ein:     Im 1. Gegrüßet-Gebet: „der in uns den Glauben                  
  vermehre.“
                    Im 2. Gegrüßet-Gebet: „der in uns die Hoffnung   
  stärke.“
                     Im 3. Gegrüßet-Gebet: „der in uns die Liebe    
  entzünde.“ 
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Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der 
Stunde unseres Todes.   Amen.

Ehre sei dem Vater ...

Es folgt der Hauptteil des Rosenkranzes:
Beginn des 1. Gesätzes (= 1 „Vater unser“ und 10 „Gegrüßet seist du 
Maria“):
Beginne mit dem „Vater unser“ (nimm die nächste Perle).
Danach kommen 10 „Gegrüßet seist du Maria“ (1. - 10. der eng 
aneinanderliegenden  Perlen). Füge in jedem Gegrüßet-Gebet das 
entsprechende Geheimnis ein:
Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist 
gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes, Jesus, 
(Füge das Geheimnis ein: z.B.: „den du, o Jungfrau, vom Heiligen 
Geist empfangen hast“).
Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen.
(10mal)

Ehre sei dem Vater ...

Nach jedem Gesätz wird das Fatimagebet eingefügt:
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden! Bewahre uns vor dem 
Feuer der Hölle! Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, 
die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

Es folgt das 2., 3., 4. und 5. Gesätz des Rosenkranzes. 
Jedes betet man wie das hier beschriebene 1. Gesätz (1 „Vater unser“ 
und 10 „Gegrüßet seist du Maria“, dann ein „Ehre sei dem Vater“).

Ein Rosenkranz ist eingeteilt in 5 Gesätze, mundartlich: Gesätzchen: 
So wird ein Abschnitt mit 1 „Vater unser“ und 10 „Gegrüßet seist 
du Maria“ genannt. Bei jedem „Gegrüßet seist du Maria“ wird immer 
nach dem Wort „Jesus“ ein Geheimnis der Erlösung eingefügt 
und dann das Heilige Maria gebetet. Jedes Gesätz hat ein anderes 
Geheimnis. 5 Geheimnisse bilden die Betrachtungsthemen eines 
Rosenkranzes. Beim Marianischen Psalter bilden drei Rosenkränze 
mit ihren verschiedenen 5 Geheimnissen zusammen eine kurze 
Betrachtung des Lebens Jesu Christi und der Gottesmutter:
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Die marianischen Rosenkranzgeheimnisse:

Freudenreicher Rosenkranz: 
Hier wird das Geheimnis der Menschwerdung Christi (Weihnachten) 
betrachtet, in jedem der fünf Gesätze ein anderes Geheimnis.
1. Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast;
2. Den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast;
3. Den du, o Jungfrau, geboren hast;
4. Den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast;
5. Den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast;

Schmerzhafter Rosenkranz:
Hier wird das Leiden Christi (Fastenzeit) betrachtet.
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;

Glorreicher Rosenkranz:
Hier wird der Sieg Christi (Ostern, Pfingsten ...) betrachtet.
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;

Gebetet wird üblicherweise der freudenreiche Rosenkranz montags 
und donnerstags, der schmerzhafte Rosenkranz dienstags und freitags 
und der glorreiche Rosenkranz mittwochs, samstags und sonntags.

Ausnahmen bilden entsprechende Feste: z.B. betet man an Ostern 
und Christi Himmelfahrt unabhängig vom Wochentag vorzugsweise 
den glorreichen Rosenkranz. 

Betrachtungsbücher, die Rosenkranzgeheimnisse behandeln, 
sind eine  wichtige Ergänzung. Man kann jedem Gesätz einen 
entsprechenden Betrachtungstext, z.B. aus dem Buch „Der heilige 
Rosenkranz“ des Hl. Ludwig Maria  von Montfort voranstellen. 
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Erläuterungen zum Rosenkranzgebet
Wie beten wir den Rosenkranz gut?

Bedenke, daß die jeweils zu betenden zehn Gegrüßet seist du 
Maria vor allem die Dauer der Betrachtung des Geheimnisses regeln; 
das Wesentliche ist das Hineindenken und liebevolle Miterleben des 
Lebens Jesu und Marias.

(Franz von Sales, Philothea, Wien 1988)

Man liest folgendes im Leben des seligen Hermann aus dem 
Orden der Prämonstratenser. Als er den Rosenkranz aufmerksam 
und andächtig unter Betrachtung der heiligen Geheimnisse betete, 
erschien ihm die Mutter Gottes ganz von Lichtglanz umflossen in 
entzückender Schönheit und Majestät. Später aber, nachdem seine 
Andacht erkaltete, erschien sie ihm mit Runzeln im Antlitz, ganz 
traurig und unfreundlich. Da Hermann über diese Veränderung 
erstaunt war, sprach Maria zu ihm: „Ich erscheine so vor deinen 
Augen, wie ich jetzt in deiner Seele bin, denn du behandelst mich nur 
noch als eine niedere und verächtliche Person. Wo ist die Zeit, da du 
mich mit Ehrerbietung und Aufmerksamkeit grüßtest in Betrachtung 
meiner Geheimnisse und voll Bewunderung über meine Größe?“

Zerstreuungen mutig bekämpfen
Wenn man andere Gebete als den Rosenkranz betet, so fesselt 

die Abwechslung oder die Verschiedenheit der Ausdrücke, mit 
der die Gebete abgefaßt sind, die Phantasie und regt den Geist an, 
und infolgedessen bieten sie der Seele mehr Leichtigkeit, sie gut zu 
verrichten. Aber weil man im Rosenkranz immer dieselben Vaterunser 
und Gegrüßt seist Du Maria usw. zu beten und dieselbe Form 
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einzuhalten hat, ist es sehr schwer, sich dabei nicht zu langweilen, 
und man gibt ihn leicht auf, um sich anderen, anregenderen und 
weniger langweiligen Gebeten zuzuwenden. Es braucht deshalb viel 
mehr Andacht, um im Rosenkranz auszuharren, als in irgendeinem 
anderen Gebete.

Was die Schwierigkeiten erhöht, ist unsere Einbildungskraft, die 
so flüchtig ist, daß sie fast keinen Augenblick ruhig bleibt, und die 
Bosheit des Teufels, der unermüdlich uns zu zerstreuen und am Gebet 
zu hindern sucht. Was tut dieser böse Geist nicht alles gegen uns, 
während wir eben unseren Rosenkranz beten, um ihn zu bekämpfen? 
Er erhöht unsere natürliche Trägheit und Nachlässigkeit. Bevor wir 
noch mit dem Gebete beginnen, vermehrt er unseren Überdruß, 
unsere Zerstreuungen, unsere Niedergeschlagenheit. Während wir 
beten, belästigt er uns von allen Seiten, und, nachdem wir mit großer 
Mühe und vielen Zerstreuungen zu Ende gekommen sind, flüstert er 
uns zu: „Was du gebetet hast, ist ganz wertlos; dein Rosenkranz ist 
nichts wert, du würdest besser tun, zu arbeiten und deine Geschäfte 
zu besorgen; du verlierst deine Zeit mit so vielen mündlichen und 
unandächtigen Gebeten; eine halbstündige Betrachtung oder 
eine geistliche Lesung wäre viel besser. Morgen, wenn du weniger 
schläfrig bist, wirst du andächtiger beten, verspare den Rest deines 
Rosenkranzes auf morgen.“ Durch solche Listen erzielt der Teufel oft, 
daß jemand den Rosenkranz ganz oder teilweise aufgibt, oder ihn 
gegen andere Gebete vertauscht oder ihn verschiebt.

Glaube ihm nicht, mein lieber Mitbruder, und fasse Mut, wenn 
auch deine Phantasie während des ganzen Rosenkranzes von 
abschweifenden Gedanken erfüllt war, wenn du nur, sobald du es 
bemerktest, versucht hast, sie so gut als möglich auszuschlagen. 
Dein Rosenkranz ist umso besser, je beschwerlicher, je weniger er 
der Seele natürlicherweise angenehm ist. „Wer im Geringsten treu ist, der ist 
auch im Größeren getreu“ (Lk 16,10). Wer treu ist, die kleinsten Zerstreuungen 
auch beim geringsten Teil seiner Gebete zu bekämpfen, der wird auch 
in den größten Dingen treu sein.

Gegenwart Gottes und Gebetsmeinung
Nachdem du den Heiligen Geist um seinen Beistand angerufen hast, 

um den Rosenkranz gut zu beten, versetze dich einen Augenblick in 
die Gegenwart Gottes und mache die Aufopferung, wie sie weiter unten 
angegeben wird. Vor jedem Gesätze halte einen Augenblick inne, 
länger oder kürzer, je nachdem es dir die Zeit gestattet, erwäge das 
Geheimnis, das du im folgenden Zehner verehrst und erbitte immer 
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durch dieses Geheimnis und die Fürbitte der Mutter aller Gnaden eine 
Tugend, die in dem Geheimnisse am meisten hervorleuchtet, oder die 
du am notwendigsten hast. [Dies entspricht eher der in romanischen 
Ländern üblichen Gebetsweise, wo das betrachtete Geheimnis lediglich 
einmal am Beginn des jeweiligen Gesätzes genannt wird].

Hüte dich vor allem vor den zwei gewöhnlichen Fehlern, welche fast 
alle Rosenkranzbeter begehen. Der erste Fehler besteht darin, daß sie 
mit dem Rosenkranzgebet keine bestimmte Meinung verbinden, und 
wenn man sie dann fragt, wozu sie den Rosenkranz beten, können 
sie keine Antwort darauf geben. Habe deshalb immer, wenn du den 
Rosenkranz betest, einige Gnaden im Auge, die du erflehen, irgendeine 
Tugend, die du nachahmen, oder eine Sünde, die du ausrotten willst. 
Der zweite Fehler, den man gewöhnlich beim Beten des Rosenkranzes 
begeht, liegt darin, daß man beim Beginn keine andere Absicht hat, 
als möglichst bald damit fertig zu werden. Das kommt daher, daß 
man den Rosenkranz als eine Bürde empfindet, die schwer auf den 
Schultern lastet, solange man ihn nicht gebetet hat, besonders wenn 
man sich eine Gewissenssache daraus gemacht oder wenn man ihn 
als Buße und gleichsam gegen seinen Willen bekommen hat. Es ist 
erbärmlich, zu sehen, wie die meisten ihren Rosenkranz beten. Sie 
beten ihn mit einer unbegreiflichen Eilfertigkeit und überhasten dabei 
einen Teil der Worte. Nicht einmal dem niedrigsten Menschen wollte 
man eine Höflichkeitsbezeugung auf so lächerliche Weise darbringen, 
und man glaubt, Jesus und Maria würden dadurch geehrt werden! 
Muß man sich nachher wundern, wenn die heiligsten Gebete der 
christlichen Religion fast fruchtlos bleiben, und wenn man nach 
tausend und zehntausend hergesagten Rosenkränzen nicht heiliger 
ist?

(Hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort, Der heilige Rosenkranz, Lins-
Verlag, Feldkirch)

Hilfe zum betrachtenden Gebet
l. Die Besinnung

Wir lesen aus der Heiligen Schrift oder einem Betrachtungsbuch 
einen Abschnitt über ein Geheimnis, zum Beispiel die Menschwerdung 
des Herrn, und stellen uns das Geschehen der Verkündigung des 
Engels an Maria lebendig vor Augen. Durch Erwägungen versuchen 
wir, dem Geheimnis näher zu kommen. Hier werden wir uns besinnen, 
wie der unendliche Gott sich erniedrigt und herabläßt, im Schoße der 
Jungfrau die schwache Menschennatur anzunehmen.

Folgende Überlegungen können uns helfen: wer handelt hier, 
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wie tut er es? Warum, für wen? Was bedeutet das für mich? - Was 
kann ich daraus lernen? - Wie habe ich dies bisher verstanden 
und nachgeahmt? - Wie werde ich es in Zukunft damit halten? Es 
ist heilsam, die Besinnung zum inneren Gebet, das heißt zu einem 
persönlichen Gespräch mit Gott und den Heiligen überzuleiten.

Du kannst auch Akte der Tugenden wecken, wie zum Beispiel 
Staunen, Anbetung, Dankbarkeit, Liebe, Vertrauen, oder Reue über 
deine Sünden. Nimm einen guten Gedanken oder den Vorsatz mit, 
den Heiland oder die Gottesmutter in einer Tugend nachzuahmen.

2. Die Kontemplation (beschauende Betrachtung)
Sie geht noch etwas weiter, ist aber nicht so schwer, wie man meint. 

Selbst einfache Gläubige, ja Kinder können sie unter der Führung 
Mariens üben. Die Kinder von Fatima, Jacinta und Francisco, geben 
uns ein beredtes Zeugnis dafür. 

In der Kontemplation versuchen wir, in das Geschehen selbst 
hineinzukommen. Sie ist mehr ein beschauliches Aufnehmen als 
überlegendes Nachdenken.

- Stelle dir im Geist ein Bild des Ortes, den Raum oder die Umgebung 
des Geschehens vor (ähnlich eines Bühnenbildes) und begebe dich 
geistigerweise dorthin.

- Schaue mit den inneren Augen die Personen an und besinne 
dich bei dir selbst, um aus diesem Anblick einen geistigen Nutzen zu 
ziehen. Bei der Verkündigung zum Beispiel wird einen die demütige 
Haltung und die strahlende Reinheit der Jungfrau beschäftigen.

- Versuche, ihre Stimme zu hören und ihre Worte zu vernehmen. 
Dann besinne dich wieder in dir selbst, um daraus zu lernen.

- Beobachte das Tun der Personen, ihr Benehmen, um auch daraus 
einen geistlichen Gewinn zu erlangen.

- Die Kontemplation wird lebendig durch die Göttlichen Tugenden 
(Glaube, Hoffnung, Liebe).

Wegen der in Christus wirkenden Gottheit haben alle Taten des 
Erlösungswerkes eine göttliche, das heißt ewige Dimension. Neben der 
geschichtlichen Tatsache des irdischen Lebens Christi bleibt dessen 
dauernde Wirkkraft und unerschöpfliche Fruchtbarkeit für alle Zeiten 
und Orte lebendig.

Wir können uns mit Christus auf verschiedene Weise vereinigen. 
Durch den lebendigen (übernatürlichen) Glaubensakt in der 
Kontemplation wird das betrachtete Erlösungsgeschehen geistig 
vergegenwärtigt. Durch die Gnade des Glaubens dringen wir über alle 
Schranken von Ort und Zeit hinweg in das Geheimnis selbst ein.

(Pater H. Mörgeli in: Der Gerade Weg 3/2001)



30

Kreuzzeichen

Welches ist das Zeichen des Christen?
Das Zeichen des Christen ist das heilige Kreuzzeichen.
Wie macht ihr das Kreuzzeichen?
Ich mache das Kreuzzeichen, indem ich die rechte Hand an die 
Stirne führe und sage: "Im Namen des Vaters"; dann an die Brust 
und sage: "und des Sohnes"; dann an die linke und rechte Schulter 
und sage: "und des Heiligen Geistes"; und zuletzt sage: "Amen".
Ist es nützlich, das Kreuzzeichen zu machen?  
Ja, es ist sehr nützlich, das Kreuzzeichen oft und andächtig 
zu machen, weil es ein äußerlicher Glaubensakt ist, der in uns 
diese Tugend belebt, die Menschenfurcht und die Versuchungen 
überwindet und uns Gnade erlangt von Gott.
Wann ist es gut, das Kreuzzeichen zu machen?
Es ist immer gut, das Kreuzzeichen zu machen, aber besonders vor 
und nach jedem religiösen Akt, vor und nach dem Essen und Ruhen 
und in den Gefahren der Seele und des Leibes. 
(Katechismus der kath. Lehre des hl. P. Pius X., Petrus Verlag, Kirchen/Sieg)

Kaiser Konstantin krönte 312, als er gegen Maxentius zu Feld zog, 
sein Labarum (Feldzeichen) mit einem Kreuze, und es wurde sein 
Siegeszeichen.

(Oscar Doering, Christliche Symbole, Freiburg 1940)

Das Kreuzzeichen drückt die beiden Hauptgeheimnisse unseres 
Glaubens aus:

1. Wir drücken mit dem Kreuzzeichen das Geheimnis der Einheit 
und Dreifaltigkeit aus, weil wir sagen: „Im Namen“ und so bejahen, 
daß es nur einen Gott gibt; weil wir sagen: „des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes“ und so bejahen, daß es in Gott drei wirklich 
voneinander verschiedene Personen gibt.

2. Wir drücken mit dem Kreuzzeichen das Geheimnis der 
Menschwerdung, des Leidens und des Sterbens unseres Herrn Jesus 
Christus aus, weil dieses Zeichen daran erinnert, daß der Sohn Gottes 
Mensch geworden ist, gelitten hat und am Kreuz gestorben ist, um 
uns zu erlösen. 

(Hl. Pius X., Kompendium der christlichen Lehre, Wien 1981)

Im Westen bekreuzigt man sich mit der rechten Hand, wobei man 
mit gestreckten Fingern von der Stirn zur Brust und von der linken zur 
rechten Schulter das Kreuzzeichen macht. In der Ostkirche bekreuzigt 
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man sich auch mit der rechten Hand, aber von der rechten zur linken 
Schulter, auch die Haltung der Hand ist eine andere: Zeigefinger und 
Mittelfinger liegen auf dem Daumen - diese drei Finger symbolisieren 
die Heilige Dreifaltigkeit; Ringfinger und kleiner Finger - Symbol für 
die zwei Naturen Christi, die menschliche und die göttliche Natur - 
werden mit der Spitze der Handfläche zugewendet.

(Josef Maria de Wolf, Mit der Ostkirche den Rosenkranz beten, Köln 2000)

Für den Teufel ist das Kreuzzeichen etwas Schreckliches, denn wir 
entkommen ihm ja durch das Kreuz. Mit großer Ehrfurcht müssen 
wir das Kreuzzeichen machen. Man fängt beim Kopf an, womit auf das 
Oberhaupt, die Schöpfung, den Vater hingewiesen wird. Dann folgt 
das Herz: die Liebe, das Leben, die Erlösung - der Sohn; schließlich 
die Schultern: die Kraft - der Heilige Geist. Alles erinnert uns an das 
Kreuz. Wir selbst sind in Form eines Kreuzes erschaffen.
(Frossard, Ausgewählte Gedanken des hl. Pfarrers von Ars, Johannes Verl.)

Glaubensbekenntnis
Gott will, daß alle selig werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen  

(1 Tim 2,4)

Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen (Hebr 11,6)

Wir ermahnen euch, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget  
(2 Kor 6,1)

Welchen Nutzen bringt der Glauben?
1. Eine Verbindung mit Gott
2. Einen Anfang des ewigen Lebens
3. Regelung des gegenwärtigen Lebens
4. Überwindung der Versuchungen
(aus: Katechismus des hl. Kirchenlehrers Thomas von Aquin, Kirchen 1971)

Vernünftigkeit und Wahrheit des Glaubens
Gefragt, warum er glaube, antwortete Gilbert Keith Chesterton: 

Weil ich erkenne, dass das Leben mit dem Glauben logisch und 
handhabbar ist, aber unlogisch und unerträglich ohne ihn.
(Joseph Pearce: Wisdom and Innocence, A Life of G.K. Chesterton, zitiert in 

"Die Tagespost" vom 21.8.2001)
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Die Auferstehung Christi von den Toten bezeugt in einzigartiger 
Weise die Wahrheit des Glaubens an Jesus Christus!

Der hl. Evangelist Lukas beginnt sein Evangelium mit folgenden 
Worten:

Viele haben es ja schon unternommen, einen Bericht über die 
Begebenheiten abzufassen, die sich unter uns zugetragen haben, so 

wie sie uns die ursprünglichen Augenzeugen und Diener des Wortes 
überliefert haben. Darum habe auch ich mich entschlossen, allen 

Ereignissen von Anfang an sorgsam nachzugehen und sie für dich, 
edler Theophilus, der Reihenfolge nach niederzuschreiben, damit du dich 

überzeugen kannst von der Zuverlässigkeit der Lehren, in denen du 
unterrichtet worden bist. (Luk 1, 1-4)

Und sollte man nicht den evangelischen Wortlaut der Botschaft 
Christi, wie er aus der lebendigen, heiligen Tradition der jungen 
Kirche heraus von den Evangelisten aufgezeichnet worden ist, mit 
größter Ehrfurcht aufnehmen? Waren diese Worte nicht das Salz der 
ganzen Liturgie und die befruchtende Kraft im Leben und Denken der 
Kirchenväter und Kirchenlehrer? Was wäre aus der Kirche geworden, 
wenn in jeder Generation ein neuer Wortlaut dem jeweiligen Zeitstil 
angepaßt worden wäre - eine rationalistische Fassung der Worte 
im achtzehnten Jahrhundert, eine romantische am Anfang des 
neunzehnten Jahrhunderts usw.?          

(Dietrich von Hildebrand, Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes, 
Regensburg 1969)

Brüder, ich mache euch mit dem Evangelium bekannt, das ich euch 
verkündigt habe. Ihr habt es angenommen und steht in ihm fest. 

Durch dies erlangt ihr auch das Heil, wenn ihr so daran festhaltet, wie 
ich es euch verkündet habe. Sonst hättet ihr den Glauben vergeblich 

angenommen.

Vor allem habe ich euch überliefert, was ich selbst empfangen habe. 
Christus ist der Schrift gemäß für unsere Sünden gestorben. 

Er wurde begraben und ist der Schrift gemäß am dritten Tage 
auferstanden. Er ist dem Kephas erschienen, dann den Zwölfen, hierauf 
über fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am 
Leben sind. Einige davon sind entschlafen. Sodann ist er Jakobus und 

darauf sämtlichen Aposteln erschienen. Zu allerletzt ist er auch mir 
erschienen, der ich doch gleichsam eine Mißgeburt war. ...
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Wenn aber gepredigt wird, daß Christus von den Toten 
auferstanden ist, wie können dann einige von euch behaupten, 

es gebe keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der 
Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht 
auferstanden, dann ist unsere Predigt hinfällig und hinfällig auch euer 
Glaube. Dann stehen wir als falsche Zeugen Gottes da: Wir haben 
gegen Gott bezeugt, er habe Christus auferweckt, den er doch nicht 

auferweckt hat, wenn die Toten überhaupt nicht auferstehen. Denn wenn 
die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist 
aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig; dann seid 
ihr noch in euren Sünden, und auch die in Christus Entschlafenen sind 
verloren. Wenn wir nur in diesem Leben unsere Hoffnung auf Christus 

setzen, dann sind wir die beklagenswertesten unter allen Menschen.
Stehen die Toten nicht auf, so „laßt uns essen und trinken, morgen 

müssen wir ja sterben.“   (1 Kor 15)

Vor allem merkt euch, dass keine Weissagung der Schrift 
Sache eigener Deutung ist. Denn nie ist eine Weissagung aus 

menschlichem Willen hervorgegangen. Vielmehr haben die heiligen 
Gottesmänner nur auf Antrieb des Heiligen Geistes geredet.  

(1 Petr 20-21)

Die Heilige Schrift ist ihrem Wesen nach das geschriebene Wort 
Gottes. Es gibt eine Schriftinspiration in dem Sinne, daß die Bücher 
des Alten und Neuen Testamentes unter Eingebung des Hl. Geistes 
geschrieben wurden und darum Gott zum Urheber haben. Die 
Inspiration ist eine Einwirkung Gottes auf Phantasie, Verstand und 
Willen eines Menschen, die diesen anregt und bewegt, im Namen 
Gottes bestimmte Dinge aufzuschreiben und sie so zu schreiben, wie 
Gott es will.
(Franz Diekamp, Klaudius Jüssen: Katholische Dogmatik, Freiburg 1957)

Wunder
Bei der Frage also, ob es Wunder gibt oder gegeben hat, kommt alles 

darauf an, daß man von einem aprioristischen Piedestal herabsteigt 
und sich auf den Boden von Tatsachen stellt und sich herbeiläßt, 
Dinge zur Kenntnis zu nehmen, sie zu untersuchen und zu kritisieren, 
die als Wunder ausgegeben werden. Auf diese Prüfung kommt es an.

Die Parallelen zu Wundern des Neuen Testamentes, die in diesem 
Buche gebracht werden, sind aus Heiligsprechungsakten übersetzt.

Gewiß ist man früher wundergläubig oder gar wundersüchtig 
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gewesen. Aber bedeutet dies, daß man früher nicht mit Sicherheit 
anzugeben vermochte, ob einer blind war oder nicht, daß man nicht 
bezeugen konnte, was man jahrelang mit eigenen Augen gesehen hatte, 
daß z.B. die Beine nur aus Haut und Knochen bestanden, daß sie 
gefühllos am Leibe baumelten, daß die Finger- und Zehenspitzen vom 
Aussatz weggefressen waren, daß Rückgratverletzte sich Jahrzehnte 
nur auf allen Vieren bewegt haben, oder daß ein Klumpfüßiger auf 
dem Rücken seiner Füße gegangen ist? Wenn dann der Öffentlichkeit 
bekannt gegeben ist, daß über behauptete Wunder Vernehmungen 
vorgenommen werden, in denen jeder, der zur Findung der Wahrheit 
etwas beitragen kann, im Gewissen verpflichtet wird, sich zu melden 
und auszusagen, und wenn darauf die vor einem Gerichtshof unter 
Eid niedergelegten und beglaubigten Protokolle zur Grundlage von 
Untersuchungen gemacht werden, dann weiß ich nicht, mit welchem 
Recht man die eidliche Aussage gewissenhafter Personen über das, 
was sie mit eigenen Augen jahrelang genauso gut gesehen haben, wie 
es der ganz Ort gesehen hat, in Zweifel ziehen kann.

(Wilhelm Schamoni, Wunder sind Tatsachen, Würzburg 1976)
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Glaube und christliche Lehre

Seid ihr ein Christ?
Ja, ich bin durch Gottes Gnade ein Christ.
Warum sagt ihr: "durch Gottes Gnade"?
Ich sage "durch Gottes Gnade", weil ein Christ zu sein ein ganz freies 
Geschenk Gottes ist, das wir nicht verdienen konnten.
Wer ist ein wahrer Christ?
Ein wahrer Christ ist, wer getauft ist, die christliche Lehre glaubt 
und bekennt und den rechtmäßigen Hirten der Kirche gehorcht.
Was ist die christliche Lehre?
Die christliche Lehre ist die Lehre, welche Jesus Christus unser Herr 
uns gelehrt hat, um uns den Weg des Heiles zu zeigen.
Ist es notwendig, die von Jesus Christus verkündete Lehre zu 
lernen?
Es ist gewiß notwendig, die von Jesus Christus verkündete Lehre zu 
lernen, und jene sündigen schwer, die es unterlassen.
Wie sind wir sicher, daß die christliche Lehre, die wir von der 
heiligen katholischen Kirche empfangen, wirklich wahr ist?
Wir sind sicher, daß die christliche Lehre, die wir von der heiligen 
katholischen Kirche empfangen, wahr ist, weil Jesus Christus, der 
göttliche Urheber dieser Lehre, sie durch die Apostel der von ihm 
gegründeten und als unfehlbare Lehrmeisterin aller Menschen 
bestellten Kirche anvertraut und ihr seinen göttlichen Beistand bis 
ans Ende der Zeiten verheißen hat.
Gibt es noch andere Beweise für die Wahrheit der christlichen 
Lehre?
Die Wahrheit der christlichen Lehre wird noch bewiesen durch 
die hervorragende Heiligkeit so vieler, die sie bekannten und noch 
bekennen, durch den heldenmütigen Starkmut der Märtyrer, 
durch ihre schnelle und wunderbare Ausbreitung in der Welt und 
durch ihre unversehrte Erhaltung durch so viele Jahrhunderte voll 
verschiedener und andauernder Kämpfe.
Wie viele und welches sind die Hauptteile und die notwendigsten 
Teile der christlichen Lehre?
Die vier Hauptteile und die notwendigsten Teile der christlichen 
Lehre sind: das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, die Gebote 
und die Sakramente.
Das Glaubensbekenntnis lehrt uns die Hauptartikel unseres heiligen 
Glaubens.
Das Vaterunser lehrt uns alles, was wir von Gott erhoffen und alles, 
worum wir ihn bitten sollen.
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Die Gebote lehren uns alles, was wir tun sollen, um Gott zu gefallen; 
und das alles kann man kurz zusammenfassen in die Worte: Gott 
über alles lieben und, um der Liebe Gottes willen, den Nächsten wie 
uns selbst.
Die Lehre von den Sakramenten lehrt uns das Wesen und den guten 
Gebrauch jener Mittel, die Jesus Christus eingesetzt hat, um uns 
die Sünden nachzulassen, seine Gnade mitzuteilen und uns die 
Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe einzugießen 
und in uns zu vermehren.

Was ist der Glaube?
Der Glaube ist jene übernatürliche Tugend, mit der wir auf die 
Autorität Gottes hin glauben, was er geoffenbart hat und uns durch 
die Kirche zu glauben vorstellt
Was ist Tugend?
Tugend ist die beständige Anlage (Neigung) der Seele, das Gute zu 
tun.
Welches sind die von Gott geoffenbarten Wahrheiten?
Die von Gott geoffenbarten Wahrheiten sind hauptsächlich jene, die 
im Apostolischen Glaubensbekenntnis enthalten sind. Sie heißen die 
Glaubenswahrheiten, weil wir sie mit ganzem Glauben als von Gott 
gelehrt glauben müssen, der sich weder irren noch täuschen kann.
Was ist ein Geheimnis?
Ein Geheimnis ist eine Wahrheit, welche die Vernunft gänzlich 
übersteigt (ihr aber nicht entgegen ist) und die wir glauben, weil 
Gott sie geoffenbart hat. Die im Glaubensbekenntnis bekannten 
hauptsächlichen Glaubensgeheimnisse sind zwei:
1. Die Einheit und die Dreifaltigkeit Gottes
2. Die Menschwerdung, das bittere Leiden und Sterben unseres 
Herrn Jesus Christus. 

(nach  Hl. Pius X., Kompendium der christlichen Lehre, Wien 1981)

Tugend bedeutet nicht die „Bravheit“ oder „Ordentlichkeit“ eines 
isolierten Tun oder Lassens. Sondern Tugend bedeutet, daß der 
Mensch richtig „ist“, und zwar im übernatürlichen wie im natürlichen 
Sinne. 

(Josef Pieper, Über das christliche Menschenbild, Einsiedeln, 1995)
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Die Einheit und die Dreifaltigkeit Gottes

Was heißt „Einheit Gottes“?
„Einheit Gottes“ heißt, daß es nur einen Gott gibt.
Was heißt „Dreifaltigkeit Gottes“?
„Dreifaltigkeit Gottes“ heißt, daß es in Gott drei Personen gibt, die 
einander gleich und doch voneinander verschieden sind und die 
heißen: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Versteht ihr, wie die drei voneinander wirklich verschiedenen 
Personen ein Gott sind?
Das ist ein Geheimnis, das wir nicht verstehen können, weil Gott 
unendlich und unbegreiflich ist; aber wir müssen es glauben, weil 
Gott selbst es geoffenbart hat.
Was heißt „drei wirklich voneinander verschiedene Personen“?
Das heißt, daß eine Person nicht die andere ist, nämlich, daß der 
Vater nicht der Sohn, der Sohn nicht der Heilige Geist und der 
Heilige Geist weder der Vater noch der Sohn ist.
Der Vater ist die erste Person der Heiligsten Dreifaltigkeit, weil Er 
aus keiner anderen Person hervorgeht und weil aus Ihm die beiden 
anderen Personen, Sohn und der Heilige Geist, hervorgehen. Der 
Sohn (Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch) ist die 
zweite Person der Heiligsten Dreifaltigkeit, weil Er vom Vater gezeugt 
und zusammen mit dem Vater der Ursprung des Heiligen Geistes ist. 
Der Heilige Geist ist die dritte Person der Heiligsten Dreifaltigkeit, 
weil er aus dem Vater und dem Sohne hervorgeht.
Ist der Vater Gott?
Ja; der Vater ist Gott.
Ist der Sohn Gott?
Ja; der Sohn ist Gott.
Ist der Heilige Geist Gott?
Ja; der Heilige Geist ist Gott.
Wenn jede Person Gott ist, sind dann diese drei Personen drei 
Götter?
Die drei Personen der allerheiligsten Dreifaltigkeit sind nicht drei 
Götter, sondern nur ein Gott.
Warum sind die Personen der allerheiligsten Dreifaltigkeit nur 
ein Gott?
Die drei Personen der allerheiligsten Dreifaltigkeit sind nur ein Gott, 
weil jede Person ein und dieselbe göttliche Natur hat.
Welche von den drei Personen ist die größte, die mächtigste und 
die weiseste?
Die drei göttlichen Personen sind alle drei gleich, weil sie, so wie 



38

dieselbe göttliche Natur, auch dieselbe Macht, Weisheit und Güte 
haben.

War der Vater vor dem Sohn und dem Heiligen Geiste?
Der Vater war nicht vor dem Sohn und dem Heiligen Geiste, weil die 
drei göttlichen Personen gleich ewig sind.

(Hl. Pius X., Kompendium der christlichen Lehre, Wien 1981)

Gott ist vor allem und in allem. Alles ist aus Gott und in Gott. 
Alles Wirkliche ist Offenbarung Gottes. Die katholische Kirche ist sich 
dessen bewußt, daß alles, was sie über Gott im Lichte der Offenbarung 
aussagt, ergreifend hell und wahr, aber auch erschütternd dunkel 
und rätselhaft ist. Das kommt von der Unvollkommenheit unserer 
irdischen Gotteserkenntnis.

Liegt das Dunkel geheimnisschwer und rätselvoll über dem Erkennen 
des Daseins, Wesens und der Eigenschaften des einen Gottes, so noch 
vielmehr über dem Erkennen seines innergöttlichen Lebens, von dem 
wir nur wissen, weil der Sohn Gottes es. geoffenbart hat (Joh 1,18). Es 
handelt sich hier um das Geheimnis der Dreipersönlichkeit Gottes.

Im göttlichen Sein und Wesen besitzt nur die erste der drei göttlichen 
Personen die Ursprungslosigkeit.

Die zweite Person der Gottheit ist aus dem Wesen des Vaters im 
ewigen Erkenntnisakt geistig gezeugt. Was der Vater in seinem einen, 
einzigen, ewigen, unendlichen Erkenntnisakt erkannt hat, den ganzen 
unendlichen Inhalt seines göttlichen Wesens, die ganze unendliche 
Fülle seines göttlichen Seins, das spricht er in unendlicher Seligkeit 
in einem einzigen inneren Erkenntnisworte in sich aus. Und weil in 
Gott alles lebendigste Lebensfülle von unergründlicher Tiefe ist, ist 
dieses von Gott in sich selber ausgesprochene Wort Gottes nicht ein 
vorüberfliehendes Erkenntnisbild wie bei der Erkenntnistätigkeit des 
erschaffenen Geistes; sondern es ist in sich selbständig, selbstbewußt 
und lebendig, eine eigene Person, die im Wesen, in der Natur 
vollkommen eins ist mit dem Erkennenden und nur als Person, als 
Erkanntes sich vom Erkennenden unterscheidet. Das ist der Logos 
[Jesus Christus], das Wort Gottes, die zweite Person in der Gottheit, 
vom Vater von Ewigkeit ausgehend durch den einen ewigen Akt der 
göttlichen Selbsterkenntnis, Gott von Gott, wahrer Gott vom wahren 
Gott, nicht erschaffen, sondern aus dem innersten Wesen Gottes 
erzeugt in Gottes ewigem Erkenntnisakt.

So ist der Sohn alles, was der Vater ist. Er ist so notwendig und 
ewig, so unendlich vollkommen wie der Vater. Alles, was der Vater 
an unermeßlicher Schönheit und göttlicher Herrlichkeit ist, sieht 
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er ausgesprochen im Sohne. Deshalb liebt der Vater den Sohn in 
unendlicher, ewiger Liebe. Und der Sohn liebt den Vater in ewiger, 
unendlicher Liebe. Da die Kraft des göttlichen Willens, die Kraft der 
göttlichen Liebe ebenso unendlich tief und lebendig fruchtbar ist 
wie die göttliche Erkenntniskraft, ist auch der Inhalt dieses einen, 
ewigen, innergöttlichen Liebesaktes eine eigene, selbstbewußte und 
selbständige göttliche Person der Liebe: der Heilige Geist, ebenfalls in 
seiner Wesenheit die ganze Fülle des göttlichen Seins umfassend und 
deshalb an Vollkommenheit, Ewigkeit und Notwendigkeit gleich dem 
Vater und dem Sohne, aber als Person der Liebe unterschieden von 
beiden, als die persönliche göttliche Liebe ausgehend von Vater und 
Sohn.

Denn da Vater und Sohn in allem absolut eins sind mit Ausnahme 
des Gegensatzes der Ursprungsbeziehung, indem der Vater allein 
ursprungslos und der Sohn aus dem Wesen des Vaters gezeugt ist, so 
ist es einundderselbe, Vater und Sohn gemeinsame, ewige und ewig 
notwendige Akt der innergöttlichen Liebeshauchung, durch den der 
Heilige Geist vom Vater und Sohn ausgeht.

Die dritte Person der Gottheit geht aus vom Vater (Joh 15,26). Sie 
geht von Ewigkeit her auch aus vom Sohn. Sie empfängt alle Wahrheit 
vom Sohn (Joh 16,13ff). Die göttliche Wahrheit aber ist eins mit der 
göttlichen Wesenheit.

Weil die drei Personen der Gottheit in den Beziehungen ihres 
Ursprungs wirklich und tatsächlich verschieden sind, aber jede der 
drei Personen die eine göttliche Natur und Wesenheit voll und ganz von 
Ewigkeit besitzt, jede in ihrer Weise, der Vater als der Ursprungslose, 
der Sohn als der vom Vater von Ewigkeit Erzeugte, der Heilige Geist 
als der von Vater und Sohn in gegenseitiger Liebe Ausgehende, so ist 
nur ein Gott, aber ein Gott in drei Personen, wie es die Offenbarung 
klar und unzweideutig lehrt (Lk 1,32 ff. Mt 3,16; Joh 14,16 und 26; 
15,26; Mt 28,19; l Kor l2,3ff; 2 Kor 13,13; l Petr 1,1).

(Konrad Algermissen, Konfessionskunde, Celle 1950) 

So geht denn hin und macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie 
tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und sie alles halten lehrt, was ich euch geboten habe.  

(Mt 28; 19 f)
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Die Menschwerdung Gottes und der Sündenfall

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene 
vor aller Schöpfung. In ihm ist alles erschaffen im Himmel 

und auf Erden: Sichtbares und Unsichtbares, Throne, Herrschaften, 
Fürstentümer und Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. 
Er steht an der Spitze des Alls. Das All hat in ihm seinen Bestand. 

(Kol 1, 15-17)

Was bedeutet das Wort „Menschwerdung“?
Das Wort „Menschwerdung“ bedeutet, daß die zweite Person der 
allerheiligsten Dreifaltigkeit, nämlich der Sohn Gottes, Mensch 
geworden ist.
Wie ist der Sohn Gottes Mensch geworden?
Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, indem er durch den Heiligen 
Geist im Schoße der allerseligsten Jungfrau Maria einen Leib und 
eine Seele annahm, wie wir sie haben.
Hörte der Sohn Gottes, als er Mensch wurde, auf, Gott zu sein?
Nein, indem der Sohn Gottes Mensch wurde, hörte Er nicht auf, Gott 
zu sein. Vielmehr begann Er, während Er wahrer Gott verblieb, auch 
wahrer Mensch zu sein.
Wie heißt der menschgewordene Gottessohn?
Der menschgewordene Gottessohn heißt Jesus Christus.
Sind in Jesus Christus zwei Naturen?
Ja, in Jesus Christus sind zwei Naturen: die göttliche Natur und die 
menschliche Natur.
Sind in Jesus Christus mit den zwei Naturen auch zwei 
Personen?
Nein, in Jesus Christus sind mit den zwei Naturen nicht zwei 
Personen, sondern nur eine einzige, die göttliche Person des Sohnes 
Gottes.
Warum wurde Jesus Christus als Sohn Gottes erkannt?
Jesus Christus wurde als Sohn Gottes erkannt, weil Er als solcher 
von Gott Vater bei der Taufe und bei der Verklärung bezeugt wurde, 
indem Er sprach: „Dieser ist mein vielgeliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen 
habe.“ Ferner hat sich Jesus Christus selber in seinem irdischen 
Leben als Sohn Gottes bekannt. 
Ist Jesus Christus immer gewesen?
Jesus Christus ist als Gott immer gewesen; Mensch zu sein, begann 
er im Augenblick der Menschwerdung.
Wer ist der Vater Jesu Christi?
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Der Vater Jesu Christi ist nur der ewige Vater, weil eben dieser Sohn 
Gottes, der seiner göttlichen Natur nach von der ersten Person der 
allerheiligsten Dreifaltigkeit gezeugt worden ist, seiner menschlichen 
Natur nach vom Heiligen Geist empfangen, aus der allerseligsten 
Jungfrau Maria geboren worden ist, die deshalb Mutter Gottes 
genannt wird und es in Wahrheit auch ist.
Warum ist der Sohn Gottes Mensch geworden?
Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um uns zu retten.
Hätten wir uns nicht selbst retten können, wenn der Sohn Gottes 
nicht Mensch geworden wäre?
Wenn der Sohn Gottes nicht Mensch geworden wäre, hätten wir uns 
nicht selbst retten können; denn durch die Sünde Adams, unseres 
ersten Vaters, waren wir Knechte des Teufels und für immer vom 
Paradies ausgeschlossen.
Worin bestand die Sünde Adams?
Die Sünde Adams war eine Sünde des Stolzes und des schweren 
Ungehorsams.
Welchen Schaden hat uns die Sünde Adams gebracht?
Die Sünde Adams hat uns den Verlust der Gnade Gottes, 
Unwissenheit, Neigung zum Bösen, den Tod und alle anderen Übel 
gebracht.

Jesus Christus bekräftigte Seine Lehre und bewies, wahrer Gott zu 
sein, vor allem dadurch, daß Er in einem Augenblick den Blinden 
die Sehkraft, den Tauben das Gehör, den Stummen die Sprache, 
jeder Art von Kranken die Heilung und den Toten das Leben 
wiederschenkte; daß Er den Dämonen und den Mächten der Natur 
als Herr gebot; und vor allem durch Seine Auferstehung von den 
Toten.

(Hl. Pius X., Kompendium der christlichen Lehre, Wien 1981)

In einer Rede über die Verklärung Christi zeigt der hl. Kirchenvater 
Ephräm der Syrer (+ 373) anhand des ganzen Lebens Christi die 
beiden unvermischten Naturen auf:

„Seine Werke bezeugen es, und seine göttlichen Wundertaten 
belehren die Verständigen, daß er wahrer Gott ist, und seine Leiden 
beweisen, daß er wahrer Mensch ist. Lassen sich die Geisteskranken 
(d. h. die Häretiker) nicht überzeugen, so werden sie an seinem 
furchtbaren Tage dafür büßen müssen. Wenn er nicht Fleisch war, 
wozu wurde dann Maria ins Mittel gezogen? Und wenn er nicht Gott 
war, wen nannte dann Gabriel Herr? Wenn er nicht Fleisch war, wer 
lag dann in der Krippe? Und wenn er nicht Gott war, wen priesen 
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dann die herabgestiegenen Engel? Wenn er nicht Fleisch war, wer 
wurde dann in Windeln eingewickelt? Und wenn er nicht Gott war, 
wen beteten dann die Hirten an? Wenn er nicht Fleisch war, wen 
beschnitt dann Joseph? Und wenn er nicht Gott war, zu wessen Ehre 
eilte dann der Stern am Himmel dahin? Wenn er nicht Fleisch war, 
wen stillte dann Maria? Und wenn er nicht Gott war, wem brachten 
dann die Magier Geschenke dar?“

(P. Franz Schmidberger, Die Fortsetzung der Menschwerdung Gottes im 
menschlichen Leben, Ruppichteroth 2001)

Der Mensch war wohl imstande gewesen, eine unendliche Schuld 
in die Welt zu setzen, aber er hatte nichts, womit der sie hätte wieder 
auslöschen können. Denn alles, was er Gott anzubieten vermochte, 
war immer nur Endliches. Nur wer einen unendlichen Wert als 
Sühnegabe hinzulegen hatte, konnte der Forderung der göttlichen 
Gerechtigkeit genügen. Das aber war einzig Gottes eigener Sohn. 

(Dominik Thalhammer, Mutter der Schmerzen)

Darum spricht er [Christus] bei seinem Eintritt in die Welt:
"Schlacht- und Speiseopfer willst du nicht,
Einen Leib aber hast du mir geschaffen. 

An Brand- und Sühnopfern hast du kein Wohlgefallen. 
Da sprach ich: Siehe, ich komme, 

Um deinen Willen zu erfüllen, o Gott, 
Wie in der Buchrolle von mir geschrieben steht."

(Hebr 10, 5-7)

Der Teufel als Verursacher des Sündenfalls, damals und heute
Der Teufel (Satan) existiert, und zwar nicht als bloße symbolische 

Verkörperung für das Reich der Finsternis, sondern als gott- und 
menschenfeindliche Persönlichkeit von überragender Intelligenz und 
Kraft.

Der Teufel ist eine biblische Figur. Wer an der Göttlichkeit und 
Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift festhält, der muß um dieser 
göttlichen Offenbarung willen auch an die Existenz Satans glauben. 
Die Logik verlangt, daß man entweder beide annimmt oder beide 
verwirft: Gott und den Teufel! Die Bibel zeichnet die Gestalt Satans 
mit Worten, die sein innerstes Wesen offenbaren. Er ist „der Böse“, 
und zwar der Böse schlechthin (1. Joh 3,12). Er ist „der Feind“ (Matth 
13,25). Er ist „der Lügner und der Vater der Lüge“ (Joh 8,44). Er ist 
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„der Menschenmörder“ (Joh 8,44), „die alte Schlange“ und „der große 
Drache“ (Off 12,9), „der Fürst der Gewalt in dieser Luft“ (Eph 2,2) und 
„der Gott dieser Welt“ (2. Kor 4,4).

Der Mensch ist nicht allein in der Welt. Er kann geistig und 
moralisch, politisch und wirtschaftliche nur existieren in der 
Vereinigung mit anderen. Er ist darum abhängig. Diese Abhängigkeit 
kann stärken, aber sie kann auch schwächen. Der Mensch kann zum 
eigentlichen Herdentier werden. Zum willenlosen Sklaven der Masse. 

Die sozialen Abhängigkeitsverhältnisse waren vielleicht nie stärker 
als in diesem Zeitalter. Diese Tatsache nützt der Teufel aus. Nichts 
ist mehr seinem Einfluß ausgesetzt als ein entpersönlichter Mensch. 
Nichts erleichtert die fortschreitende Satanisierung der Menschheit 
derart wie diese ins Ungemessene gesteigerte Macht des Welt-und 
Zeitgeistes.

Das zeigt sich ganz besonders auf dem Gebiete der Sexualität. Der 
Teufel versteckt sich hinter dem Weib, beziehungsweise hinter dem 
Mann. Die Hinordnung des Mannes zur Frau und der Frau zum Mann 
ist etwas Gottgewolltes. Nur in ihrem gegenseitigen Sichfinden und 
Sichbesitzen kann die Aufgabe des Menschengeschlechtes restlos 
erfüllt werden. Allein diese gegenseitige Abhängigkeit des Mannes 
vom Weibe und des Weibes vom Manne kann unter dem Einfluß der 
Leidenschaft einen derartigen Grad erreichen, daß der Mann zum 
Feind der fraulichen und christlichen Menschenwürde und die Frau 
zum Feind der männlichen Persönlichkeit wird. Hier setzt der Teufel 
ein. Der Teufel gebraucht mit Vorliebe die Frau zur Satanisierung des 
Mannes und umgekehrt den Mann zur Satanisierung der Frau.

(Robert Mäder, Der Teufel)

Nach Gottes Plan wurde die Frau aus seinem Leib unterhalb des 
Armes entnommen, um damit zu zeigen, daß der Mann seine Hand 
über sie halten und sie führen soll. Die Heilige Schrift empfiehlt immer 
wieder diese Unterordnung der Frau unter den Mann, sie macht diese 
Unterordung aber zu einer liebevollen; die Frau soll sich in Liebe 
fügen, der Mann aber seine Autorität mit inniger, zärtlicher Güte 
ausüben: Der hl. Petrus sagt: „Ihr Männer, seid verständig gegen eure 
Frauen; sie sind die schwächeren Geschöpfe, erweist ihnen Achtung.“ 
(1 Petr 3,7).

(Franz von Sales, Philothea, Wien 1988)

Meine Herren, nur zwei Kräfte sind imstande, bestimmend und 
entscheidend auf den Menschen einzuwirken: die eine kommt von 
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innen, die andere von außen. Die eine kommt aus dem Machtbereich 
der Religion, die andere aus dem Machtbereich der Politik ... Ein Bild, 
eine Metapher mag das etwas deutlicher machen. Geht das religiöse 
Thermometer in die Höhe, dann sinkt von selbst und eben damit auch 
das politische Thermometer; fällt aber das religiöse Thermometer, 
dann steigt sofort und gesetzmäßig das politische Thermometer; 
und dieses kann so hoch emporsteigen, bis schließlich das Maß der 
Tyrannei erreicht ist. Das ist ein Gesetz der Geschichte.

(Donoso Cortés' Rede im spanischen Parlament am 4.1.1849, zitiert in: 
Johannes Maria Höcht: Donoso Cortés, Untergang oder Wiedergeburt des 

Abendlandes, Wiesbaden 1953)

Die Überwindung des Satanismus in der Welt durch das Christentum 
wird nach dem Vorbild Jesu immer auf dreifachem Weg geschehen 
müssen. Die Überwindung des Alles-selber-sein-Wollens durch den 
Geist der Demut. Die Überwindung des Alles-selber-haben-Wollens 
durch den Geist der Armut. Die Überwindung des Alles-selber-
genießen-Wollens durch den Geist der Buße. Darin liegt alle Aszese. 
Alles Vollkommenheitsstreben. Nur durch diese antisatanische, 
christliche Aszese kommt der Mensch zum wahren Wie-Gott-Sein in 
Christus. Zum Sein aus Gott, zur Seligkeit aus Gott. Zwischen diesen 
beiden Methoden, der teuflischen und der christlichen, müssen wir 
wählen.

Christus ging uns voran. Betend und fastend hat er Satan 
bezwungen. 

Golgatha endet mit einem Scheinsieg. In Wirklichkeit aber, 
weil Ostern und Karfreitag ein Ganzes bilden, mit einem Vollsieg 
der Übernatur und der Gnade. Das Kreuz, im Mittelpunkt der 
Weltgeschichte stehend, ist seither das Zeichen des weltgeschichtlichen 
Triumphes Christi und der weltgeschichtlichen Niederlage Satans. 
Der Kampf ist noch nicht fertig, aber die Entscheidung ist gefallen.

(Robert Mäder, Der Teufel)
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Die vier letzten Dinge: Tod und Gericht, Himmel und 
Hölle

Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, und danach folgt das Gericht 
(Hebr 9, 27)

Seid wachsam, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde (Mt 25,13)

Bedenke deine letzten Dinge, so wirst du in Ewigkeit nicht sündigen  
(Eccl 7, 40)

Worüber wird die Seele gerichtet?
Die Seele wird gerichtet über alle Gedanken, Worte und Werke und 
über die Unterlassung des Guten.
Was wissen wir vom Ende der Welt?
Am Ende der Welt wird Jesus mit großer Macht und Herrlichkeit 
wiederkommen, um alle Menschen zu richten.

„Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme 
des Sohnes Gottes hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes 

getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur 
Auferstehung des Gerichts.“ (Joh 5, 25-28)

Zu den Guten wird der Göttliche Richter sprechen: 
Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters! Nehmt in Besitz das Reich, das 

euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.“ Zu den Bösen aber: „Weichet von 
mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln 

bereitet ist. (Mt 25, 34-41)

Es ist besser, lahm in das ewige Leben einzugehen, als zwei Füße zu haben 
und in die Hölle geworfen zu werden, ins unauslöschliche Feuer, wo ihr 

Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. (Mk 9, 44-45)

Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, und in keines Menschen 
Herz ist es gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben (1 Kor 2, 9)
(Clemens August Graf von Galen, Katholische Glaubenslehre, Olten 1990)

Worin besteht die Strafe der Hölle?
1. Aus der Trennung von Gott und allem Guten
2. Aus den Gewissensbissen
3. Aus der Unermesslichkeit der fühlbaren Strafe
4. Aus der Verzweiflung am Heile
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Worin besteht das ewige Leben?
1. In dem Besitze Gottes - Denn Gott selbst ist der Lohn und das Ziel 
all unserer Mühen.
2. In ewigem Lobpreis und vollkommener Befriedigung aller 
Wünsche.
3. In vollkommener Sicherheit
4. In der frohen Gemeinschaft mit allen Seligen
(Katechismus des heiligen Kirchenlehrers Thomas von Aquin, Kirchen 1971)

Gute Werke
Was nützt es, meine Brüder, wenn einer sagt, er habe Glauben, hat aber 

keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Da ist ein Bruder oder eine 
Schwester, denen es an der nötigen Kleidung und an der täglichen Nahrung 
fehlt. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt: "Geht in Frieden! Wärmt 

euch! Esset euch satt!", aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen: 
Was nützte das! Ebenso verhält es sich mit dem Glauben: Wenn er keine 

Werke hat, ist er für sich allein tot. (Jak 2, 14-17)

Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird ausgehauen und ins Feuer 
geworfen werden (Mt 7, 19)

Ihr mögt essen oder trinken oder sonst etwas tun, tut alles zur Ehre Gottes 
(1 Kor 10, 31)

Frömmigkeit
Frömmigkeit ist nichts anderes als Gewandtheit und Lebendigkeit 

im geistlichen Leben.
Die Welt sieht die Frommen fasten, beten, Unrecht ertragen, den 

Kranken dienen, die Armen beschenken, Nachtwachen halten, ihren 
Zorn niederringen, ihre Leidenschaften bezähmen und überwinden, 
irdischen Vergnügungen entsagen und ähnliches, was schwer und 
hart erscheint. Die Welt sieht aber nicht die innere Frömmigkeit des 
Herzens, die all dies begehrenswert, schön und leicht macht. Beobachte 
die Bienen auf dem Thymian: Sie finden dort einen bitteren Saft, 
sie verwandeln ihn aber in süßen Honig, indem sie ihn aufnehmen. 
Das ist ihre besondere Fähigkeit. So fühlen die Frommen gewiß das 
Bittere an den Werken der Abtötung; sie werden ihnen jedoch süß und 
angenehm, während sie mutig an die Ausführung gehen. Feuer und 
Flammen, Rad und Schwert erschienen den Märtyrern wie Blumen 
und Düfte, eben weil sie fromm waren.

Stütze dich in allen Arbeiten völlig auf die Vorsehung Gottes; nur sie 
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gibt deinen Plänen das Gelingen. Trage ruhigen Gemütes deinen Teil 
dazu bei und sei überzeugt, wenn du dein ganzes Vertrauen auf Gott 
gesetzt hast, wirst du den besten Erfolg haben, mag er nun deinem 
menschlichen Ermessen gut oder schlecht erscheinen.

(Franz von Sales, Philothea, Wien 1988)

In dem Maße, in dem die Gottesliebe unsere Herzen in Besitz 
nimmt, läßt sie in ihnen immer mehr eine Nächstenliebe wachsen, 
die übernatürlich ist und darum vor allem das übernatürliche Wohl 
unseres Nächsten vor Augen hat und so zum Seeleneifer wird. Wenn 
wir Gott wenig lieben, werden wir auch die Seelen wenig lieben, und 
umgekehrt: wenn unser Seeleneifer matt ist, so besagt dies, daß auch 
unsere Gottesliebe matt ist.

Die hl. Theresia von Jesus schreibt: „Dies ist die Neigung, die der 
Herr mir gegeben hat. Es scheint mir, als schätzte er eine einzige Seele, 
die wir ihm durch unser Mühen und Beten kraft seiner Barmherzigkeit 
gewinnen, höher als alle Dienste, die wir ihm sonst tun können.“ 

Es ist wahr: das erste Ziel göttlichen Wirkens ist seine Ehre; doch 
diese Ehre will der unendlich Gute sich besonders verschaffen durch 
Heil und Seligkeit seiner Geschöpfe; und wirklich verherrlicht nichts 
so sehr seine Güte, seine Liebe, sein Erbarmen als ein zum Heil 
gelangter Mensch. Darum bedeutet Gott und seine Ehre lieben: die 
Seelen lieben, arbeiten und sich hinopfern für ihre Rettung.
(P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D.: Geheimnis der Gottesfreundschaft)

Das „Ora et labora“, die vom Gebet getragene Arbeit, ist der 
einzige Weg zum Aufbau einer Kultur. Mit Arbeit allein vermögen wir 
höchstens eine kulturlose Zivilisation zu schaffen, wie beispielsweise 
das untergehende römische Reich eine gewesen ist oder wie unsere 
Technokratien es heute sind. So wie ohne Fundament keine Häuser 
gebaut werden können, kann ohne Religion keine Kultur entstehen. 
Das Fundament jeder Kultur ist Gott. Eine Kultur ist stets ein auf 
das Jenseits gerichtetes Diesseits. Eine blosse Zivilisation bleibt im 
Diesseits stehen und erstarrt zu einer Gesellschaft von lebenden 
Toten, weil der Tod für das Ende gehalten wird. Jede Kultur ist 
ein Leben über den Tod hinaus, eine Gemeinschaft der Toten, der 
Lebenden und der Kommenden. Für eine Gesellschaft, die den Tod für 
das Ende hält, ist das Ende nahe.

Arbeit ohne Gebet ist immer ein Gehetze, weil man nur durch das 
Gebet die zur Arbeit erforderliche Zeit gewinnen kann. Der Gewinn 
an Zeit entsteht dadurch, daß dem Beter vom Heiligen Geist gesagt 
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wird, was er tun soll und was er nicht tun soll. Der, der nicht betet, 
tut auch das, was er nicht tun sollte, und verliert dabei doppelt Zeit: 
erstens jene, die er zum falschen Tun benötigt, und zweitens jene, die 
er benötigt, um das falsche Tun zu korrigieren. 

Das Tun ohne Gebet ist ein Tun ohne Christus, ein Tun das - wie er 
gesagt hat - zu nichts führt.

(Max Thürkauf, Unruhig ist unser Herz, Stein am Rhein 1990)

Folgendes Gebet zum Hl. Josef zeigt den Stellenwert der 
täglichen Arbeit:

Ruhmreicher, heiliger Joseph, du bist das Vorbild aller Arbeiter. 
Erbitte mir die Gnade, daß ich arbeite im Geiste der Buße, um Sühne 
zu leisten für meine vielen Sünden; daß ich gewissenhaft arbeite 
und die Erfüllung meiner Pflicht höher stelle als meine persönlichen 
Neigungen; daß ich dankbar und freudig arbeite und meine Ehre 
darein setze, bei der Arbeit die mir von Gott verliehenen Talente zu 
verwerten und zu entfalten; daß ich ordnungsgemäß und friedlich, mit 
Mäßigung und Geduld arbeite und nie zurückschrecke vor Ermüdung 
und Schwierigkeiten; vor allem, daß ich in reiner Absicht und selbstlos 
arbeite und stets den Tod vor Augen habe und die Rechenschaft, die 
ich ablegen muß über die verlorene Zeit, über die unbenutzten Talente, 
über das unterlassene Gute und über jede eitle Selbstgefälligkeit bei 
Erfolgen, die im Dienste Gottes doch so schädlich ist. Alles für Jesus, 
alles durch Maria, alles nach deinem Vorbild, heiliger Vater Joseph! 
Das soll mein Wahlspruch sein im Leben und im Sterben. Amen.

(Hl. Pius X.)

Vater unser
Als die Apostel Jesus baten: „Herr, lehre uns beten“ (Luk. 11, l), da lehrte er sie 

ohne weiteres ein mündliches Gebet, das „Vaterunser“. Es ist zweifellos 
der erhabenste Gebetstext, den es gibt, und enthält alles Wesentliche 
des reinsten Herzensgebetes; doch Jesus hat es eigens als Ausdruck 
mündlichen Gebetes gegeben: „Wenn ihr betet, so sprecht also ...“ Dies genügt, 
um Wert und Bedeutung des mündlichen Gebetes darzutun, das allen 
zugänglich ist, auch den Kindern, den unwissenden, den Kranken, 
den Müden... Man muß jedoch gut verstehen, daß mündliches Beten 
nicht nur in der äußeren Wiederholung einer Formel besteht. Täte 
man dies, so wäre es ein Hersagen, nicht ein Beten; denn Gebet 
verlangt stets eine Bewegung, eine Erhebung der Seele zu Gott. In 
diesem Sinne hat Jesus die Jünger unterwiesen: „Willst du beten, so geh 
in dein Kämmerlein, schließ die Türe und bitte deinen Vater im verborgenen... Macht beim 
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Beten nicht viele Worte wie die Heiden“ (Matth 6, 6-7). Und es ist interessant, zu 
sehen, daß im Evangelium des hl. Matthäus diese Belehrungen über 
äußere und innere Verfassung zum rechten Beten der unmittelbaren 
Überlieferung des „Vaterunsers“ vorangehen.
(P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D.: Geheimnis der Gottesfreundschaft)

Gegrüßet seist du, Maria
1. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir; du 
bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes, Jesus.
2. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen.

Mit größter Kürze faßt der „Englische Gruß“(= Gegrüßet seist du 
Maria = Ave Maria) die ganze christliche Lehre über die allerseligste 
Jungfrau und Gottesmutter Maria zusammen. Lob (1) und Anrufung 
(2) sind hier wundervoll aneinandergefügt, wobei das Lob alles in 
sich schließt, was die wahre Größe Mariens bedeutet; die Anrufung 
dagegen umfaßt all das, was wir von ihrer Güte für uns zu erwarten 
vermögen.

1) Das „Gegrüßet seist du Maria“ besteht aus den Worten, die 
zunächst der Erzengel Gabriel und dann Elisabeth im Zusammenhang 
mit der Empfängnis des Herrn an Maria gerichtet haben; ihnen folgt 
die von der Kirche beigefügte fürbittweise Anrufung der allerseligsten 
Jungfrau. Dazu kommt noch die Einschaltung der Worte „Maria“ und 
„Jesus“ nach dem „Gegrüßet seist du“, bzw. den Worten Elisabeths.

Die geschichtlichen Grundlagen des ersten Teiles dieses Gebetes, 
vor allem ihr Wortlaut und ihre Entstehung, sind aus der Hl. Schrift 
zu entnehmen. Im Evangelium des hl. Lukas ist der folgende Bericht 
darüber zu finden:

„Der Engel Gabriel wurde . . . von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu 
einer Jungfrau gesandt . . . Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr 
ein und sprach: „Gegrüßet seist du, voll der Gnade! Der Herr ist mit dir; du bist gebenedeit 
unter den Weibern! . . .“ (Luk. l, 26-28). 

Dann heißt es weiter:
„In jenen Tagen machte sich Maria auf und eilte in das Gebirge in eine Stadt von 

Judäa. Sie trat in das Haus .. . und begrüßte Elisabeth. .. . Elisabeth, vom Heiligen Geiste 
erfüllt, rief mit lauter Stimme: „Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist 
die Frucht deines Leibes. . .“ (Luk. l, 39-42).

Dieser erste Teil des Englischen Grußes fand schon frühzeitig als 
Gebet zunächst allein, ohne Beifügungen, in der Kirche Verwendung. 
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Bereits in der alten Jakobus-Liturgie, der der apostolische Ursprung 
nachgerühmt wird, scheint erstmals das „Ave Maria“ als selbständiges 
Gebet auf. Die Beifügung des Namens „Jesus“ geht erstmals auf Papst 
Urban IV (+ 1264) zurück.

2) Die Entwicklung des zweiten Teiles des "Englischen Grußes" 
nahm dann hauptsächlich seit dem 15. Jahrhundert ihren besonderen 
Fortgang, wobei aber schon entsprechende Ansätze bei Anselm vom 
Canterbury (+ 1103) und Dante Alighieri (+ 1321) zu finden sind. 
Endgültig festgelegt wurde die heutige Form des zweiten Teils durch 
Papst Pius V. 1568.

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)

So sind es eigentlich, genauer betrachtet, die zwei marianischen 
Grunddogmen, die das Ave Maria belichten, die Wahrheit von 
der Gottesmutterwürde und die Wahrheit von der unbefleckten 
Empfängnis, kraft deren Maria als Sündelose (nicht nur persönlich 
ohne Sünde, sondern auch ohne Erbsünde) für uns Sünder eintreten 
und als Teufelsbesiegerin uns in der Todesstunde gegen die Angriffe 
Satans schützen kann.

(P.Alfons Hiemer SJ, Der Rosenkranz, St. Ottilien 1979)

Ehre sei dem Vater
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit, und in Ewigkeit. 

Amen.
(Kleine Doxologie)

Schon im Alten Bunde waren Lobsprüche wie „Gelobt sei Gott“ 
allgemein in Gebrauch; sie wurden vom Christentum übernommen. 
Ursprünglich war die Kleine Doxologie in kürzerer Form gebräuchlich, 
da der Satzteil „Wie es war im Anfang“ erst später hinzukam. Die 
volle Vereinheitlichung dieses Lobpreises für den lateinischen Ritus 
bewirkte aber die Synode von Vaison (529), bei der endgültig festgelegt 
wurde, daß in Gallien (also nördlich der Alpen) genauso wie in Rom 
und anderswo das „Ehre sei dem Vater“ in der heute üblichen Art und 
Weise zu beten sei.

Die orientalischen Riten behielten jedoch die ältere Form 
unverändert bis zur Gegenwart bei.

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)
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Fatimagebet

Ursprung des Fatimagebets
Während der 3. Erscheinung am 13. Juli 1917 sagte die Gottesmutter 

unter anderem: 
„Wenn ihr den Rosenkranz betet, dann sagt nach jedem Gesätzchen: 

O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden! Bewahre uns vor dem 
Feuer der Hölle! Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die 
deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.“

Die Ereignisse von Fatima:
Aber es ist eigentümlich und bezeichnend zugleich, daß, gerade 

bevor der Bolschewismus im Oktober 1917 im Osten Europas 
als ungeheure Bedrohung der christlichen Völker hervortrat, im 
äußersten Westen des Kontinents die allerseligste Jungfrau ihren Fuß 
auf unseren schwergeprüften Erdteil setzte, um von Anfang an jene 
Gefahr zu beschwören, die als die schwerste gekennzeichnet werden 
muß, die dem christlichen Abendland seit 1683 drohte. Das Auffallende 
aber ist, daß gerade der Nazismus sich vieles, wenn nicht alles, an 
der Massenbewegung des Bolschewismus abgeschaut hat. Maria aber 
sollte schon in dem Kampf gegen diese erste Gefahr als unbestrittene 
Siegerin hervortreten, während zugleich ihr Triumph gegen die zweite 
Zusammenballung der Gottlosigkeit - im Osten - vorausverkündet 
wurde. Und an jenem gleichen Tage des 13. Mai 1917, als sich Maria 
auf den Gefilden von Portugal zeigte, war es, als zu fast der gleichen 
Stunde ein Mann in Rom zum Bischof geweiht wurde, der später als 
Pius XII. in engster Gemeinschaft mit der Botschaft von Fatima als 
der große Kämpfer des Friedens gegen den Ansturm der nihilistischen 
Diktaturen berufen werden sollte. Das Wichtigste aber war, daß 
dieser große marianische Papst um des schwer gefährdeten Friedens 
willen in der großen Schicksalsstunde des zweiten Weltkrieges Maria 
nicht nur als Friedensbringerin, sondern auch als "Siegerin in allen 
Schlachten Gottes" anrief.

Die Ergebnisse von Fatima sind allzu bekannt, als daß wir sie hier 
wiederholen müßten. Es waren sechs Erscheinungen der Unbefleckten 
Jungfrau in der Cova da Iria, vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917, an 
welch letzterem Tag sich das große Sonnenwunder vollzog, das eine 
Bestätigung der Visionen der drei Hirtenkinder, der Lucia, Hyazintha 
und des Francisco, war. Wir haben in unserem Buche „Fatima und 
Pius XII.“ die Kette dieser Erscheinungen dargelegt.

Es war am 13. Juli 1917, bei der dritten Erscheinung, mitten im 
ersten Weltkrieg, als Maria auf die große Bedrängnis der Völker, die 
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Friedlosigkeit der Welt und das unverminderte Blutvergießen hinwies. 
Sie verkündete, was dem Krieg allein ein Ende bereiten und den 
Frieden der Welt wiederherstellen könne. Gott wolle die Menschheit 
dadurch retten, so sprach sie, daß er ihr eine tiefe Verehrung zu 
ihrem Unbefleckten Herzen als Hort der Reinheit und Sündenlosigkeit 
einflößte. Wenn man das tue, was sie verkünde, dann würden viele 
Seelen gerettet, und der Friede komme.

(Johannes Maria Höcht, Maria rettet das Abendland, Wiesbaden 1953)

Zunächst hatten die drei Kinder am 13. Juli eine Höllenvision, die 
ganz furchtbar war. Dann sprach Maria: 

„Der Krieg geht seinem Ende entgegen; aber wenn man nicht 
aufhört, den Herrn zu beleidigen, wird nicht lange Zeit vergehen, 
bis ein neuer, noch schrecklicherer beginnt; es wird während des 
Pontifikates Pius XI. geschehen. Wenn ihr dann eines Nachts ein 
unbekanntes Licht sehen werdet, so wisset, es ist das Zeichen von 
Gott, daß die Strafe der Welt für ihre vielen Verbrechen nahe ist: Krieg, 
Hungersnot und Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters. Um 
das zu verhindern, werde ich kommen mit der Bitte, Rußland meinem 
Unbefleckten Herzen zu weihen und die Sühnekommunion am ersten 
Samstag des Monats einzuführen. Wenn man meine Bitten erfüllt, 
wird sich Rußland bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, 
so wir es (Rußland) seine Irrtümer in der Welt verbreiten, Kriege und 
Verfolgungen der Kirche hervorrufen; die Guten werden gemartert 
werden; der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Mehrere Nationen 
werden vernichtet werden ...Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz 
triumphieren, der Heilige Vater wird mir Rußland, das sich bekehren 
wird, weihen und der Welt wird einige Zeit des Friedens geschenkt 
werden. In Portugal wird das Dogma des wahren Glaubens immer 
erhalten bleiben u.s.w..“

Nach dem Durchgehen dieser genauen Forderungen wird deutlich, 
daß auch heute noch festgehalten werden muß, daß die Päpste die 
für die Weihe Rußlands verlangten Bedingungen noch nicht erfüllt 
haben.

(P. Gerard Mura, Fatima-Rom-Moskau, Rex-Regum-Verlag 1999)

Die Erscheinung von Fatima ist von der Kirche anerkannt
Die kirchliche Obrigkeit gebot zuerst nach den Erscheinungen 

Zurückhaltung und setzte eine Kommission ein, die wiederholt die 
Seherkinder verhörte und ihre Aussagen genauen Prüfungen unterzog. 
Erst am 13. Oktober 1930 erklärte der Bischof  José vor mehr als 
100.000 Pilgern die Erscheinungen der Mutter Gottes vom  13. Mai 
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bis 13. Oktober 1917 für glaubwürdig und gestattete offiziell den Kult 
Unserer Lieben Frau von Fàtima.

(Pater Petrus Pavlicek O.F.M., Fatima, Wien 1971)

Kriterien für die Beurteilung von Privatoffenbarungen: 
Ihr Zweck besteht darin, dem Wohl der Kirche oder dem einzelnen 

ihrer Glieder zu dienen, indem sie diese in einer bestimmten Lage 
anleiten. Sie sind keine Ergänzung zum Glaubensgut, können daher 
auch keine neuen Wahrheiten lehren. Deswegen müssen sie auch 
nicht im Glauben verpflichtend angenommen werden. Das heißt 
aber nicht, daß man sie grundlos ablehnen darf. Die zuständigen 
kirchlichen Behörden sollen, nach den Grundsätzen der katholischen 
Theologie und Mystik, über eine Privatoffenbarung urteilen. Es ist 
ebenso unklug, ungeprüfte und neue Erscheinungen entschieden zu 
verteidigen, wie approbierte Offenbarungen als unsinnig abzutun. 
Alle Offenbarungen nach dem Tode des letzten Apostels sind 
Privatoffenbarungen. 

(Ramon de Luca, echt oder unecht, Verax-Verlag 1998)
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Glaube, Hoffnung, Liebe
Der Glaube

Der Glaube ist die Grundlage unseres übernatürlichen Lebens. 
Sinn und Ziel unseres Glaubens ist die Vereinigung mit Gott, der 
unendlichen Wahrheit. Deshalb ist auch der Glaube ein Licht zur 
Erleuchtung des Verstandes und läßt uns durch die Offenbarung an 
Gottes Gedanken teilnehmen.

Zu all dem erweist sich der Glaube in allen Wechselfällen des 
Lebens als Quelle des Trostes und bereitet uns schließlich auf die 
beseligende Anschauung Gottes vor.

Üben und verbreiten wir daher die Tugend des Glaubens durch 
Gebet und Beispiel, durch Worte und Werke, damit er auch für uns 
zur Quelle vieler Verdienste werde.

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)

Der Glaube muß das Licht unseres ganzen Lebens, nicht nur 
unserer Gebetsstunden sein. Im Gebete sagst du: „Ich glaube an Gott, 
den allmächtigen Vater.“ Wenige Augenblicke später, angesichts einer 
schwierigen Pflicht, eines lästigen Menschen, eines Umstandes, der 
deine Pläne durchkreuzt, vergißt du, daß all dies von Gott gewollt 
und gefügt ist zu deinem Besten; du vergißt, daß Gott allmächtig 
ist und dir daher in jeder Schwierigkeit beistehen kann. Gewiß, du 
glaubst an Gott, den allmächtigen Vater; doch du glaubst nicht tief 
genug, um seinen Willen oder, zumindest, seine Zulassung in allen 
Umständen zu erkennen. Und doch: solange der Glaube dein Leben 
nicht tief genug durchdringt, um dich alles in Beziehung zu Gott 
sehen zu lassen, kannst du nicht sagen, das Licht des Glaubens sei 
deines Lebens Führer. 

Betrachtest du solche Dinge vom menschlichen Gesichtspunkt 
aus, so fühlst du dich versucht, dich aufzulehnen, deine Rechte 
zu verteidigen, dich gegen eine an sich ungerechte Behandlung zu 
empören; erhebst du aber den Blick zu Gott, erwägst du, daß er all 
dies zuläßt, um dich in der Tugend zu üben, dich zur Heiligkeit anzu-
spornen, so hast du die Kraft, alles in Frieden anzunehmen und gütig 
zu sein gegen jene, die dich leiden machen. Gedenke aber zugleich, 
daß der Glaube deinem Verstande ein dunkles Licht ist und daher 
oftmals von dir verlangen mag, an die weise und liebende Führung 
Gottes zu glauben, auch ohne etwas zu verstehen, ja auch wenn dir 
das Gegenteil wahr erscheint. Gerade darin besteht das echte Leben 
aus dem Glauben; und der „Gerechte lebt aus dem Glauben.“ (Röm 1, 17).
(P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D.: Geheimnis der Gottesfreundschaft)
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Die Hoffnung
Niemand freue sich wie man sich freut an einer Sache des 

gegenwärtigen Augenblicks, damit er nicht unterwegs festklebe; die 
ganze Freude möge sich auf die zukünftige Hoffnung richten, jeglicher 
Wunsch auf das ewige Leben.

Dort wird das Glück groß und vollkommen sein, die Freude erfüllt, 
wo nicht mehr nur die Hoffnung Milch gibt, sondern die Wirklichkeit 
feste Nahrung gewährt. Dennoch auch jetzt, bevor die Wirklichkeit 
selbst zu uns kommt, bevor wir zu ihr selbst gelangen, laßt uns frohen 
Sinnes sein im Herrn. Denn keine geringe Freude hat die Hoffnung, 
deren Erfüllung später der Besitz sein wird.

(Hl. Augustinus, zitiert in: J: Stöhr, Christliche Freude, St. Ottilien 1988)

Die Hoffnung ist die Grundlage für jede fruchtbringende Tätigkeit. 
Sie erzeugt in uns hl. Wünsche, gibt uns das Vertrauen auf Gottes 
Güte und Barmherzigkeit und gewährt uns Aussicht auf Belohnung, 
ja auf Gewißheit des Triumphes (Röm 8, 31). Sie verleiht unserem 
Gebete die Wirksamkeit und zielt auf die Vereinigung mit Gott, der 
höchsten Seligkeit, ab; sie ist daher die Vorbereitung auf die ewige 
Seligkeit selbst.

Die Hoffnung ist eine wirksame Stütze gegen die Schwierigkeiten 
des Alltags, vor allem gegen das so furchtbare Gift der Entmutigung, 
Verzweiflung und Vermessenheit.

Üben auch wir diese göttliche Tugend, indem wir uns von den 
irdischen Gutem lösen und ehrlich bestrebt sind, stets ein aufrichtiges 
und kindliches Gottvertrauen zu haben.

Die beharrliche Übung dieser Tugend bis ans Ende sei unser Ziel.
(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)

Die Liebe
Als der ewige Vater sah, daß wir alle durch die Sünde dem Tode 

verfallen und der Gnade beraubt waren, was tat er? In seiner 
grenzenlosen Liebe, ja, wie der Apostel sagt, „aus einem Übermaße von Liebe“ 
sandte er seinen geliebten Sohn, um für uns genugzutun und uns das 
Leben der Gnade wieder zu erwerben, welches wir durch die Sünde 
verloren hatten:

„Wegen der übergroßen Liebe, mit welcher er uns liebte, hat er uns, die wir tot waren 
in der Sünde, mitbelebt in Christo“ (Eph 2,4). Indem Er uns aber seinen Sohn 
schenkte, indem Er seinen eigenen Sohn nicht verschonte, um uns 
zu verschonen, hat Er uns mit diesem göttlichen Sohne alle Güter 
gegeben: seine Gnade, seine Liebe, das Himmelreich; denn alle diese 
Güter, so groß sie in sich selbst sind, sind doch geringer als sein 
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eingeborener Sohn: „Der seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns 
alle hingegeben hat; wie sollte Er uns nicht alles mit ihm geschenkt haben?“ (Röm 8,32)

Und ebenso hat sich auch der Sohn Gottes aus Liebe zu uns ganz 
für uns hingegeben: „Er hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben“ (Gal 
2,20). Um uns vom ewigen Tode zu erlösen und uns die göttliche 
Gnade und das verlorene Paradies wieder zu erwerben, ist er Mensch 
geworden und hat sich mit unserem Fleisch bekleidet: „Und das Wort 
ist Fleisch geworden“ (Jo 1,14). So sehen wir einen Gott, der sich selbst seiner Herrlichkeit 
entäußert: „Er hat sich selbst entäußert, Knechtsgestalt angenommen, und ist im Äußern 
wie ein Mensch erfunden worden“ (Phil 2,7). Wir sehen den Herrn der Welt, der 
sich so tief erniedrigt, daß er Knechtsgestalt annimmt und sich allem 
menschlichen Elend unterwirft.

So sehr uns dies in Staunen versetzen muß, so ist es doch noch 
nicht das Erstaunlichste. Er konnte uns erlösen, ohne zu leiden und 
zu sterben; doch nein, er wählte sich ein mühevolles und verachtetes 
Leben, und den bittersten und schmählichsten Tod, den Tod am 
Kreuze, die ehrloseste Todesart, womit nur die größten Missetäter 
bestraft wurden:

„Er erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze“ 
(Phil 2,8). Wenn Er uns aber erlösen konnte, ohne zu leiden, warum 
hat Er den Tod am Kreuze erwählen wollen? Er hat es getan, um uns 
die unermeßliche Liebe, die Er zu uns trug, zu beweisen: „Er hat uns 
geliebt und sich selbst für uns hingegeben.“ Er liebte uns, und weil 
Er uns liebte, gab Er sich dem Schmerze hin, der Schmach und dem 
peinlichsten Tode, den je ein Mensch auf Erden erduldet hat.

Diese Betrachtung bewog den heiligen Paulus, diesen von Liebe zu 
seinem göttlichen Meister glühenden Apostel, auszurufen: „Die Liebe 
Jesu Christi drängt uns“ (2 Kor 5,14). Er wollte damit sagen, daß nicht so sehr 
dasjenige, was Jesus Christus für uns gelitten, als vielmehr die Liebe, 
welche er uns durch sein Leiden bewiesen hat, uns verpflichtet, ja 
uns gleichsam nötigt, ihn wieder zu lieben. Hören wir, wie der heilige 
Franz von Sales sich über diesen Text ausspricht:

„Wenn wir bedenken, daß Jesus Christus, unser wahrer Gott, uns 
so sehr geliebt hat, daß Er für uns den Tod, den Tod am Kreuze, 
erleiden wollte, muß dieser Gedanke nicht wie eine Kelter sein, welche 
unser Herz unwiderstehlich erfaßt und dem Herzen die Liebe mit einer 
Gewalt erpreßt, die umso stärker ist, je liebenswürdiger sie ist.“ Der 
Heilige setzt hinzu: „Ach, warum umfangen wir also nicht Jesus, den 
Gekreuzigten, um auf dem Kreuze mit demjenigen zu sterben, der aus 
Liebe zu uns sterben wollte?“ Ja, ich will das Kreuz festhalten, soll 
jeder von uns ausrufen, ich will es nie mehr lassen, ich will mit Jesus 
sterben, ich will von den Flammen seiner Liebe verzehrt werden: ein 
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und dieselbe Flamme soll den Göttlichen Schöpfer und sein armseliges 
Geschöpf verzehren. Mein Jesus schenkt sich mir, und ich schenke 
mich Ihm. 

(Hl. Alfons Maria von Liguori, Die Liebe zu Jesus Christus, Köln 1998)

Die Liebe ist die größte der drei göttlichen Tugenden. Sagt doch der 
heilige Völkerapostel Paulus: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
das größte aber unter ihnen ist die Liebe.“ (1 Kor 13, 13)

Der Heiland selbst hat sie uns als Gottes- und Nächstenliebe 
besonders gelehrt und geboten: „Du sollst deinen Herrn, deinen Gott mit deinem 
ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüte lieben; und deinen 
Nächsten wie dich selbst“ (Matth 22, 37-39).

Die Liebe ist aber zutiefst in der Tat begründet. Christus sagte ja: 
„Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote.“ (Job 14, 15.) Die so geübte Liebe 
zeitigt herrliche Früchte : sie wandelt und heiligt uns. schützt uns vor 
Sünde, vervielfacht unsere Kräfte, gibt uns Freude und Frieden und 
führt uns zur Vereinigung mit Gott, der unendlichen Liebe selbst.

Üben auch wir diese Gottes- und Nächstenliebe. Halten wir Gottes 
Gebote und befolgen wir die Worte, die der Heiland in der Bergpredigt 
sprach:

 „Alles was ihr von anderen Menschen erwartet, das tut auch ihnen.“ (Matth 7, 12)
(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)

Die Gebote Gottes
Die Gebote Gottes oder der Dekalog sind die sittlichen Gesetze, die 
Gott im Alten Bund Moses auf dem Berge Sinai gab und die Jesus 
Christus im Neuen Bund vervollkommnet hat. 
1. Ich bin der Herr, Dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben 
mir haben.
2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren.
3. Du sollst den Sonntag heiligen.
4. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf daß es dir wohlergehe und 
du lange lebest auf Erden.
5. Du sollst nicht töten.
6. Du sollst nicht Unkeuschheit treiben.
7. Du sollst nicht stehlen.
8. Du sollst kein falsches Zeugnis geben.
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib.
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut.

(Katechismus der katholischen Lehre des hl. P. Pius X., Petrus Verlag, 
Kirchen/Sieg 1977)
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In der Taufe wurde die Seele von der Erbsünde gereinigt, die drei 
göttlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe 
wurden ihr mit dem ganzen übernatürlichen Organismus eingegossen. 
Solange sie die Todsünde flieht, ist sie ein Tempel des Heiligen Geistes, 
die Wohnstatt der allerheiligsten Dreifaltigkeit, der Himmel des lieben 
Gottes, in dem sich die geheimnisvollsten Wechselbeziehungen des 
innergöttlichen Lebens vollziehen. In uns zeugt der Vater seinen 
Sohn, in uns hauchen Vater und Sohn zusammen den Heiligen Geist. 
Christus selbst hat uns diese Würde vor Auge geführt: „Wenn jemand mich 
liebt, so wird mein Vater ihn lieben, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen“ 
(Joh 14, 23). Der Christ ist mithin Christusträger, ein Christophorus, ein 
Heiligtum des lebendigen und wahren Gottes. Schon hieraus fließt die 
Verpflichtung zu einem heiligen Leben, zur liebenden Beobachtung 
der Gebote Jesu Christi. Wie könnte das Gotteskind auch noch Augen 
und Ohren der gottfeindlichen Welt mit ihren Ärgernissen leihen, für 
die der geliebte Meister nicht gebetet hat (Joh 17, 9)? Die Briefe des hl. 
Paulus sind durchdrungen vom Gedanken der Einwohnung Gottes in 
den Seelen der Gerechten. Schon der erste Korintherbrief gibt darüber 
unzweideutige Auskunft: „Wißt ihr nicht, daß ihr ein Tempel Gottes seid und der 
Geist Gottes in euch wohnt? Wenn einer den Tempel Gottes zugrunde richtet, so wird Gott 
ihn zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr.“ (1 Kor 3, 16-17)

(P. Franz Schmidberger, Die Fortsetzung der Menschwerdung Gottes im 
menschlichen Leben, Ruppichteroth 2001)

Prüfung der Haltung gegen sich selbst
1. Wie liebst du dich selbst? Liebst du dich nicht zu sehr für die 

Welt? Wenn dem so ist, wirst du wünschen, immer hier zu bleiben 
und dich auf dieser Erde gut einzurichten. Liebst du dich aber für den 
Himmel, dann wirst du bestrebt oder wenigstens damit einverstanden 
sein, von der Erde Abschied zu nehmen, sobald es dem Herrn gefällt.

2. Hältst du gute Ordnung in der Liebe zu dir selbst? Nur die 
ungeordnete Selbstliebe schadet uns. Die geordnete Liebe aber 
verlangt, daß wir die Seele mehr lieben als den Leib, daß unsere 
Hauptsorge darauf gerichtet ist, Tugenden zu erwerben, daß wir mehr 
Wert auf die himmlische als auf die vergängliche irdische Ehre legen. 
Ist die Liebe wohlgeordnet, so fragt man sich zuerst: „Was werden 
die Engel sagen, wenn ich so etwas denke?“ statt: „Was werden die 
Menschen dazu sagen?“

Freundschaft
Liebe jeden mit echter, starker Nächstenliebe; Freundschaft dagegen 

schenke nur solchen, die mit dir Verbindung in wertvollen Dingen 
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aufnehmen können. Je höher die Werte sind, die ihr einander mitteilt, 
um so vollkommener wird eure Freundschaft sein. Wenn ihr eure 
wissenschaftlichen Kenntnisse austauscht, so ist eure Freundschaft 
gewiß lobenswert; noch besser ist sie, wenn ihr einander zur Tugend 
der Klugheit, der taktvollen Mäßigung der Stärke und Gerechtigkeit 
aneifert; wenn ihr einander aber die Liebe, die Frömmigkeit, die 
christliche Vollkommenheit vermittelt, wie wertvoll wird dann eure 
Freundschaft sein! Sie wird eine ausgezeichnete sein, weil sie von 
Gott kommt, weil sie auf Gott hinzielt, weil Gott ihr Band ist, weil 
sie ewig in Gott weiterleben wird. Wie schön ist es, auf Erden so zu 
lieben, wie man im Himmel lieben wird, und zu lernen, einander auf 
dieser Welt so herzlich verbunden zu sein, wie wir es in der anderen 
ewig sein werden! 

Mußt du denn alles, auch Fehler und Unvollkommenheiten des 
Freundes mit seiner Freundschaft in dich aufnehmen? Gewiß sollst 
du ihn trotz seiner Fehler lieben, aber die Unvollkommenheiten als 
solche sollst du weder lieben noch annehmen. Die Freundschaft 
verlangt ja die Mitteilung des Guten, nicht des Schlechten.

Sünden dürfen wir am Freund weder dulden noch zulassen.. Das 
wäre eine schwache, schlechte Freundschaft, wenn man den Freund 
untergehen sähe und ihm nicht  zu Hilfe eilte.

Noch viel weniger ist es erlaubt, aus Freundschaft zu sündigen.
(Franz von Sales, Philothea, Wien 1988)
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Betrachtungshilfen zu den 
Rosenkranzgeheimnissen

Es werden natürlich im marianischen Rosenkranz nicht alle 
Taten und Worte des Herrn, sondern nur die Hauptbegebenheiten 
seines Lebens erwogen, und zwar beschäftigt sich der freudenreiche 
Rosenkranz mit seiner Kindheit, der schmerzhafte mit seinem Leiden 
und der glorreiche mit seiner Verherrlichung.

(P.Alfons Hiemer SJ, Der Rosenkranz, St. Ottilien 1979)

Als St. Dominikus zu Beginn des 13. Jahrhunderts die Albigenser-
Mission führte, gab es einige Gebetsformen, die man als Vorläufer 
des Rosenkranzes zu bezeichnen pflegt. Auf dieser Grundlage fußt 
auch der Rosenkranz, der aber außer den Gebeten des „Vater unser“ 
und „Gegrüßet seist du Maria“ noch die Betrachtungsgedanken 
aus dem Leben Jesu und Mariä erfaßte. Nach dem Berichte des 
Alanus de Rupe erhielt St. Dominikus durch göttliche Offenbarung 
die Kenntnisse des Marianischen Psalters, der damals aus drei 
Rosenkränzen mit je 5 „Vater unser“ und 50 „Gegrüßet seist du 
Maria“ sowie ebenso vielen Zusätzen zu den letztgenannten Gebeten 
bestand. Bemerkenswert ist, daß die zunächst vorgesehenen 150 
Betrachtungspunkte (für jedes „Gegrüßet seist du Maria“) zur Zeit des 
hl. Dominikus und auch späterhin keinesfalls als feststehend galten 
und die Verwendung anderer zulässig war. Soweit die Entwicklung der 
50, bzw. 150 Betrachtungsgedanken, die vom 13. bis zum Beginn des 
16. Jahrhunderts reicht. Neben dieser Form setzte jedoch frühzeitig 
eine andere Gestaltung des Marianischen Psalters ein, die 15 
Geheimnisse zweckentsprechender fand und so nur für jeden Zehner 
einen neuen Betrachtungsgedanken vorsah. Später anerkannte 
Pius V. offiziell diese Art und Weise des Psalters; denn in seiner 
Bulle vom 17.9.1569 werden erstmals die für die einzelnen Zehner 
vorgesehenen Geheimnisse angeführt und der Hinweis gegeben, daß 
ihre Betrachtung eine Bedingung für die Ablaßgewinnung sei. 

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)
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Die Religion muß die ewigen Wahrheiten darstellen in ihrer 
majestätischen und duftenden Schönheit. Wie in einem ungeheuren 
Panorama der Übernatur. Die großen Wahrheiten sollen gleichsam 
lebendig vor einem stehen, so den Blick des Geistes fesseln und, 
indem sie den Blick fesseln, das Herz entzünden. Das ist es gerade, 
was Betrachtung sagen will. Betrachten ist ein sinnendes, seliges 
Augen-auftun und Herz-auftun im Rosengarten der Religion. Eine 
Offenbarung der anderen Welt. Anschauungsunterricht des Glaubens 
gegenüber dem Anschauungsunterricht der Welt.

Das Panorama des Rosenkranzes ist ein dreifaches, das Panorama 
der Menschwerdung Jesu, das Panorama der Erlösung und das 
Panorama der Vollendung. Das Panorama der Menschwerdung - der 
freudenreiche Rosenkranz, das Reich der weißen Rose. Das Panorama 
der Erlösung, - der schmerzhafte Rosenkranz, das Reich der roten 
Rose. Das Panorama der Vollendung, - der glorreiche Rosenkranz, 
das Reich der goldenen Rose. 

(Robert Mäder, Der Rosenkranz)

Die grünen Blätter dieses mystischen Rosenstrauches drücken 
die freudenreichen Geheimnisse Jesu und Mariä aus, die Dornen die 
schmerzhaften, die Blumen die glorreichen. 

Die Rosenknospen bedeuten die Kindheit Jesu und Mariä, die offenen 
Rosen stellen Jesus und Maria im Leiden dar, die ganz entfalteten 
Rosen zeigen Jesus und Maria in ihrer Glorie und Verherrlichung.

(Hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort, Der heilige Rosenkranz)

So wie dieses Gebet geformt ist, ähnelt es einem Kranz von Rosen 
mit ihrer leuchtenden Schönheit. Diese Bezeichnung wieder eignet sich 
vortrefflich als Ehrung der seligsten Jungfrau, die wir mit Recht als 
die geheimnisvolle Rose des Paradieses grüßen und die als die Königin 
des Weltalls inmitten eines Kranzes von Sternen ihre Herrlichkeit 
offenbart. Vielleicht aber soll dieser Name auch ein leiser Hinweis sein 
auf die Freuden und Kränze des Himmels, die Maria für die bereit 
hält, die sie auf Erden mit dem Rosenkranz so geehrt haben. 

(Leo XIII., Fidentem piumque, 1896)

Die Gebetsmeinungen zu Beginn der einzelnen Glaubensgeheimnisse 
sind dem Buch „Der heilige Rosenkranz“ des hl. Ludwig Maria Grignion 
de Montfort entnommen. Sie sind als Beispiel gedacht. Bei der bei 
uns üblichen Praxis des lauten gemeinschaftlichen Gebetes werden 
sie nicht genannt. Aber jeder kann sich eigene Gebetsmeinungen, es 
genügt ein einfacher frommer Gedanke, vornehmen!
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Freudenreicher Rosenkranz

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

Frucht des Geheimnisses: DEMUT
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus Christus, dieses 

Gesätzchen zu Ehren deiner Menschwerdung, und bitten dich durch 
dieses Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um 
eine tiefe Demut des Herzens..

Verkündigung der Geburt Jesu. In jener Zeit ward der Engel Gabriel 
von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth zu einer Jungfrau 

gesandt. Sie war verlobt mit einem Manne namens Joseph aus dem 
Hause David, und der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat 
bei ihr ein und sprach: „Gegrüßet seist du, voll der Gnade! Der Herr ist 

mit dir; du bist gebenedeit unter den Weibern.“ 

Als sie das hörte, erschrak sie über seine Worte und dachte nach, 
was dieser Gruß wohl bedeuten sollte. Der Engel sprach aber zu 

ihr: „Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast Gnade gefunden bei Gott. 
Sieh, du wirst empfangen und einen Sohn gebären; Dem sollst du 
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den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und der Sohn des 
Allerhöchsten genannt werden. Gott der Herr wird Ihm den Thron 

Seines Vaters David geben. Er wird herrschen über das Haus Jakob in 
Ewigkeit, und Seines Reiches wird kein Ende sein.“

Maria sprach zum Engel: „Wie wird dies geschehen, da ich keinen 
Mann erkenne?“ Der Engel antwortete ihr: „Der Hl. Geist wird 

über dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten [der Hl. Geist] wird 
dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das aus dir geboren 
wird, Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch deine Base Elisabeth 
hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, und dies ist schon der 
sechste Monat für sie, die als unfruchtbar gilt. Denn bei Gott ist ja 

kein Ding unmöglich.“ 

Da sprach Maria: „Sieh, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe 
nach deinem Worte.“  (Lukas 1, 26-38)

Worin besteht die christliche Demut?
Die christliche Demut besteht darin, daß man
1. von sich selbst so gering und von Gott so groß denkt, wie es der 
Wahrheit entspricht.
2. daß man den Mut hat, diese Wahrheit in Wort und Tat zu 
bekennen.

(Clemens August Graf von Galen, Kath. Glaubenslehre, Olten 1990) 

Jahrtausende waren vergangen, seitdem die Menschen durch 
sündhafte Schuld von jener Höhe, für die sie Gott im Paradiese 
erschuf, herabgestiegen waren. Unbändige Sehnsucht erfüllte seither 
die Menschheit nach dem Erlöser, den ihr Gott in seiner unendlichen 
Güte und Liebe versprochen hatte.

Es war eine Schicksalsstunde der Welt, der Wendepunkt in der 
Geschichte der Menschheit, als diese jahrtausendalte Sehnsucht 
unzähliger Generationen durch die Botschaft des Engels an Maria 
und ihre Bereitwilligkeit, Gottesmutter zu werden, Erfüllung fand.

Dies ist ein Hinweis für uns; auch wir sollen in unserem Leben 
jene Sehnsucht und vorbehaltlose Bereitschaft Gott immer 
entgegenbringen, damit sein Wort in uns Wirklichkeit werde.

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)
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Freudenreicher Rosenkranz

Jesus, den du, o Jungfrau zu Elisabeth 
getragen hast

Frucht des Geheimnisses: NÄCHSTENLIEBE
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus Christus, dieses 

Gesätzchen zu Ehren deiner Mutter bei ihrer Base Elisabeth, und 
bitten dich durch dieses Geheimnis und die Fürsprache Mariens um 
die vollkommene Liebe zu unseren Nächsten. 

Mariä Heimsuchung. In jenen Tagen machte sich Maria auf und 
ging eilends in das Gebirge nach einer Stadt in Juda. Sie trat 

in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Sobald Elisabeth 
den Gruß Marias vernahm, frohlockte das Kind in ihrem Schoß, und 

Elisabeth wurde von Heiligem Geist erfüllt. Sie rief mit lauter Stimme 
aus: „Du bist die Gebenedeite unter den Frauen, und gebenedeit ist 

die Frucht deines Leibes! Woher wird mir die Gnade, daß die Mutter 
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meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, sobald dein Gruß an mein 
Ohr klang, frohlockte das Kind vor Freude in meinem Schoß. Selig 

bist du, da du geglaubt hast, daß in Erfüllung gehen wird, was dir vom 
Herrn verkündet worden ist.“ 

Da sprach Maria: „Hoch preiset meine Seele den Herrn ...“    
(Luk 1, 39-46)

Der Erzengel Gabriel sprach bei der Verkündigung: „Auch Elisabeth, 
deine Verwandte, hat ich ihrem Alter noch eine Sohn empfangen. Es ist für sie schon der 
sechste Monat.“ Sogleich rüstete sich  Maria für eine dreitägige Reise. So 
weit war es von Nazareth bis in das Hochland Judäa. Maria trägt den 
menschgewordenen Gottessohn unter ihrem Herzen und bringt ihn 
in das Haus ihrer Base. Bei ihrem Gruß jubelt das Kind voll Freude 
im Schoß Elisabeths, und der Vorläufer Jesu wird vom Heiligen Geist 
begnadet und von der Erbsünde befreit.

Maria lehrt uns, daß echte Hingabe an Gott sich auch als selbstlose 
Hingabe an die Menschen bezeugen muß. Erst dann können wir Gott 
wahrhaftig unseren Vater nennen, wenn wir einander in Tat und 
Wahrheit als seine Kinder lieben. 

Darum hörst du , Maria,  aus den Worten des Engels feinfühlig 
den Anruf zum mitmenschlichen, schwesterlichen Helfen. Du willst 
wirklich Magd des Herrn sein.

O Herr, wir bitten, daß alle Getauften und Gefirmten ihren Glauben 
auch leben, besonders durch treue Erfüllung des Hauptgebotes der 
Liebe.

Maria kommt als Lebensbringerin in das Haus des Zacharias. Denn 
mit ihr zieht das Leben selbst. Bei ihrem Segensgruß jubelt das Kind 
im Schoße Elisabeths vor Freude auf. Der Heilige Geist hat sich in 
die Seele des Vorläufers ergossen und sie vom Erbfluch erlöst. Auf 
den Schwingen des Grußes der Gnadenvollen ist die Gnade des noch 
ungeborenen Erlösers zum erstenmal in das Herz eines Menschen 
eingezogen. Schon kündigt sich Marias Sendung ahnungsvoll an: 
Mittlerin alles Christuslebens zu sein. 

Maria, mach auch uns zu Christusbringern für andere, daß, wohin 
wir kommen, sich Tod in Leben, Kummer in Freude, Fluch in Segen 
wandeln.

(Dominik Thalhammer, Ursache unserer Freude)
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Freudenreicher Rosenkranz

Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast

Frucht des Geheimnisses: VERACHTUNG DES REICHTUMS UND 
LIEBE ZUR ARMUT

Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, o göttliches Kind Jesus, dieses 
Gesätzchen zu Ehren deiner heiligen Geburt, und bitten dich durch 
dieses Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um die 
Losschälung von den Gütern der Welt, um die Liebe zur Armut und 
zu den Armen.

Geburt Jesu. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn in der Herberge war 

kein Platz für sie. (Lk 2, 7)

Diese menschlich unbegreifliche äußere Losschälung von allem 
Irdischen war der Beginn der Abwertung und Umwerfung aller 
irdischen Werte im Dienste des Übernatürlichen. Gott braucht zur 
Geburt seines Sohnes keinen königlichen Palast in Reichtum und 
Wohlstand!

(Timor Gallus SJ, Der Rosenkranz, Theologie der Muttergottes)
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So muß auch dein Herz sein: offen nur dem Himmel, unzugänglich 
für vergänglichen Reichtum. Hast du Besitz, so halte dein Herz frei 
von der Liebe dafür; es soll immer über den Reichtümern stehen und 
sie beherrschen, inmitten der Reichtümer arm sein...

Wenn du andauernd, leidenschaftlich und ruhelos Güter anstrebst, 
die du nicht hast, kannst du noch so sehr behaupten, daß du sie 
nicht ungerechter Weise haben willst, du bist dennoch habgierig. Wer 
gierig, unablässig und ungestüm zu trinken verlangt, und sei es nur 
Wasser, zeigt damit, daß er Fieber hat...

Bist du tatsächlich arm, so sei es auch im Geiste. Mache aus der 
Notwendigkeit eine Tugend und schätze den kostbaren Edelstein der 
Armut nach seinem wahren Wert; ist auch sein Glanz in dieser Welt 
nicht sichtbar, er ist doch von großer Schönheit und hohem Wert.

Ertrage deine Armut geduldig. Du bist in guter Gesellschaft: 
der Heiland, Maria, die Apostel, so viele Heilige waren arm und 
verachteten den Reichtum, den sie hätten haben können. Wie viele 
Vornehme haben gegen den heftigen Widerstand der Weltkinder mit 
einer Hingabe ohnegleichen die heilige Armut gesucht in Klöstern und 
Hospitälern!

Klage also nicht über deine Armut, denn man klagt nur über das, 
was einem mißfällt. Mißfällt dir aber die Armut, dann bist du nicht 
mehr arm im Geiste, sondern reich durch deine Anhänglichkeit an 
Hab und Gut.

(Franz von Sales, Philothea, Wien 1988)

Der hl. Augustinus sagt: "Der Herr ermahnt alle, sich der Erdengüter 
zu bedienen, um sich die Armen zu Freunden zu machen. Sie werden 
dann als Freunde ihrer Wohltäter deren Zulassung in den Himmel 
veranlassen." Mit anderen Worten: es handelt sich darum, unsere 
Schuld bei Gott durch Liebeserweise an den Nächsten zu decken; 
denn, wie die Heilige Schrift sagt, „die Liebe deckt eine Menge Sünden zu“ 
(1Petr 4, 8). Und es handelt sich nicht nur um materielle Liebeswerke, 
sondern auch um geistige. Es handelt sich nicht nur um große Dinge, 
sondern auch um kleine, um die kleinsten, wie um ein Glas Wasser, 
aus Liebe zu Gott dargereicht. 
(P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D.: Geheimnis der Gottesfreundschaft)
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Freudenreicher Rosenkranz

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

Frucht des Geheimnisses: REINHEIT DES LEIBES UND DER 
SEELE

Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 
zu Ehren deiner Darstellung im Tempel durch die Hände Mariens, 
und bitten dich durch dieses Geheimnis und die Fürsprache deiner 
heiligsten Mutter um die Gabe der Weisheit und der Reinheit des 
Herzens und des Leibes.

Beschneidung und Darstellung Jesu. Als acht Tage vorüber waren 
und das Kind beschnitten werden mußte, wurde ihm der Name 

Jesus gegeben. So hatte ihn der Engel schon genannt, bevor er im 
Mutterschoß empfangen war.
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Als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Moses zu Ende 
waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn 

darzustellen. Denn so steht im Gesetz des Herrn geschrieben: „Jede 
männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht werden.“ Auch wollten sie 
das Opfer darbringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist: ein Paar 

Turteltauben oder zwei junge Tauben. (Lk 2, 21-24)
Gott schaut mit Liebe auf eine reine Seele. Er gewährt ihr alles, 

worum sie bittet. Wie sollte er einer Seele widerstehen, die nur für 
ihn, durch ihn und in ihm lebt? Sie sucht ihn, und Gott zeigt sich 
ihr; sie ruft ihn, und Gott kommt; sie handelt nur vereint mit ihm; sie 
kettet ihren Willen an den seinen.

Um die Reinheit zu bewahren, gibt es drei Dinge: die Gegenwart 
Gottes, das Gebet und die Sakramente. 
(Frossard, Ausgewählte Gedanken des heiligen Pfarrers von Ars, Johannes 

Verlag)

Die Zeit ist kurz. Daher sollten die, die eine Frau haben, so leben, als hätten sie keine; 
die da weinen, als weinten sie nicht, die sich freuen, als freuten sie sich nicht; die etwas 
erwerben, als hätten sie nichts zu eigen; die mit der Welt zu tun haben, als hätten sie nichts 
mit ihr zu tun. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich möchte, daß ihr ohne Sorge seid. 
(1 Kor 7, 29-32)

Sei also bereit, große Leiden, ja selbst den Martertod für den Herrn 
auf dich zu nehmen; sei entschlossen, ihm das Kostbarste zu opfern, 
wenn er es verlangen sollte: Vater, Mutter, Bruder, Gatten oder 
Gattin und Kinder, deine Augen sogar und dein Leben. Da dir aber 
die göttliche Vorsehung nicht so schmerzliche und große Prüfungen 
schickt, da sie nicht die Augen von dir fordert, so gib ihr wenigstens 
deine Haare, d.h. ertrage gelassen die kleinen Schwierigkeiten und 
Unannehmlichkeiten, die kleinen alltäglichen Opfer. Mit jedem dieser 
kleinen Geschenke kannst du seine Liebe gewinnen, wenn du in sie viel 
Liebe und Hingabe hineinlegst. Diese täglichen kleinen Liebesdienste, 
das Kopfweh und die Zahnschmerzen, das Geschwür und die üble 
Laune des Mannes oder der  Frau, ein zerbrochenes Glas, ein 
geringschätziges oder unwilliges Wort, die kleine Unbequemlichkeit 
früh schlafen zu gehen, um früh zu Gebet und Kommunion 
aufzustehen, die Scheu, gewisse Übungen der Frömmigkeit öffentlich 
zu verrichten, kurz alle diese kleinen Leiden in Liebe angenommen 
und ertragen, erfreuen die göttliche Güte überaus (vgl. Mt 10, 42). Da 
sich solche Gelegenheiten sehr oft bieten, können wir durch sie große 
geistliche Reichtümer anhäufen, wenn wir sie gut benützen.

(Franz von Sales, Philothea, Wien 1988)
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Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel 
wiedergefunden hast

Frucht des Geheimnisses: WAHRE BEKEHRUNG
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 

zu Ehren deiner Wiederauffindung durch Maria inmitten der 
Gelehrten, nachdem sie dich verloren hatte, und bitten dich durch 
dieses Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um 
unsere Bekehrung und diejenige der Sünder, die in Irrglauben, 
Trennung und Unglauben leben.

Der zwölfjährige Jesus im Tempel. Seine Eltern zogen alljährlich 
zum Osterfest nach Jerusalem. So pilgerten sie auch, als er zwölf 

Jahre alt war, der Festsitte gemäß hinauf [nach Jerusalem]. Als die 
Tage vorüber waren und man auf dem Heimweg war, blieb der Knabe 
Jesus in Jerusalem zurück, ohne daß seine Eltern es merkten. In der 
Meinung, er sei bei der Reisegesellschaft, gingen sie eine Tagreise weit 
und suchten ihn bei Verwandten und Bekannten. Aber sie fanden ihn 

Freudenreicher Rosenkranz
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nicht. Darum kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Nach 
drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, 
hörte ihnen zu und stellte Fragen an sie. Alle, die ihn hörten, staunten 

über sein Verständnis und seine Antworten. Da sie ihn erblickten, 
wunderten sie sich. Seine Mutter sagte zu ihm: „Kind, warum hast 
du uns so etwas getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit 

Schmerzen gesucht!" Er erwiderte ihnen: „Warum habt ihr mich denn 
gesucht? Wußtet ihr nicht, daß ich im Hause meines Vaters sein muß?“

 Doch sie verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. 

Dann zog er mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und blieb 
ihnen untertan. Seine Mutter bewahrte alle diese Dinge in 

ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, an Alter und an 
Wohlgefallen vor Gott und den Menschen. (Lk 2, 41-52)

Das Jesuskind verläßt seine Mutter, um ganz seinem Vater (im 
Himmel) anzugehören. Dies ist eine sehr wichtige Lehre in Bezug auf 
die Berufung der Kinder. Die Kinder gehören Gott mehr als ihren 
Eltern, und die Eltern, die ihre Kinder Gott schenken, sind weit davon 
entfernt, sie zu verlieren: Gott bewahrt sie ihnen auf.  

(P. Emmanuel OSB, Der Monat des Rosenkranzes, Mitteilungsbl.  FSSPX, 
August 1989)

Wie schön ist es zu wissen, daß wir ein Sakrament haben, das die 
Wunden unserer Seele heilt! Wir müssen es jedoch mit aufrichtigem 
Herzen und gutem Vorsatz empfangen, sonst kommen neue Wunden 
zu den alten hinzu.

Was würdet ihr von jemandem halten, der ganz mit Wunden bedeckt 
ist und sich folgendermaßen benimmt: Man rät ihm, ins Krankenhaus 
zu gehen. Er sucht einen Arzt auf, der ihn mit Medikamenten heilt. 
Jetzt aber nimmt er sein Messer und bringt sich damit tiefe Schnitte 
bei; er richtet sich noch schlimmer zu als zuvor. Seht ihr, so macht es 
auch ihr oft, wenn ihr aus dem Beichtstuhl kommt und wieder in die 
gleichen Sünden fallt. Andere entweihen dieses Sakrament, weil es 
ihnen Aufrichtigkeit fehlt.

Meine Kinder, man muß darum beten, daß man seine Sünden 
gut bereut. Nachdem man sie gebeichtet hat, muß man den Stachel 
der Reue im Herzen behalten und seine Sünden nicht aus dem Auge 
verlieren.

(Frossard, Ausgewählte Gedanken des hl. Pfarrers von Ars, Johannes 
Verlag)
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Schmerzhafter Rosenkranz

Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat

Frucht des Geheimnisses: REUE
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 

zu Ehren deiner Todesangst am Ölberg, und bitten dich durch dieses 
Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um eine 
wahre Reue über unsere Sünden und vollkommene Gleichförmigkeit 
mit deinem heiligen Willen.
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Todesangst Jesu. Dann ging er hinaus und begab sich, wie gewohnt, 
an den Ölberg. Auch die Jünger folgten ihm. Als er dort ankam, 

sagte er zu ihnen: „Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt.“ Er 
entfernte sich etwa einen Steinwurf weit von ihnen, kniete nieder und 
betete: „Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir. Doch 

nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ 

Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Nun geriet 
er in Angst, und er betete noch inständiger. Sein Schweiß ward wie 

Blutstropfen, die zur Erde rannen. Er erhob sich vom Gebet und ging 
zu seinen Jüngern, fand sie aber vor Traurigkeit schlafend. Da sagte 
er zu ihnen: „Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in 

Versuchung fallet!“  (Lk 22, 39-46)

O laßt uns das Unheil der Sünde erkennen. Vielfach verborgen 
schleicht es dahin und nur die Unruhe, die Angst des Gewissens, 
zeigt die Gefahr. Das furchtbare Leiden des Heilands war durch die 
Sünden der Menschen, doch auch durch unsere eigenen, verursacht.

Für alle Menschen gibt es im Leben Stunden des Ölbergs, die unsere 
Seelen mit nächtlichem Grauen umschatten. Doch auch für uns gibt 
es einen Engel des Trostes: die allerseligste Jungfrau. O, flüchten wir 
alle in Not und Leid an ihr mütterlich Herz! Denn noch niemals hörte 
man sagen, daß die Zuflucht zu ihr erfolglos geblieben.

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)

Der Herr wartet auf den Sünder, damit er sich bessere; sieht er 
aber, daß dieser der Zeit, die er ihm zur Beweinung der Sünden 
gegeben, zur Vermehrung derselben sich bediene, dann ruft er sogar 
die Zeit wider ihn auf, um ihn zu strafen. 

(Hl. Alfons von Liguori, Vorbereitung zum Tode)

Weißt du nicht, daß Gottes Güte zur Buße dich hinleitet? (Röm 2,4)

Was ist Reue? 
Die Reue ist ein Schmerz der Seele und ein Abscheu über die 

begangenen Sünden.
Wir haben Furchtreue, wenn uns die Sünden leid tun hauptsächlich 

aus Furcht vor Gott, wegen Strafen, die wir dafür verdient haben. Wir 
haben Liebesreue, wenn uns die Sünden leid tun aus Liebe zu Gott.
Was ist der gute Vorsatz?

Der gute Vorsatz ist der ernstliche Wille, sein Leben zu bessern und 
nicht mehr zu sündigen.
(Clemens August Graf von Galen, Katholische Glaubenslehre, Olten 1990)
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Schmerzhafter Rosenkranz

Jesus, der für uns gegeißelt worden ist

Frucht des Geheimnisses: ABTÖTUNG DER SINNE
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 

zu Ehren deiner blutigen Geißelung, und bitten dich durch dieses 
Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um 
vollkommene Abtötung unserer Sinne.

Jesus vor Pilatus. An jedem Fest pflegte er ihnen einen Gefangenen 
freizugeben, den sie sich ausbaten. Da lag nun einer namens 

Barabbas im Kerker mit jenen Aufrührern, die bei dem Aufstand 
einen Mord begangen hatten. So zog denn die Volksmenge hinauf und 
forderte, was er ihnen immer gewährte. Pilatus erwiderte ihr: „Soll 
ich euch den König der Juden freigeben?“ Er wußte nämlich, daß die 
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Hohenpriester ihn aus Mißgunst ausgeliefert hatten. Die Hohenpriester 
aber hetzten das Volk auf, er solle ihnen lieber Barabbas freigeben. 

Pilatus entgegnete ihnen wieder: „Was soll ich denn mit dem anfangen, 
den ihr den König der Juden nennt?“ Sie schrien zurück: „Ans Kreuz 
mit ihm!“ „Was hat er denn Böses getan?" fragte sie Pilatus. Da 

schrien sie noch lauter: „Ans Kreuz mit ihm!“ Pilatus wollte die Masse 
zufriedenstellen und gab ihr Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln 

und übergab ihn zur Kreuzigung. (Mk 15, 6-15)

Was war wohl der Grund, daß der Herr sich dieses furchtbaren 
Leids der unmenschlichen Geißelung unterzog? Es ist die Sünde für 
alle Sünden der Welt, die durch verfehlte Begierden des Körpers und 
Fleisches zustande gekommen. Darum sei unser ernstlicher Vorsatz, 
diese Sünden zu meiden und darüber hinaus auch Erlaubtes sich 
selbst zu versagen: denn nur der beharrliche Kampf erleichtert den 
siegreichen Widerstand in der Versuchung!

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)

Wie viele Schmerzen, Mißhandlungen, Beschimpfungen von der 
Todesangst an bis zur blutigen Geißelung! Welcher Anblick! Sollte 
er nicht Schrecken einflößen auch vor der geringsten Sinnlichkeit. 
Wie teuer kommt Jesus deine Seele zu stehen! Voll Mitleid mit den 
Schmerzen, welche die reinste Jungfrau bei diesem entsetzlichen 
Schauspiel empfand, bitte sie um die Gnade, deine Sinne abzutöten. 
So viele Seelen gehen aus Liebe zu irdischen Vergnügungen zu 
Grunde.            

(Hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort, Das goldene Buch)

Vom Leib jener Menschen, die in der Gnade Gottes leben, sagt der hl 
Paulus: „Wißt ihr nicht, daß ihr Tempel Gottes seid und der Geist 

Gottes in euch wohnt? Wenn einer den Tempel Gottes zugrunde richtet, 
so wird Gott ihn zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig, 

und der seid ihr.“ (1 Kor 3, 16-17)

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu 
Dir.
Mein Herr und mein Gott, 
gib alles mir, was mich fördert zu Dir
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu 
eigen Dir.

(Hl. Nikolaus von der Flue)
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Schmerzhafter Rosenkranz

Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt 
worden ist

Frucht des Geheimnisses: VERACHTUNG DER WELT
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 

zu Ehren deiner grausamen Dornenkrönung, und bitten dich durch 
dieses Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um 
eine große Verachtung der Welt. 

Dornenkrönung. Darauf nahmen die Soldaten des Statthalters 
Jesus mit in das Amtsgebäude und versammelten um ihn die 

ganze Abteilung. Sie zogen ihm die Kleider aus und warfen ihm einen 
scharlachroten Mantel um. Dann flochten sie aus Dornen eine Krone, 
setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte 
Hand. Sie fielen vor ihm auf das Knie und verspotteten ihn mit den 

Worten: „Heil dir, König der Juden!“ Dabei spien sie ihn an, nahmen 
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das Rohr und schlugen ihn damit aufs Haupt.

Nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab 
und zogen ihm seine Kleider an. Dann führten sie ihn ab zur 

Kreuzigung.  (Mt 27, 27-31)

Was bedeutet nun all dieses Leid der Erniedrigung, das der Herr 
so geduldig auf sich genommen? Der Hochmut, der Stolz und das 
eigenmächtige Streben der Menschen ist ein furchtbares Übel; viel 
Unheil, viel Leid und schreckliche Sünden sind ihre Folgen. Sie alle 
zu sühnen, war unseres Heilandes Sinn.

Auch wir müssen uns zu dieser Schuld wohl bekennen. Wie oft 
haben wir nur gestrebt, Ansehen und Ehre, Geltung und Macht zu 
erringen? Wie oft waren wir lieblos und überheblich, von uns selbst 
eingenommen und verachteten Menschen, in denen wir weniger sahen 
als wir es selber sind? So haben auch unsere Sünden des Stolzes den 
Heiland mit Dornen gekrönt.

Demut ist die siegreichste Waffe gegen die Schlange des Stolzes. O 
laßt uns erkennen, was wirklich Demut ist. Sie ist nichts anderes als 
die Wahrheit und die Erkenntnis, daß nur Gott allein Gott, und der 
Mensch wirklich nur Mensch ist! Heilige Jungfrau, schirme uns du, 
und erbitte uns dies Erkenntnis.

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)

Wie tief verdemütigt sich der König des Himmels und der Erde! Den 
die Engel anbeten, der wird von einer Schar verworfener, ekelhafter 
Gesellen verlacht und verspottet, als König begrüßt, angespien, 
geschlagen und verhöhnt. So sühnt der Herr unseren Stolz, der sich 
ob der geringsten Kränkung oder Verachtung aufbäumt als wäre es 
ein Majestätsverbrechen. Und doch sind wir aus uns selbst nichts und 
haben nichts, auf das wir uns etwas einbilden könnten. Ist denn nicht 
alles ein Geschenk Gottes, während wir die menschliche Armseligkeit 
und Sündhaftigkeit als unser Werk betrachten müssen?

(P. Joh. Ev. Nußbaumer OSB, Der Rosenkranz in Bildern, Sarnen 1958)

„Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich!“(Mt 5,3)

Die Armen im Geist sind jene, die sich vor Gott in Demut beugen. 
Sie fühlen sich arm und klein vor Gott und suchen ihr Glück und ihren 
Trost nur in ihm. Sie hängen ihr Herz nicht an irdischen Reichtum, 
weil keine irdische Macht das Himmelreich erringen kann.
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Schmerzhafter Rosenkranz

Jesus, der für uns das schwere Kreuz 
getragen hat

Frucht des Geheimnisses: GEDULD IM LEIDEN
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 

zu Ehren deiner Kreuztragung, und bitten dich durch dieses Geheimnis 
und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um große Geduld, dir 
unser Kreuz nachzutragen alle Tage unseres Lebens.

Der Kreuzweg. Sie übernahmen also Jesus [und führten ihn hinaus]. 
Er lud sich selbst das Kreuz auf und ging zur sogenannten 

Schädelstätte hinauf, die auf hebräisch Golgotha heißt. (Joh 19,17)

Damit beginnt ein neuerlich schreckliches Leid, das Tragen der 
Last. Durch die vielen brutalen Verhöre, den Mangel an Speise und 
Trank und die unzähligen Qualen seit dem vergangenen Abend waren 
die Kräfte des Heilands ermattet und fast zur Gänze geschwunden.
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Was war wohl der Grund, daß der Herr dieses Leid übernommen? 
Trägheit, Feigheit und Widerstand gegen die Last dieses Lebens ist 
die Sünde der Welt. Sie will die Mühen der Arbeit, der Not und der 
Schmerzen, die Plage des eigenen Wesens und auch der verschiedenen 
Menschen nicht mehr ertragen; denn sie hat vergessen, daß die Mühsal 
des täglichen Lebens nur durch den Fluch der Sünde entstand. All 
diese Schuld wollte Christus, der Herr, mit dem Tragen des Kreuzes 
auch sühnen. 

O, laßt uns den Sinn dieses furchtbaren Leids und seines Nutzens 
für uns richtig erkennen. Besiegen wir die zuerst zu bekämpfende 
Schwäche des Menschen, die Trägheit. Dann werden wir leicht es 
verstehen, die anderen Sünden zu meiden und ohne Feigheit, als 
Jünger des Herrn das Kreuz des täglichen Lebens, das keinem erspart 
bleibt, gerne zu tragen. O, heilige Mutter, hilf uns du, in diesem 
Kampfe zu siegen.

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)

Die Kreuze sind auf dem Weg zum Himmel wie eine schöne 
Steinbrücke über einen Fluß, um ihn zu überqueren. Die Prüfungen 
sind für jene, die Gott lieben, keine Strafen, sondern Gnaden. Aber die 
meisten Menschen wenden den Kreuzen den Rücken zu und fliehen 
vor ihnen. Sobald sie anfangen zu leiden, fühlen sie sich verloren und 
von Gott verlassen. 

Das Kreuz ist das gelehrteste Buch, das man lesen kann. Nur 
wer dieses Buch liebt, es aufsucht und es vertieft, ist ein wahrer 
Gelehrter. 

Wenn du weise sein möchtest, dann gehe auf das Kreuz zu. Schönes 
und kostbares Kreuz; schon bereits in dieser Welt machst du glücklich 
und in jener heilig. Man muß die Kreuzesliebe erbitten, dann werden 
die Kreuze süß. 

Leiden müssen wir, ob wir wollen oder nicht. Es gibt ein zweifaches 
Leiden, nämlich ein liebendes und ein ablehnendes. Die Heiligen litten 
geduldig, freudig und standhaft, denn sie liebten. Wir leiden mit Zorn, 
Ärger und Überdruß, weil wir nicht lieben. Wenn wir Gott liebten, 
würden wir uns freuen, leiden zu dürfen aus Liebe zu Ihm, der so viel 
für uns leiden wollte. 
(Le Rosaire, textes d'Saint Curé d'Ars; Frossard, Ausgewählte Gedanken des 

heiligen Pfarrers von Ars, Johannes Verlag)
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Schmerzhafter Rosenkranz

Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist

Frucht des Geheimnisses: GLÜCKLICHE STERBESTUNDE
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 

zu Ehren deiner Kreuzigung auf dem Kalvarienberg, und bitten dich 
durch dieses Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter 
um eine große Abscheu vor der Sünde, um Liebe zum Kreuz und um 
einen guten Tod für uns und alle jetzt Sterbenden. 
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Die Kreuzigung. Als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte 
[hebräisch Golgatha] heißt, kreuzigten sie daselbst ihn und die 

Missetäter, den einen zur Rechten, den andern zur Linken. Jesus 
aber betete: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 
Beim Verteilen seiner Kleider warfen sie das Los. Das Volk stand 

da und schaute zu. Auch die Mitglieder des Hohen Rates höhnten und 
riefen: „Anderen hat er geholfen; er soll sich selbst helfen, wenn er der 
Gesalbte Gottes, der Auserwählte, ist.“ Auch die Soldaten verspotteten 
ihn. Sie traten hinzu und reichten ihm Essig mit den Worten: „Bist du 
der König der Juden, so hilf dir selbst!“ Über ihm war die Inschrift in 
griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift [angebracht]: „Das ist 

der König der Juden."

Einer von den Missetätern, die gehenkt waren, lästerte ihn mit den 
Worten: „Bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und 

uns.“ Der andere aber verwies es ihm und sagte: „Hast denn auch du 
keine Furcht vor Gott, obwohl du doch die gleiche Strafe erleidest ? Wir 
freilich mit Recht; denn wir empfangen, was unseren Taten entspricht; 

dieser aber hat nichts Unrechtes getan.“ Dann sagte er: „Jesus, gedenke 
mein, wenn du in dein Reich kommst.“ Da sagte er zu ihm: „Wahrlich, 

ich sage dir: Heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein!“ 

Es war schon um die sechste Stunde, da brach über das ganze 
Land eine Finsternis herein bis zur neunten Stunde, da die Sonne 

aufhörte zu scheinen. Der Vorhang des Tempels riß mitten durch. Da 
rief Jesus mit lauter Stimme: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen 

Geist!“ Mit diesen Worten verschied er. (Lk 23, 33-46)

Hier ist ein tröstlicher Hinweis für uns, da Christus dem bittenden 
Schächer willfahrte. Denn wer immer im Leben zutiefst auch gesunken, 
findet beim Heiland ein offenes, liebendes und verzeihendes Herz.

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)

Warum werden nun Leib und Blut getrennt auf dem Altar 
gegenwärtig gesetzt? Eben um anzudeuten, daß in der heiligen Messe 
das Kreuzesopfer vergegenwärtigt wird, denn am Kreuz hatte Christus 
sein Blut vergossen, waren Leib und Blut also getrennt. 

Somit ist der Erlösungstod Christi für uns nicht ein Ereignis, das 
seit 2000 Jahren der Vergangenheit angehört, sondern wird immer 
wieder zur Gegenwart. Wer an der Messe teilnimmt, der weilt unter 
dem Kreuz Christi, der wird von der ganzen Liebe des sterbenden 
Erlösers beschenkt.

(Matthias Gaudron et al., Die ganze Wahrheit, Stuttgart 1997)
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Glorreicher Rosenkranz

Jesus, der von den Toten auferstanden ist 

Frucht des Geheimnisses: APOSTOLISCHER EIFER
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 

zu Ehren deiner glorreichen Auferstehung, und bitten dich durch 
dieses Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um 
einen lebendigen Glauben, um die Liebe Jesu und um apostolischen 
Eifer.

Die Frauen am Grab. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria 
Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome würzige 

Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. In der Morgenfrühe des ersten 
Wochentages, als die Sonne [schon] aufgegangen war, kamen sie zum 
Grab. Sie sagten zueinander: „Wer wird uns den Stein vom Eingang 
des Grabes wegwälzen?“ Als sie die Augen aufschlugen, sahen sie, daß 
der Stein weggewälzt war; er war nämlich sehr groß. Sie gingen in 

das Grab hinein und sahen zur Rechten einen Jüngling sitzen, der ein 
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weißes Gewand trug. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: 
„Erschreckt nicht! Jesus von Nazareth sucht ihr, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Da ist die Stelle, wohin man 

ihn gelegt hatte. Nun geht hin und meldet seinen Jüngern, zumal dem 
Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, 
wie er euch gesagt hat.“ Sie gingen hinaus und eilten vom Grabe weg; 
denn Schrecken und Entsetzen hatte sie erfaßt. So sagten sie niemand 

etwas davon, weil sie sich fürchteten.

Nach seiner Auferstehung in der Frühe des ersten Wochentages 
erschien er zuerst der Maria Magdalena, aus der er sieben Teufel 

ausgetrieben hatte. Diese ging hin und meldete es seinen trauernden und 
weinenden Gefährten. Als diese hörten, daß er lebe und von ihr gesehen 

worden sei, glaubten sie es nicht. 

Hierauf erschien er in fremder Gestalt zweien von ihnen unterwegs, 
als sie aufs Land gingen. Auch sie gingen hin und meldeten es den 

übrigen. Selbst ihnen glaubten sie nicht.

Zuletzt erschien er den Elfen selbst, währende sie zu Tisch saßen. 
Er verwies ihnen ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie 

denen nicht geglaubt hatten, die ihn, den von den Toten Auferstandenen, 
gesehen hatten.  (Mk 16, 1-14)

Jesus erscheint dem Thomas. Einer von den Zwölfen, Thomas mit 
dem Beinamen Didymus, war nicht dabei, als Jesus kam. Die 

andern Jünger sagten ihm nun: „Wir haben den Herrn gesehen.“ Er 
aber erwiderte ihnen: „Wenn ich an seinen Händen nicht das Mal der 

Nägel sehen und meinen Finger nicht in die Stelle der Nägel legen und 
meine Hand nicht in seine Seite legen kann, glaube ich keineswegs.“

Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder in dem Hause, und 
Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, 

trat in ihre Mitte und sagte: „Friede sei mit euch!“ Dann sagte er zu 
Thomas: „Reich deinen Finger her und sieh meine Hände. Reich deine 
Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, 

sondern gläubig!“ Thomas antwortete ihm: „Mein Herr und mein Gott!“ 
Jesus erwiderte ihm: „Weil du mich siehst, [Thomas, glaubst du]? 

Selig, die nicht sehen und doch glauben!“  (Joh 20, 24-29)

Der Tod Jesu war der Tod des „Tod-Besiegers“. Seine Auferstehung 
hat er den Jüngern jedesmal vorhergesagt, wenn er von seinem Leiden 
und Sterben sprach.

(Timor Gallus SJ, Der Rosenkranz, Theologie der Muttergottes)
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Glorreicher Rosenkranz

Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist

Frucht des Geheimnisses: SEHNSUCHT NACH DEM HIMMEL
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 

zu Ehren deiner glorreichen Himmelfahrt, und bitten dich durch dieses 
Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um eine feste 
Hoffnung und ein brennendes Verlangen nach dem Himmel.

Vorrede. Im ersten Buch, Theophilus, habe ich über alles berichtet, 
was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat bis zu dem Tage, 

da er seinen auserwählten Aposteln durch den Heiligen Geist seine 
Aufträge erteilt hatte und dann in den Himmel aufgenommen wurde. 
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Ihnen hatte er auch nach seinem Leiden viele Beweise dafür gegeben, 
daß er lebe. Vierzig Tage hindurch erschien er ihnen und belehrte sie 

über das Reich Gottes.

Abschiedsworte Jesu. Als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, 
Jerusalem nicht zu verlassen, sondern die Verheißung des Vaters 

abzuwarten, „die ihr“ [so sagte er] „von mir vernommen habt. Johannes 
hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet jetzt nach wenigen Tagen mit 

Heiligem Geist getauft werden.“

Als jene nun beisammen waren, fragten sie ihn: „Herr, richtest du in 
dieser Zeit das Reich für Israel wieder auf?“ Er antwortete ihnen: 

„Euch kommt es nicht zu, Zeit und Stunde zu kennen, die der Vater in 
seiner Macht festgesetzt hat. Ihr werdet vielmehr die Kraft des Heiligen 
Geistes empfangen, der auf euch herabkommt, und werdet meine Zeugen 
sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, ja bis an die Grenzen 

der Erde.“

Nach diesen Worten ward er vor ihren Augen emporgehoben. Eine 
Wolke entrückte ihn ihren Blicken. Während sie noch unverwandt 

zum Himmel schauten, wie er hinging, da standen zwei Männer in 
weißen Gewändern bei ihnen. Die sagten: „Ihr Männer von Galiläa, 

was steht ihr da und schaut zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der von 
euch weg in den Himmel aufgenommen ist, wird ebenso wiederkommen, 

wie ihr ihn habt zum Himmel auffahren sehen.“  (Apg 1, 1-11)

Seht, meine Kinder, wir müssen bedenken, daß wir eine Seele 
haben, die wir retten müssen, und eine Ewigkeit, die uns erwartet. Die 
Welt, ihre Reichtümer, Vergnügungen und Ehren werden vergehen; 
Himmel und Hölle werden niemals vergehen. Seid deshalb wachsam!
(Frossard, Ausgewählte Gedanken des hl. Pfarrers von Ars, Johannes  Verl.)

Leben wir bereits mit unserem Geliebten im Himmel! Scheint es 
nicht so, daß Er uns heute einlädt, Ihm zu folgen? Ich fühle, daß Er 
mich aufruft, in jenen menschlichen Räumen zu leben, wo das „Eins“ 
mit Ihm zur vollkommenen Wirklichkeit wird. Glaubst du nicht, daß 
das Herz, wenn es an Christus gebunden ist, sich bis zum Äußersten 
verschenken kann?

Was ist der Himmel? Der Himmel ist das Vaterhaus. Wir werden 
dort als vielgeliebte Kinder erwartet, die nach einer langen Zeit der 
Verbannung nach Hause zurückkehren. Und um uns dorthin zu 
geleiten, wird Er selbst unser Reisegefährte.

(Le Rosaire, textes d'Élisabeth de la Trinité)
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Glorreicher Rosenkranz

Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat

Frucht des Geheimnisses: DIE HERABKUNFT DES HEILIGEN 
GEISTES

Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Heilige Geist, dieses Gesätzchen 
zu Ehren deines Pfingstgeheimnisses, und bitten dich durch dieses 
Geheimnis und die Fürsprache Mariens, deiner getreuen Braut, um 
die göttliche Weisheit, damit wir die Wahrheit erkennen, verkosten 
und üben und alle Menschen Anteil daran erlangen.

Herabkunft des Heiligen Geistes. Indes kam das Pfingstfest, und 
alle waren beisammen. Plötzlich erhob sich vom Himmel her ein 

Brausen, wie wenn ein gewaltiger Sturm daherführe. Es erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie weilten. Zungen wie von Feuer erschienen ihnen, 
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verteilten sich und ließen sich auf einen jeden von ihnen nieder. Alle 
wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen 

zu reden, wie der [Heilige] Geist ihnen die Worte eingab.

In Jerusalem wohnten fromme Juden aus allen Völkern unter dem 
Himmel. Als sich nun dieses Brausen erhob, strömte die Menge 

zusammen und wurde bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner eigenen 
Sprache reden. Außer sich vor Verwunderung sagten sie: „Sind denn 

das nicht lauter Galiläer, die da sprechen? Wie kommt es, daß ein jeder 
von uns seine Muttersprache hört? Ob Parther, Meder, Elamiter, ob 

Bewohner von Mesopotamien, von dem Judenland und Kappadozien, von 
Pontus und Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und den 
Landstrichen Libyens gegen Cyrene hin, Pilger aus Rom, Juden und 
Proselyten, Kreter und Araber - wir hören sie in unsern Sprachen die 
Großtaten Gottes verkünden.“ Alle waren außer sich und fassungslos 

und sagten zueinander: „Was soll das bedeuten?“ Andere dagegen 
spotteten: „Sie sind voll süßen Weines.“   (Apg 2, 1-13)

Auch wir brauchen diese Gnade des Hl. Geistes, den Mut des 
Bekennens; denn drei mächtige und gefährliche Feinde stehen hier 
gegen uns: der Satan, die verführende Welt und die verkehrten 
Neigungen unserer eigenen Seele. Hilf, heilige Mutter, in diesem 
gefährlichen Streite. 

(Wilfried Kirsch, Handbuch des Rosenkranzes, Wien 1950)

Ich sage: Wandelt im Geiste! Dann werdet ihr nicht das Begehren 
des Fleisches erfüllen. Denn das Fleisch begehrt wider den Geist 

und der Geist wider das Fleisch. Diese sind einander entgegen. So tut 
ihr nicht, was ihr wollt. Wenn ihr euch vom Geiste leiten laßt, so steht 
ihr nicht unter dem Gesetze. Die Werke des Fleisches sind allbekannt: 

Unzucht, Unkeuschheit, [Schamlosigkeit,] Wollust, Götzendienst, 
Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zwietracht, Spaltungen, 
Parteiungen, Mord, Trunksucht, Schwelgerei und dergleichen. Was ich 
euch vorausgesagt habe, das wiederhole ich: Die solches treiben, werden 
das Reich Gottes nicht erben. Die Früchte des Geistes aber sind: Liebe, 
Freude, Friede, Geduld, Milde, Güte, Treue, Sanftmut, [Bescheidenheit,] 

Enthaltsamkeit [Keuschheit], Dagegen richtet sich kein Gesetz. Die 
Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch mit seinen Lüsten und 

Begierden ans Kreuz geschlagen. Leben wir im Geiste, so laßt ans auch 
im Geiste wandern! Wir wollen nicht eitlem Ruhme nachjagen, nicht 

einander herausfordern und mißgünstig sein.  (Gal 5, 16-26)
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Glorreicher Rosenkranz

Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel 
aufgenommen hat

Frucht des Geheimnisses: LIEBE ZU MARIA
Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 

zu Ehren der Unbefleckten Empfängnis und der Aufnahme des Leibes 
und der Seele deiner heiligsten Mutter in den Himmel, und bitten dich 
durch diese beiden Geheimnisse und die Fürsprache Mariens um eine 
wahre Andacht zu ihr, auf daß wir gut leben und sterben.

Maria schaut ruhig dem Tode ins Auge, mit Sehnsucht und 
Freude erwartet sie ihre letzte Stunde. Kampf- und schmerzlos ist ihr 
Sterben, das Feuer der Gottesliebe zerreißt die Bande des Leibes und 
der Seele, um die Hochgebenedeite mit ihrem göttlichen Sohne für 
immer zu vereinigen. Ihr Leben ist nach der Himmelfahrt des Herrn 
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ein fortwährendes Seufzen und ein beständiges Sehnen gewesen, bis 
die Glut der Liebe die letzten Kräfte ihres Leibes vollständig aufgezehrt 
hatte. 

Wie der Hirsch sich sehnt nach kühlem Wasser, so verlangt meine 
Seele nach Dir, o Herr. Meine Seele verlangt nach dem lebendigen 
Gott. Wann darf ich kommen und  wieder schauen Gottes Angesicht? 
(Ps  41, 1ff)

(P. Rochus Schamoni, Krone der Frauen, Eger 1936)

Alle diese Beweise und Erwägungen der Heiligen Väter und der 
Theologen gründen letztlich auf der Heiligen Schrift. Diese stellt uns 
die hehre Gottesmutter als aufs engste mit ihrem göttlichen Sohn 
verbunden und sein Los immer teilend vor Augen. Daher scheint es 
unmöglich, sie nach diesem irdischen Leben, wenn nicht der Seele, 
so doch dem Leibe nach von Christus getrennt zu denken, sie, die 
Christus empfangen, geboren, an ihrer Brust genährt, ihn in den 
Armen getragen und an ihr Herz gedrückt hat. Weil nun unser Erlöser 
der Sohn Marias ist, mußte er, der vollkommenste Beobachter des 
Gesetzes, in der Tat wie den Vater, so auch seine liebe Mutter ehren. 
Da er ihr die große Ehre erweisen konnte, sie vor der Verwesung des 
Todes zu bewahren, muß man also glauben, daß er es wirklich getan 
hat. ...

Nachdem Wir nun immer wieder inständig zu Gott gefleht und 
den Geist der Wahrheit angerufen haben, verkünden erklären und 
definieren Wir zur Verherrlichung des allmächtigen Gottes, dessen 
ganz besonderes Wohlwollen über der Jungfrau Maria gewaltet hat, 
zur Ehre seines Sohnes, des unsterblichen Königs der Ewigkeit, 
des Siegers über Sünde und Tod, zur Mehrung der Herrlichkeit der 
erhabenen Gottesmutter, zur Freude und zum Jubel der ganzen Kirche, 
in Kraft der Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus, der heiligen 
Apostel Petrus und Paulus und Unserer eigenen Vollmacht; es ist eine 
von Gott geoffenbarte Glaubenswahrheit, daß die unbefleckte, immer 
jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Vollendung ihres irdischen 
Lebenslaufes mit Leib und Seele zur himmlischen Herrlichkeit 
aufgenommen worden ist.

Wenn daher, was Gott verhüte, jemand diese Wahrheit, die von Uns 
definiert worden ist, zu leugnen oder bewußt in Zweifel zu ziehen wagt, 
so soll er wissen, daß er vollständig vom göttlichen und katholischen 
Glauben abgefallen ist. 

(Papst Pius XII: Munificentissimus Deus (1950), in Neuner, Roos: Der 
Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkünd., Regensburg 1986)
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Glorreicher Rosenkranz

Jesus, der dich, o Jungfrau im Himmel 
gekrönt hat

Frucht des Geheimnisses: BEHARRLICHKEIT IN DER GNADE; 
KRÖNUNG IN DER GLORIE

Gebetsmeinung: Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses Gesätzchen 
zu Ehren der glorreichen Krönung deiner heiligsten Mutter im Himmel, 
und bitten dich durch dieses Geheimnis und ihre Fürsprache um die 
Beharrlichkeit und den Fortschritt in der Tugend bis zum Tode und 
die Krone der Ewigkeit, die uns bereitet ist.

Die gleiche Gnade erflehen wir für alle Gerechten, alle unsere 
Wohltäter und alle, die sich unserem Gebet empfohlen haben und für 
die wir zu beten schuldig sind. 

Wir sind darum, Brüder, nicht mehr dem Fleische verpflichtet, um 
nach dem Fleische zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleische 

lebt, werdet ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Triebe des 
Fleisches ertötet, werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geiste 
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Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht den Geist 
der Knechtschaft empfangen, um von neuem in Furcht zu leben, sondern 
ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: „Abba, 
Vater!“ Eben dieser Geist bezeugt unserm Geiste, daß wir Kinder Gottes 
sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben: Erben Gottes und 
Miterben Christi. Nur müssen wir mit ihm leiden, um mit ihm auch 

verherrlicht zu werden.

Ich bin der Ansicht: Die Leiden dieser Zeit sind nicht zu vergleichen 
mit der künftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. 

Denn das Harren der Schöpfung ist ein Harren auf die Offenbarung 
der Kinder Gottes. Die Schöpfung wurde der Vergänglichkeit 

unterworfen, nicht nach eigenem Willen, sondern durch den, der sie 
unterwarf. Doch bleibt der Schöpfung die Hoffnung, daß sie von der 

Knechtschaft der Vergänglichkeit frei und an der herrlichen Freiheit der 
Gotteskinder teilnehmen wird. (Röm 8, 12-21)

Maria ist die getreue Jungfrau. Auch heute noch erwirkt sie die 
Tugend der Treue gegen Gott und die Gnade der Beharrlichkeit allen 
jenen, welche sich ihr geweiht haben. Darum vergleicht ein Heiliger 
Maria mit einem festen Anker, der die Menschen zurückhält und 
nicht zuläßt, daß sie in dem bewegten Meere dieser Welt Schiffbruch 
leiden.

Es dürfen demnach die treuen Diener der allerseligsten Jungfrau 
mit dem hl. Johannes Damascenus getrost ausrufen. „Wenn ich auf 
Dich vertraue, o Gottesmutter, werde ich gerettet sein; wenn du mich 
schützest werde ich nichts zu fürchten haben; mit Deiner Hilfe werde 
ich meine Feinde bekämpfen und in die Flucht schlagen: denn die 
Andacht zu Dir ist eine Waffe des Heils, die Gott denen verleiht, die er 
retten will.“
(Hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort, Das goldene Buch, Feldkirch 1987)

Denn wenn durch die Übertretung des einen [Adam] und eben durch 
den einen der Tod die Herrschaft erlangt hat, so wird um soviel 

mehr in denen das Leben herrschen, die durch den einen Jesus Christus 
die reiche Gnadengabe der Gerechtigkeit erlangt haben. (Röm 5, 17)

Göttlich und königlich zugleich will der Sohn Gottes alles belohnen, 
was ihm seine Mutter so selbstlos und uneigennützig getan hat. 
Fürwahr, läßt sich vielleicht der Herr von uns Menschen an Großmut 
übertreffen? Nein, er verheißt für irdische Dienste ewigen Lohn: Kommt, 
ihr Gesegneten meines Vaters! Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Weltschöpfung für 
euch bereitet ist. (Mt 25, 34)

(P. Rochus Schamoni, Krone der Frauen, Eger 1936)



92

Von den falschen und den wahren Andachten 
zur allerseligsten Jungfrau

Die falschen Andachten

1. Die kritisierenden Verehrer
Die kritisierenden Verehrer sind für gewöhnlich stolze Gelehrte, 
sogenannnte starke, sich selbst genügende Geister, die zwar eine 
gewisse Ehrfurcht vor der allerseligsten Jungfrau haben, aber alle 
Andachtsübungen, welche einfache Leute schlicht und einfältig 
dieser guten Mutter erweisen, bekritteln, weil sie nicht nach ihrem 
Geschmack sind. 
2. Die skrupellosen Verehrer
Die skrupellosen Verehrer fürchten den Heiland zu entehren, wenn 
sie Maria verehren, oder den Sohn zu erniedrigen, wenn sie die 
Mutter erheben. Abgesehen davon, daß solche Leute oft genug auch 
vor Christus keine genügende Ehrfucht zeigen, ist das, was sie 
sagen nur in einem gewissen Sinne wahr. Denn niemals wird doch 
Christus mehr geehrt, als wenn man seine heilige Mutter wahrhaft 
hochschätzt, was man ja nur tut, um Jesus Christus vollkommen zu 
ehren.
3. Die äußerliche Verehrer
Äußerliche Verehrer zeigen ihre ganze Andacht zur allerseligsten 
Jungfrau in rein äußerlichen Andachtsübungen, während ihnen 
der innere Geist mangelt. Dazu gehören auch solche, die nur das 
Fühlbare der Andacht lieben, ohne ihren Kern zu kosten.
4. Die vermessenen Verehrer
Die vermessenen Verehrer sind Sünder, die unter dem schönen 
Namen von Christen und Verehrern der allerseligsten Jungfrau 
als Kinder der Welt den Stolz, die Habsucht, die Unkeuschheit, die 
Trunkenheit, den Zorn, das Fluchen, das Lügen, die Ungerechtigkeit 
etc. verbergen. Wenn man ihnen sagt, ihre Andacht sei leere 
Täuschung des Satans und gefährliche Vermessenheit, dazu 
angetan, sie zu verderben, wollen sie das keineswegs glauben. Sie 
antworten: Gott ist ja gütig und barmherzig.
Ich gebe zu, um ein wahrer Verehrer der allerseligsten Jungfrau zu 
sein ist es nicht unbedingt notwendig, so heilig zu sein, daß man 
jede Sünde meidet, obwohl das sehr zu wünschen wäre. Wenigstens 
muß man aber 1.den aufrichtigen Willen haben, zum mindesten 
jede Todsünde zu meiden, welche die Mutter ebenso beleidigt wie 
den Sohn; 2. muß man sich Gewalt antun, um die Sünde überhaupt 
zu meiden; 3. soll man sich in eine Bruderschaft Mariä aufnehmen 
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lassen, den Rosenkranz, den Psalter oder andere Gebete verrichten, 
am Samstag fasten usw. Dieses alles ist zur Bekehrung eines 
Sünders von wunderbarem Nutzen. 
5. Die unbeständigen Verehrer
Unbeständige Verehrer sind jene, welche nur hin und wieder und 
nach Laune die allerseligste Jungfrau verehren. Besser ist es sich 
nicht mit so vielen Gebeten und Andachtsübungen zu überladen, 
aber das Wenige dann auch mit Liebe und Treue zu tun, ohne 
Rücksicht auf Welt, Satan und Fleisch.
6. Die heuchlerischen Verehrer
Eine weitere Gattung falscher Verehrer der allerseligsten Jungfrau 
sind die heuchlerischen Verehrer, die ihre Sünden und Laster unter 
dem Mantel dieser treuen Jungfrau verbergen wollen, um in den 
Augen der Menschen für besser zu gelten, als sie wirklich sind.
7. Die eigennützigen Verehrer
Endlich gibt es noch eigennützige Verehrer, die nur deswegen zur 
allerseligsten Jungfrau ihre Zuflucht nehmen, um irgend einen 
Prozeß zu gewinnen, einem irdischen Unheil zu entrinnen, um von 
einer Krankheit geheilt zu werden oder in irgend  einer anderen Not 
dieser Art sich ihre Hilfe zu sichern, sonst aber nicht an sie denken.

Die wahre Andacht zur allerseligsten Jungfrau. 
Ihre Merkmale
1. innerlich
Die wahre Andacht zur allerseligsten Jungfrau soll innerlich sein, 
d.h. aus dem Geiste und aus dem Herzen kommen. Sie soll der 
Hochachtung entspringen, die man gegen die allerseligste Jungfrau 
hegt, der hohen Anschauung entsprechen , die man sich von ihrer 
Größe gebildet hat und von der Liebe getragen sein, die man ihr 
entgegenbringt.
2. zart
Die wahre Andacht ist zart, das heißt, sie ist beseelt von dem größten 
Vertrauen zur allerseligsten Jungfrau, die man in allem als seine 
gute Mutter betrachtet. Die wahre Andacht bewirkt, daß eine Seele in 
all ihren leiblichen und geistigen Nöten mit Einfalt, Zärtlichkeit und 
kindlichem Vertrauen zu Maria ihre Zuflucht nimmt, ohne daß sie zu 
fürchten braucht, diese gute Mutter zu belästigen oder dem Heiland 
zu mißfallen.
3. heilig
Die wahre Andacht zur allerseligsten Jungfrau ist weiterhin heilig, 
das heißt, sie treibt die Seele an, die Sünde zu meiden und die 
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Tugenden der allerseligsten Jungfrau nachzuahmen, besonders ihre 
tiefe Demut, ihren lebendigen Glauben, ihren blinden Gehorsam, ihr 
beständiges Gebet, ihre vollkommene Abtötung, ihre unvergleichliche 
Reinheit, ihre glühende Liebe, ihre heldenhafte Geduld, ihre 
engelgleiche  Sanftmut und ihre göttliche Weisheit. Das sind die zehn 
vorzüglichsten Tugenden Mariä.
4. beharrlich 
Die wahre Andacht ist auch beharrlich. Sie befestigt 
die Seele im Guten und treibt sie an, nicht leicht ihre 
Andachtsübungenaufzugeben, sie verleiht ihr Mut, sich der Welt mit 
ihren Moden und Grundsätzen, dem Fleische mit seinen Launen 
und Leidenschaften, dem Teufel mit seinen Versuchungen zu 
widersetzen. Die wahre Andacht zur allerseligsten Jungfrau bewahrt 
somit vor Veränderlichkeit, Verdrossenheit, Gewissenspein und 
Ängstlichkeit. Damit ist nicht gesagt, daß eine solche Seele nicht 
fallen könne und im Gefühl der Andacht nicht manchmal dem 
Wechsel unterworfen sei. Aber wenn sie fällt, erhebt sie sich alsbald 
wieder, indem sie die Hand nach ihrer guten Mutter ausstreckt; und 
wenn sie den Geschmack und das Gefühl der Andacht verliert, ist 
sie darüber keineswegs in Unruhe. Denn der Gerechte und der treue 
Verehrer Mariä lebt aus dem Glauben an Jesus und Maria und nicht 
aus den unbeständigen Gefühlen des Leibes und der Seele.
5. uneigennützig
Endlich ist die wahre Andacht zur allerseligsten Jungfrau 
uneigennützig, das heißt, sie treibt die Seele an, sich nicht selbst, 
sondern in und durch Maria Gott allein zu suchen. Ein wahrer 
Verehrer Mariä liebt Maria nicht, weil sie ihm Gutes erweist, oder 
er es von ihr hofft, sondern weil sie so liebenswürdig ist, weil sie es 
verdient, daß man ihr  diene und Gott in ihr. Deshalb liebt er sie 
und dient ihr in gleicher Treue in Trostlosigkeit und Trockenheit, 
wie zur Zeit innerer Tröstungen und fühlbarer Andacht; er liebt sie 
ebenso auf dem Kalvarienberge, wie auf der Hochzeit zu Kana. Wie 
angenehm und wertvoll ist in den Augen Gottes und seiner heiligen 
Mutter ein solcher Verehrer Mariä, der in keiner Weise sich selber 
sucht!
(aus Das Goldene Buch, Die Wahre Andacht zu Maria, das Geheimnis Mariä 

und die Liebe zum Kreuz vom hl . Maria Grignion v. Montfort)
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Weitere Hilfsmittel zum Himmel
Marienerscheinungen, Wallfahrten

Beglaubigung des Übernatürlichen durch Wunder werden schon 
aus dem alten Testament in großer Fülle berichtet. Seit der Frühzeit 
der Kirche sind Marienerscheinungen bekannt (z.B. in Saragossa, 
Spanien).

Zu den wichtigsten Marienerscheinungen in neuerer Zeit gehören 
sicherlich La Salette, Lourdes und Fatima. Dabei nimmt Maria an 
allen drei Erscheinungsorten Bezug auf das Rosenkranzgebet. 

Fatima [hier schon im Zusammenhang mit dem Fatimagebet 
erwähnt] im Jahr 1917 hat dabei eine herausragende Stellung. Maria 
gibt sich hier selbst als Rosenkranzkönigin zu erkennen und mahnt 
bei jeder (!) der 6 Erscheinungen zum täglichen Rosenkranzgebet.  Bei 
einer weiteren Erscheinung empfiehlt sie die Sühnekommunioin am 
1. Samstag des Monats.

Sühnekommunion am 1. Samstag des Monats
Schwester Lucia, die oben genannte Seherin von Fatima, hatte 10. 

Dezember 1925 in Pontevedra eine weitere Muttergotteserscheinung. 
Maria verheißt dort: „ich verspreche, all jenen in der Todesstunde mit 
allen Gnaden beizustehen, die für das Heil der Seelen notwendig sind, 
die fünf Monate lang jeweils am ersten Samstag beichten, die heilige 
Kommunion empfangen, einen Rosenkranz beten und mit mir eine 
Viertelstunde verbringen, indem sie die Geheimnisse des Rosenkranzes 
betrachten, in der Absicht, mir dadurch Sühne zu leisten.“

An vielen Orten wird auch heutzutage am ersten Samstag im Monat 
regelmäßig der Sühnesamstag oder die Sühnenacht abgehalten, um 
diesem Wunsch der Muttergottes zu entsprechen.

Das Skapulier unserer Lieben Frau vom Berge 
Karmel

Das Skapulier (hier: das braune Karmel-Skapulier) besteht aus zwei 
braunen wollenen Stoffstückchen, die durch zwei Bänder miteinander 
verbunden sind. Sie werden so über die Schultern gelegt, daß ein 
Stoffstückchen über der Brust, das andere über dem Rücken hängt. 
Auf den Stoffstückchen befindet sich ein Bild Christi und  ein Bild von 
Maria. 

Das Skapulier war anfangs ein Kleidungsstück, das bei den 
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Benediktinern als Arbeitsschurz getragen wurde. Später erfuhr das 
Skapulier durch eine berühmte Marienerscheinung im Jahre 1251 
eine besondere Bedeutung. 

Simon Stock, der 6. General des Karmeliter-Ordens betete damals 
in kindlichem Vertrauen zur Gottesmutter, um Hilfe für seinen hart 
bedrängten Orden zu erlangen. Da erschien ihm die Heilige Jungfrau, 
reichte ihm das Skapulier und sprach: 

"Mein Sohn, empfange dieses Skapulier deines Ordens; es ist das 
Zeichen der besonderen Begünstigungen, die ich für dich und deine 
Kinder erlangt habe. Wer in diesem Gnadenkleid sterben wird, wird 
vor dem ewigen Feuer bewahrt bleiben. Es ist ein Zeichen des Heiles, 
ein Schutzmittel in Gefahren, das Unterpfand eines besonderen 
Schutzes."

Dieser Schutz wurde später noch erweitert. Er gilt für die Mitglieder 
des Karmeliterordens und der Skapulierbruderschaft. Wenn man nach 
guter Vorbereitung von einem bevollmächtigten Priester das geweihte 
Skapulier aufgelegt bekommt, wird man Mitglied dieser Bruderschaft. 
Man muß das Skapulier ständig, Tag und Nacht, tragen. Will man 
in den Genuß eines noch weitergehenden Schutzes kommen, ist 
außerdem die Beachtung der standesgemäßen Keuschheit sowie 
besondere Andacht zur Muttergottes wie das Beten der kleinen 
Tagzeiten oder des Rosenkranzes erforderlich.

Sr. Lucia (eine der Seherinnen von Fatima) sagte in einem Interview 
1950: „Die Muttergottes wünscht, daß alle das Skapulier tragen. Der 
Rosenkranz und das Skapulier sind untrennbar.“

Es gibt noch eine Reihe anderer Skapuliere, an die auch Gnaden 
geknüpft sind.

Die Wunderbare Medaille
Im Jahr 1830 erschien die Gottesmutter der jungen Novizin 

Katharina Labouré in der Klosterkirche der Vinzentinerinnen in der 
Rue du Bac in Paris. Bei der zweiten Erscheinung sieht Katharina, wie 
um die heiligste Jungfrau sich aus Licht ein ovaler Rahmen bildet und 
vor ihren Augen mit Gold folgende Inschrift im Halbkreis geschrieben 
wird: „O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir 
unsere Zuflucht nehmen.“ 

Eine Stimme befiehlt ihr: „Lasse nach diesem Muster eine Medaille 
prägen! Die Personen, welche diese Medaille tragen, werden große 
Gnaden erlangen; die Gnaden werden überreich sein für jene, die sie 
mit Vertrauen tragen.“
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Nun wendet sich das Bild vor den Augen der erstaunten Katharina, 
und sie sieht den Buchstaben M von einem Kreuz überragt, das 
auf einem Querbalken ruht, darunter das Herz Jesu, von einer 
Dornenkrone umgeben, und das Herz Mariens, von einem Schwert 
durchstoßen. Dann ist alles vorbei. Katharina kniet in der dunklen 
Kapelle. Der Himmel hat sich wieder geschlossen. 

Katharina berichtet ihrem Beichtvater, der nach langem Zweifel 
schließlich doch zu der Überzeugung kommt, daß diese Erscheinungen 
wirklich geschehen sind. Er geht zum Bischof, einem großen 
Marienverehrer, und erzählt ihm alle Einzelheiten der Erscheinungen. 
Der Bischof wünscht, daß die Medaille sofort geprägt wird. 1832 sind 
die ersten Medaillen fertig.

Gerade zu dieser Zeit ringt der ehemalige Erzbischof von Mecheln 
mit dem Tode. Er war vom Glauben abgefallen. Da will der Bischof 
die Medaille gleichsam erproben. Er geht mit der Medaille zum 
Sterbenden, wird dort aber mit einem klaren „Nein“ zurückgewiesen. 
Er betet zu Hause auf den Knien: “Maria hilf! Zeig deine Macht durch 
diese Medaille, wie du versprochen hast!“

Lange betet und fleht er so um die Bekehrung. Kaum hat er 
sich erhoben, meldet man ihm, der sterbende Abgefallene verlange 
nach ihm. Und tatsächlich kann er ihm noch die Sterbesakramente 
spenden. In derselben Nacht stirbt der ehemalige Erzbischof im 
Frieden mit Gott.

Nach diesem ersten Wunder beginnt der wunderbare Siegeszug der 
Medaille durch die ganze Welt.

(Einleitung aus Karl Maria Harrer, Erlebnisse mit der Wunderbaren 
Medaille heute)
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Zur Geschichte des 
Rosenkranzgebetes

Die Christen beteten anfangs die 150 Psalmen, die bald durch 
einfachere Anrufungen ersetzt wurden.
Der Rosenkranz wird als betrachtendes Gebet schon seit der Zeit des 
hl. Dominikus (aufgrund einer Marienerscheinung 1214) gebetet.
Der selige Dominikaner Alanus Rupe (1428-1475) bezeugt den 
übernatürlichen Ursprung.
Papst Pius V schrieb den Seesieg bei Lepanto über die Türken 
am 7.10.1571 dem Rosenkranzgebet zu und ordnete ein eigenes 
Gedächtnisfest an, woraus das Rosenkranzfest hervorging. 
Der Hl. Ludwig Maria Grignion von Montfort (1673-1716) schrieb 
"Das goldene Buch" zur Marienverehrung.
1884 verordnete Papst Leo XIII.(1878-1903) den Oktober zum 
Rosenkranzmonat für die gesamte Kirche.
Papst Paul VI. (1963-1978) empfahl das Rosenkranzgebet als 
Familiengebet und gewährte dafür einen vollkommenen Ablaß.

Worte der Päpste:
So lag es sicher im weisen Plan der göttlichen Vorsehung, daß der 

Rosenkranz eine große Hilfe werde für alle jene, die sich ernstlich 
um die Vollkommenheit, um die Erreichung des höchsten aller Güter 
bemühen. Ob es wohl überhaupt ein leichteres und für alle bequemeres 
Mittel gibt? Den Rosenkranz kann auch der mit Leichtigkeit und viel 
Gewinn beten, der nur mittelmäßig in den religiösen Wahrheiten 
unterrichtet ist; auch nimmt das Beten nicht so viel Zeit in Anspruch, 
daß man etwa in seinen Berufspflichten aufgehalten würde. Die 
Geschichte kennt berühmte Beispiele in genügender Anzahl, die dies 
beleuchten: sie weiß von vielen zu berichten, die wichtige Stellungen 
bekleideten oder in ihrem sorgenreichen Beruf überbeschäftigt waren 
und die doch an keinem Tag diese liebgewonnene, gewohnte Übung 
der Frömmigkeit unterlassen haben.

(Leo XIII., Fidentem Piumque, 1896)

Der Rosenkranz ist zweifellos, ehrwürdige Brüder, eine leichte, allen, 
auch ungelehrten und einfachen Leuten zugängliche Gebetsweise, die 
vom hl. Dominikus auf himmlische Eingebung der jungfräulichen 
Gottesgebärerin eingeführt und verbreitet wurde. Wohl gibt es Leute, 
die dieses Gebet als langweilig und als eine eintönige hergesagte 
Formelweise verschreien, die nur für Kinder und alte Frauen geeignet 
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sei. Aber wie weit sind diese von der Wahrheit entfernt! Wohl 
wiederholen Frömmigkeit und Liebe oft die gleichen Worte, nicht aber 
die gleichen Gefühle, die immer wieder neu aus liebender Anteilnahme 
hervorquellen. Überdies kommt dieser Gebetsart eine dem Evangelium 
gemäße Einfachheit zu und eine gewisse Unterwürfigkeit des Geistes; 
beides ist sogar Vorbedingung für dieses Gebet. Wer dieses nicht 
beachtet, dem ist nach der Lehre unseres göttlichen Erlösers die 
Erlangung des Himmelreiches unmöglich: „Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, 
wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen“ (Mt 
18, 3). 

Unser stolzes Jahrhundert mag den marianischen Rosenkranz 
verlachen und ablehnen; aber unzählige Heilige jeden Alters und 
Standes haben ihn nicht nur verehrt und mit großer Andacht gebetet, 
sondern in jeder Lebenslage als mächtige Waffe zur Vertreibung 
teuflischer Mächte, zur Bewahrung eines heiligen Lebens, zur 
leichteren Erreichung der Tugend und schließlich als friedenstiftendes 
Mittel unter den Menschen gebraucht. Große Gelehrte, hervorragende 
Männer der Lehrweisheit haben ihn neben angespanntester 
wissenschaftlicher Tätigkeit auf den Knien vor einem Bild der 
Gottesmutter gebetet und keinen Tag ohne dieses Gebet vorübergehen 
lassen. Könige und Fürsten taten das gleiche neben den dringenden 
Tagesgeschäften. Und so finden wir diesen mystischen Kranz nicht 
bloß in den Händen einfacher und armer Leute, sondern er steht in 
Ehren bei allen, ganz gleich, welchen Standes sie sind.

Wir wollen hier nicht stillschweigend über die Tatsache hinweggehen, 
daß die heilige Jungfrau selber in unserer Zeit dieses Gebet dringend 
empfahl, als sie in der Grotte von Lourdes erschien und an ihrem 
Beispiel jenes unschuldsfrohe Kind diese Übung lehrte. So dürfen 
wir von ihm alles erhoffen, wenn wir auf diese Weise, in rechter, 
geziemender, heiliger Gesinnung zur himmlischen Mutter beten.

(Pius XI., Ingravescentibus Malis, 1937)

So ist die Menschheit noch weit entfernt von jenem Frieden, der 
die Herzen höher schlagen läßt; ja wir müssen sogar sehen, wie 
sich der Himmel von neuem mit düsteren Wolken bedeckt. An alle 
Unsere Kinder in Christus, ganz gleich wo sie wohnen, richten wir 
aber die Mahnung, mit uns zusammen in heißen Gebeten die Hilfe 
des Himmels herabzurufen. Mit ihren Gebeten aber mögen sie 
eine tadellose christliche Lebensführung und Werke heiliger Buße 
verbinden. Zunächst freilich mögen sie Dank sagen der jungfräulichen 
Gottesmutter, die zugleich unsere gütigste Mutter ist, weil durch ihre 
mächtige Fürbitte bei Gott der furchtbare Kriegsbrand zum Erlöschen 
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kam. Ihr erinnert euch alle, wie Wir vor wenigen Jahren mitten im 
Wüten des Krieges, als menschliche Kraft sich als zu schwach und 
ungeeignet erwies, den ungeheuren Brand des Krieges zum Erlöschen 
zu bringen, hilfesuchend unsere Zuflucht nahmen zum Heiland in 
seiner Barmherzigkeit und wie Wir auf den mächtigen Schutz des 
unbefleckten Herzens Mariens Unser Vertrauen setzten. Und ebenso 
wie Unser Vorgänger Leo XIII. seligen Angedenkens zu Beginn des 
20. Jahrhunderts das ganze Menschengeschlecht dem heiligsten 
Herzen Jesu geweiht wissen wollte, so ähnlich haben Wir gleichsam 
an Stelle der von Gott erlösten menschlichen Gesellschaft diese auch 
dem heiligsten, unbefleckten Herzen der seligsten Jungfrau feierlich 
weihen wollen.

(Pius XII. Auspicia Quaedam, 1948)

Beispiele erfolgreichen Rosenkranzbetens
13. MAI 1955: RETTUNG ÖSTERREICHS UND GRÜNDUNG DES 

WARSCHAUER PAKTES
Nach dem Krieg bestand die große Gefahr einer Teilung Österreichs 

in eine westliche und eine von den Russen besetzte Zone, wie dies 
auch für Deutschland der Fall war. Daher versuchte man angestrengt 
durch Verhandlungen zu einer allgemeinen Anerkennung der 
Österreichischen Regierung zu gelangen. Die Verhandlungen darüber 
mit den Russen blieben aber bald stecken. 1946 kam man keine Spur 
mehr vorwärts. Am 2. Februar 1947 hat Pater Petrus Pavlicek in 
Mariazell eine innere Stimme gehört. Er hat in der Kriegsgefangenschaft 
über die wunderbaren Erscheinungen unserer Lieben Frau von Fatima 
gehört und gelesen. Die Fatimaverheißung "Tut, was ich euch sage, 
und es wird Frieden", versetzte ihn in Unruhe und Zuversicht. Er wird 
Künder der Botschaft von Fatima in Österreich Daraufhin gründete 
er den Rosenkranz-Sühnekreuzzug, den die Bischöfe 1949 genehmigt 
haben. Als buchstäblich niemand mehr an einen Wechsel der Dinge 
glauben konnte, trat eine Wendung ein. 

Nach 10 Jahren „Nein“ kam überraschend schnell die große 
Wende, das „Ja“ zum Staatsvertrag. Am 25. Oktober, also noch im 
Rosenkranzmonat 1955, zog der letzte russische Soldat ab.

Bei der großen Dankfeier des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges für die 
Befreiung Österreichs am 1. September 1955 sprach Bundeskanzler 
Julius Raab die Worte aus: „Wir sind frei. Maria, wir danken Dir“. 
Man kann heute noch keinen wirklich überzeugenden Grund für 
den Rückzug der Russen angeben. Die Kommunisten haben niemals 
freiwillig und ohne Not ein Land wieder in die Freiheit entlassen.
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Dieses Wunder ist geschehen, nachdem im Rahmen des von Pater 
Petrus Pavlicek gegründeten Rosenkranz-Sühnekreuzzuges 500000 
bis 600000 österreichische Katholiken unterschrieben haben, daß sie 
täglich den Rosenkranz beten.

(P. Gerard Mura, Fatima-Rom-Moskau, Rex-Regum-Verlag 1999)

ES WAR AM 10. MÄRZ DES JAHRES 1615, als er zu Glasgow in 
Schottland haltmachte. Ein junger Jesuitenpater, Pater Ogilvie mit 
Namen, sollte hingerichtet werden, weil er sich erkühnte gehabt 
zu behaupten, daß die Obergewalt in geistlichen Dingen auch in 
Schottland dem Hl. Vater in Rom und nicht dem König Jakob I. 
zustehe.

Der Standplatz des jungen Barons war so günstig, daß er den 
Todeskandidaten mit einem protestantischen Prediger an sich 
vorbeigehen sah und auch die Worte hörte, die zwischen den beiden 
fielen. Der lutherische Priester bot dem Jesuitenpater Ehre, Macht 
und Reichtum an, wenn er sich vom Glauben lossage. Doch der 
Ordensmann wies diese Zumutung entschieden zurück. „Wohl“, 
rief er aus, als der Protestant vor der ganzen Menge sein Ansinnen 
wiederholt hatte, „einzig meiner Religion wegen bin ich verurteilt und 
für sie wollte ich hundert Leben mit freudigem Herzen hingeben. 
Nehmt also das eine, das ich besitze, und zögert nicht; meine Religion 
werdet Ihr mir niemals rauben!“ 

Pater Ogilvie umarmte und küßte den Galgen, ja, er tröstete selbst 
den Henker, der vor soviel Jugend, Schönheit und Opfermut nur 
schwer seines traurigen Amtes zu walten sich entschließen konnte. 
Als man daran ging, seine Hände zu binden, warf der Märtyrer seinen 
Rosenkranz, den er so oft für die Bekehrung der Irrgläubigen gebetet, 
auf gut Glück in die Volksmenge, daß ihn einer der nahestehenden 
Katholiken zum Andenken erhaschen möge.

Aber die Perlenkette mit dem Kreuz des Erlösers traf die Brust des 
jungen Barons von Eckersdorf so günstig, daß er sie mit hohler Hand 
auffangen konnte. Die ungestümen Katholiken aber bedrängten den 
Fremden nur zu bald, das kostbare Ding wieder herzugeben.

Jedoch die Hand, die wenige Sekunden bloß das Liebespfand 
eines Märtyrers umschlossen, schmerzte, und es war dem jungen 
Edelmann, als hätte ihm der Rosenkranz eine Wunde geschlagen. Er 
mußte immer und immer wieder an diesen letzten Blick des bereits 
Hingerichteten denken.

Und noch manche Wochen und Monate dachte er über den 
heldenhaften Tod des jungen katholischen Priesters nach und mußte 
sich endlich eingestehen, daß es doch interessant sein müßte, die 
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Lehre, die soviel Opfermut aufbrachte, lieber näher kennenzulernen 
als zu bespötteln oder gar zu verurteilen.

An die Stelle seiner Vergnügungs-, Abenteurer- und Genußsucht 
war ein beständiges Forschen getreten und vier Jahre später, 
nachdem der geworfene Rosenkranz des jungen Märtyrers in seiner 
Hand geruht, stand auch Baron von Eckersdorf in den Reihen der 
katholischen Glaubensbrüder.

(Karl Maria Harrer, Die schönsten Mariengeschichten, Jestetten 1985)

Pompei
Bartolo Longo war ein Werkzeug der Vorsehung für die Verteidigung 

und das Zeugnis des christlichen Glaubens und für die Verherrlichung 
der allerseligsten Jungfrau Maria in einer schmerzlichen Zeit des 
Skeptizismus und der Kirchenfeindlichkeit...

Er begann mit der bescheidenen Katechese für die Bauern des 
Tales um Pompei und mit dem Rosenkranzgebet vor dem berühmten 
Muttergottesbild; dann erfolgte die Errichtung des großartigen 
Heiligtums und die Gründung der Werke der Nächstenliebe für 
die Kinder von Strafgefangenen... Aus Liebe zu Maria wurde 
er Schriftsteller, Apostel des Evangeliums, Verkünder des 
Rosenkranzgebetes, Begründer des großartigen Heiligtums inmitten 
ungeheurer Schwierigkeiten und Feindlichkeiten; aus Liebe zu Maria 
schuf er Einrichtungen der Nächstenliebe, wurde er für die Kinder 
der Armen zum Bettler, verwandelte er Pompei in eine lebendige 
Hochburg menschlicher und christlicher Güte; Aus Liebe zu Maria 
ertrug er schweigend Quälereien und Verleumdungen und machte ein 
langes Gethsemane durch, stets voll Vertrauen in die Vorsehung und 
immer dem Papst und der Kirche gehorsam.

(Ida Lüthold-Minder, Die Rosenkranzkönigin von Pompei)
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Ausgewählte Gebete und Lieder

(Gebete aus: A.M. Weigl, Aus dem Gebetsschatz der heiligen Kirche)

Lauretanische Litanei
Herr, erbarme Dich unser!
Christus, erbarme Dich unser
Herr, erbarme Dich unser!
Christus, höre uns! - Christus, erhöre uns!
Gott Vater vom Himmel -Erbarme Dich unser!
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott Heiliger Geist
Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott
Heilige Maria -Bitte für uns!
Heilige Gottesgebärerin
Heilige Jungfrau der Jungfrauen
Mutter Christi
Mutter der göttlichen Gnade
Du reine Mutter
Du keusche Mutter
Du unversehrte Mutter
Du unbefleckte Mutter
Du liebenswürdige Mutter
Du wunderbare Mutter
Du Mutter des guten Rates
Du Mutter des Schöpfers
Du Mutter des Erlösers
Du weise Jungfrau
Du gütige Jungfrau
Du getreue Jungfrau
Du Spiegel der Gerechtigkeit
Du Sitz der Weisheit
Du Ursache unserer Freude
Du geistliches Gefäß
Du ehrwürdiges Gefäß
Du vortreffliches Gefäß der Andacht
Du geheimnisvolle Rose
Du Turm Davids
Du elfenbeinerner Turm
Du goldenes Haus
Du Arche des Bundes
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Du Pforte des Himmels
Du Morgenstern
Du Heil der Kranken
Du Zuflucht der Sünder
Du Trösterin der Betrübten
Du Hilfe der Christen 
Du Königin der Engel
Du Königin der Patriarchen
Du Königin der Propheten
Du Königin der Apostel
Du Königin der Martyrer
Du Königin der Bekenner
Du Königin der Jungfrauen
Du Königin aller Heiligen
Du Königin, ohne Makel der Erbsünde empfangen
Du Königin, in den Himmel aufgenommen,
Du Königin des heiligen Rosenkranzes
Du Königin des Friedens
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg 
die Sünden der Welt: 
Verschone uns, o Herr!
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg 
die Sünden der Welt: 
Erhöre uns, o Herr!
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg 
die Sünden der Welt: 
Erbarme Dich unser!
V. Bitte für uns, o heilige Gottesmutter.
R. Auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.
Lasset uns beten! Wir bitten Dich, o Herr, unser Gott: gib, dass wir, 
Deine Diener, uns ständiger Gesundheit des Leibes und der Seele 
erfreuen, und dass wir durch die glorreiche Fürsprache der seligen, 
allzeit reinen Jungfrau Maria von der Trübsal dieser Zeit befreit 
werden und die ewigen Freuden genießen dürfen. Durch Christus, 
unsern Herrn. AMEN.

Hymnos Akathistos
(uralte, stehend gesungene Mariendichtung der Ostkirche zu Ehren 
der Gottesmutterschaft Mariens - etwa 7. Jhdt.)
Vorsänger: Aus dem Himmel her trat ein Erzengel in die Welt des 
Sichtbaren, der Gottesmutter den Freudengruß zu sagen. Und als er 
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dich mit seinem leiblosen Wort zugleich leibhaft werden sah, o Herr, 
da stand er außerstande und jubelte ihr zu:

Chor: Sei gegrüßt, durch dich leuchtet das Heil hervor;
sei gegrüßt, dunkel wird das Unheil vor dir.
Sei gegrüßt, den gefallenen Adam richtest du wieder auf;
sei gegrüßt, von ihren Tränen erlösest du Eva.
Sei gegrüßt, allem menschlichen Überlegen hoch überlegen bist du;
sei gegrüßt, so abgrundtief erschauen dich die Engel nicht einmal.
Sei gegrüßt, von Uranfang des Friedefürsten Thron;
sei gegrüßt, denn du trägst den, der alles erträgt.
Sei gegrüßt, du Stern der offenbart die Sonne;
sei gegrüßt, aus deinem Leib wird Gott der Menschensohn.
Sei gegrüßt, aus dir wird die Schöpfung neu geboren;
sei gegrüßt, durch dich wirkt der Schöpfer ungeboren als Kind.
Sei gegrüßt, du jungfräuliche Mutter!

Vorsänger: So ganz ihres lauteren Wesens inne bekannte sie vor 
Gabriel: Das Wunder deiner Rede vermag ich nicht wahrzuhaben; 
denn mit jauchzen kündest du mir die göttliche Erwählung an:

Chor: Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Vorsänger: Die unerkannte Kunde zu erkunden suchend flehte die 
Jungfrau zum Gottesdiener: Wie es mir möglich sei, aus meinem 
unversehrten Leibe Gottes Sohn zu gebären, das sollst du mir sagen! 
Jener aber sprach voll Schauer, umso mehr ihr verkündend:

Chor: Sei gegrüßt, der geheimnisvolle Ratschluß ist dir anvertraut;
sei gegrüßt, Vertrauende, da es des Schweigens bedarf.
Sei gegrüßt, der Wunder Christi bist du der Anbeginn;
sei gegrüßt, der Inbegriff von allen seinen Lehren bist du.
Sei gegrüßt, Himmelsleiter, darauf Gott herniederstieg;
sei gegrüßt, unsere Brücke von der Erde zum Himmelreich.
Sei gegrüßt, von den Engeln wieder und wieder erwogenes Wunder;
sei gegrüßt, du für die Widersacher heillose Wunde.
Sei gegrüßt, empfangen hast du unsagbar das Licht;
sei gegrüßt, niemanden hast du gelehrt, wie solches geschieht.
Sei gegrüßt, die der Weisen Weisheit übertrifft;
sei gegrüßt, die der Gläubigen Glauben vertieft.
Sei gegrüßt, du jungfräuliche Mutter!
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Vorsänger: Da überschattete die Kraft des Allerhöchsten die 
Unvermählte, und ihren mütterlichen Schoß ließ sie einen würdigen 
Nährboden werden allen, die Erlösung ernten wollen, indem sie 
singen „Halleluja“:

Chor: Halleluja, Halleluja, Halleluja!
etc.

Salve Regina
Gegrüßet seist du, Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser 

Leben, unsre Süßigkeit und unsere Hoffnung, sei gegrüßt. Zu dir rufen 
wir elende Kinder Evas. Zu dir seufzen wir trauernd und weinend in 
diesem Tale der Tränen. Wohlan denn, unsre Fürsprecherin! Wende 
deine barmherzigen Augen zu uns und nach diesem Elende zeige uns 
Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o liebe 
Jungfrau Maria.

Unter deinen Schutz und Schirm
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige 

Gottesgebärerin; verschmähe nicht unser Gebet in unsern Nöten, 
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, o du glorwürdige 
und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere 
Fürsprecherin. Versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem 
Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen.

Der Engel des Herrn
Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft
Und sie empfing vom Heiligen Geist
Gegrüßet ...
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn
Mir geschehe nach deinem Wort.
Gegrüßet...
Und das Wort ist Fleisch geworden
Und hat unter uns gewohnt
Gegrüßet...
Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin
Auf daß wir würdig werden der Verheißungen Christi
Lasset uns beten: Wir bitten Dich, o Herr, Du wollest Deine Gnaden 
in unsere Herzen eingießen, damit wir, die wir durch Botschaft des 
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Engels die Menschwerdung Christi Deines Sohnes erkannt haben, 
durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung 
gelangen durch denselben Christus, unsern Herrn. Amen.

Memorare
Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, es ist noch nie gehört worden, 

dass jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm, deinen Beistand anrief 
und um deine Fürbitte flehte, von dir verlassen worden ist. Von diesem 
Vertrauen beseelt, nehme ich meine Zuflucht zu dir, o Jungfrau der 
Jungfrauen, meine Mutter, zu dir komme ich, vor dir stehe ich als 
ein sündiger Mensch. O Mutter des ewigen Wortes, verschmähe nicht 
meine Worte, sondern höre sie gnädig an und erhöre mich! Amen.

(Hl. Bernhard von Clairvaux)

O meine Gebieterin
O meine Gebieterin, o meine Mutter. Dir bringe ich mich ganz dar; 

und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine 
Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und 
gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze 
mich, als dein Gut und Eigentum. Amen.

Gebet zum Heiligen Josef
„Wie du einst den Knaben Jesus ...“  
Zu dir, seliger Joseph, nehmen wir in der Trübsal unsre Zuflucht. 

Wir haben deine heilige Braut um ihre Hilfe angerufen, nun bitten wir 
auch dich vertrauensvoll um deinen väterlichen Schutz. Um der Liebe 
willen, die dich mit der unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter 
verbunden hat, um der väterlichen Liebe willen, mit der du das 
Jesuskind umfangen hast, bitten wir dich flehentlich: Schau gütig 
herab auf die Kirche, die Jesus Christus durch Sein Blut sich erworben 
hat, und komm unsren Nöten durch deine Macht zu Hilfe.

Nimm, o fürsorglicher Beschützer der heiligen Familie, die 
auserwählten Kinder Jesu Christi unter deine Obhut! Liebreicher 
Vater, halte fern von uns jede Ansteckung durch Irrtum und 
Verderbnis! Du starker Beschützer, steh uns vom Himmel aus gnädig 
bei in unsrem Kampf mit der Macht der Finsternis. Wie du einst 
den Knaben Jesus aus der höchsten Lebensgefahr gerettet hast, so 
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verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes wider alle Nachstellungen 
ihrer Feinde und gegen jede Widerwärtigkeit! Jeden aus uns nimm 
unter deinen ständigen Schutz, daß wir nach deinem Beispiel und 
mit deiner Hilfe heilig leben, fromm sterben und die ewige Seligkeit im 
Himmel erlangen. Amen.

(Leo XIII.)

Sonnengesang des heiligen Franz
Du Höchster, Allmächtiger, Einzig-Guter,
Dein ist der Lobpreis und Ruhm, die Ehre und jegliches Benedeien.
Dir allein, Höchster, gebühren sie.
Und keiner der Menschen ist wert, Dich im Munde zu führen.
Sei gelobt, o Herr, mit all Deinen Kreaturen.
Sonderlich mit der hohen Frau, unsrer Schwester, der Sonne,
Die den Tag macht und mit ihrem Licht uns leuchtet,
Wie schön in den Höhn und prächtig in mächtigem Glanze
Bedeutet sie Herrlicher, Dich!
Sei gelobt, mein Herr, für Bruder Mond und die Sterne, 
Die Du am Himmel geformt in köstlich funkelnder Ferne.
Sei gelobt, mein Herr, für Bruder Wind!
Und für Luft und Gewölk und heit'res und jegliches Wetter,
Wodurch Du belebst die Kreaturen, daß sie sind. 
Sei gelobt, mein Herr, für die Schwester Quelle,
Die so nützlich und keusch und helle.
Sei gelobt, mein Herr, für Bruder Feuer,
Durch den Du erleuchtest die Nacht.
Sein Sprühn ist kühn, heiter ist er, schön und gewaltig stark.
Sei gelobt, mein Herr, durch unsere Schwester, die Mutter Erde, die 
uns versorgt und nährt.
Und zeitigt allerlei Früchte und farbige Blumen und Gras.
Sei gelobt, mein Herr, für jene, die verzeihen aus Liebe zu Dir,
Und Elend tragen und Mühsal.
Selig jene, die dulden im Frieden,
Weil sie von Dir, o Höchster, die Krone empfangen.
Sei gelobt, mein Herr, für unsern Bruder Tod, den herben,
Dem kein Lebender entrinnen kann.
Weh, all denen, die sterben in Todsünden.
Selig jene, die sich gefunden in Deinem heiligen Willen,
Denn ihnen kann der zweite Tod nicht an.
Lobet und preiset meinen Herrn in Dankbarkeit
Und dienet Ihm in aller Niedrigkeit!
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Ave Maria (Wallfahrtslied)

Freunde der klassischen Instrumentalmusik seien 
noch auf die Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz 

Franz Biber (1644-1704) hingewiesen.
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Die Jungfrau von Guadeloupe, ein 
Nachtrag zum Titelbild

Am 8. Dezember 1531 geschah ein außergewöhnliches Ereignis, 
das half, dieses neue Land (Mexiko) in eines der katholischsten Länder 
der Welt zu verwandeln. Am Morgen dieses Tages sah ein armer Indio 
namens Juan Diego, als er zur Messe in die Kirche ging, eine schöne 
Frau. Sie bat ihn, zum Bischof zu gehen, damit dieser an diesem Ort 
zu ihren Ehren eine Kirche bauen lasse. 

Der Bischof erbat ein Zeichen, das ihm schließlich gewährt wurde. 
Als Juan Diego am 12. Dezember zum dritten Mal vor ihm erschien, 
zeigte seine Tilma (mantelartiger Umhang) das Abbild der allerseligsten 
Jungfrau Maria. 

Das Bild bietet der Wissenschaft folgende Schwierigkeiten: 
1. Die Naht der Tilma hat sich rätselhafterweise verschoben. Der 

Faden, der die beiden geraden Längsteile vereinigt, aus der sie besteht, 
weicht ab an der Stelle des Gesichtes, um dessen Schönheit nicht zu 
entstellen. 

2. Auf der Vorderseite, wo sich das Bild befindet, ist das Gewebe so 
glatt wie Seide und auf der Rückseite rauh und voller Unebenheiten. 

3. Es ist gegen Staub und Motten unempfindlich. Niemals hat das 
Gewebe ein Staubkorn berührt, ebensowenig Insekten, die sonst alles 
zerstören, was sie finden können. 

4. Es ist gegen Feuchtigkeit und Salpeter geschützt. Weder gelang 
es dem Wasser des nahe gelegenen Sees Texpoco es zu befeuchten, 
noch konnten dessen Salpeterdämpfe dem heiligen Bild auch nur den 
geringsten Abbruch tun.

5. Als es 1791 mit einer großen Menge Salpetersäure in Berührung 
kam, die ein Gewebe sonst verbrennt und auflöst, entstand kein 
Schaden. Dies ist durch authentische Dokumente belegt. 

6. Es läßt sich weder durch Feuer noch durch Schießpulver 
beschädigen. Weder der Ruß der Kerzen, denen es 116 Jahre 
hindurch ausgesetzt war, bevor es ein Schutzglas erhielt, noch der 
Bombenanschlag 1921 konnten es beschädigen. 

7. Der Stoff wurde nicht für ein Gemälde vorbereitet. Maler, die das 
Bild untersuchten, waren erstaunt darüber, daß sich das Bild einem 
so dünnen Gewebe einprägt. 

8. Die Farben des Bildes sind erstaunlich frisch und dauerhaft. 
9. In den Augen der Jungfrau erscheint Juan Diego, und im oberen 

Teil seiner Tilma sieht man das Gesicht der allerseligsten Jungfrau. 
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Die bescheidene Tilma 
Das erste Wunder, das die moderne Wissenschaft nicht widerlegen 

konnte, ist der Umstand, daß der Stoff nicht dem natürlichen Zerfall 
unterworfen ist. Das Bild ist der Tilma des hl. Juan Diego aufgeprägt, 
die aus Agavefasern hergestellt ist, einer Pflanze, die in jener Gegend 
beheimatet ist. Normalerweise reichen zwanzig Jahre aus, um die Tilma 
zerfallen zu lassen, dennoch ist sie seit 450 Jahren völlig intakt. Doch 
damit nicht genug! Mehr als ein Jahrhundert lang war das Bild in der 
Kirche ohne jeden Schutz ausgestellt, wurde dort von Hunderten von 
Pilgern berührt. Und außerdem: wem sollte es einfallen, ein solches 
Bild auf solch groben Stoff zu malen? 

Die Farben sind ebenfalls ein Geheimnis. Die Versuche, die man 
mit dieser Tilma gemacht hat, haben ergeben, daß man die Herkunft 
der Farben nicht feststellen kann. Sie sind weder pflanzlich, noch 
tierisch, noch mineralisch. In jener Epoche existierten jedoch keine 
künstlichen Farbstoffe. 

Die Augen der Muttergottes 
Die Augen der Muttergottes stellen jedoch das größte der Wunder 

dar. Seit 1956 wurden sie von Wissenschaftlern, Augenspezialisten 
und Chirurgen betrachtet. Doktor Javier Torroella Bueno vom 
mexikanischen Institut für Augenheilkunde in San Cristóbal de las 
Casas erklärte nach eingehender Untersuchung, daß man in den 
Augen der Jungfrau folgendes erkennen könne: 

- im rechten Auge das Bild eines Mannes mit Bart, der mit der Lupe 
ausgemacht werden kann; 

- - im linken Auge wiederholt sich das Bild, und beide folgen 
vollkommen den Gesetzen des Sehvermögens. 

- Doktor Rafael Torija Lavagnet erklärte nach einer erschöpfenden 
wissenschaftlichen Untersuchung, daß sich das Spiegelbild eines 
menschlichen Brustbildes auf der Hornhaut befindet; daß dessen 
Verzerrung mit der normalen Krümmung der Hornhaut übereinstimmt, 
und man neben dem menschlichen Brustbild zwei weitere Spiegelbilder 
feststellen konnte, was mit dem Purkenje-Samson-Gesetz der 
optischen Physiologie übereinstimmt. Die Lichtreflexe beweisen, daß 
das menschliche Brustbild ein auf der Hornhaut reflektiertes Bild ist 
und keine optische Täuschung, die durch Zufall oder die Eigenschaft 
der Agavefasern entsteht. Im Bild des linken Auges des Originalbildes 
von Guadalupe erkennt man mit ausreichender Deutlichkeit das 
entsprechende Spiegelbild des erwähnten menschlichen Brustbildes. 

(aus: Jesus Christus. Heri, hodie et in saecula Nr. 82, Juli/August 2002)
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