Aufbau des Rosenkranzes

Der Engel brachte Maria die frohe Botschaft…

Bitte und Aufopferung: Ich vereinige mich mit allen Heiligen im
Himmel, mit allen Gerechten auf Erden, ich vereinige mich mit
dir, o mein Jesus, um deine heilige Mutter und dich in ihr und
durch sie würdig zu loben.
Ich widersage allen Zerstreuungen, die mir während dieses
Rosenkranzes kommen könnten. Wir opfern dir auf, o allerseligste Jungfrau, dieses Credo, um deinen Glauben auf
Erden zu verehren und dich zu bitten, uns daran Anteil
nehmen zu lassen.

Bekreuzung: Im Namen des Vaters† u. d. Sohnes†…
Credo/Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott...
Mögliche Aufopferung: Wir opfern dir auf, o Herr, dieses
Vaterunser, um dich in deiner Einheit anzubeten und dir als
dem Anfang und Ende unsere Anerkennung zu zollen.

Gloria/Lobpreis: Ehre sei dem Vater † …
Paternoster/Das Vaterunser: Vater unser...
Mögliche Aufopferung: Wir opfern dir auf, o Heiligste
Dreifaltigkeit, diese drei Ave Maria, um dir für alle Gnaden zu
danken, die du in Maria gewirkt und uns durch ihre Fürbitte
geschenkt hast.

Ave Maria: Gegrüßet seist du, Maria... (3 x)
Nach "Gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus..."
ist jeweils eine Bitte einzufügen:
1. der in uns den Glauben vermehre.
2. der in uns die Hoffnung stärke.
3. der in uns die Liebe entzünde.
Gloria/Lobpreis: Ehre sei dem Vater † ...
Es folgen jetzt 5 Rosenkranzgesätzchen (Je Gesätz:
1 x Vater unser, 10 x Ave Maria, 1 x Ehre sei dem Vater)
Alles über d. Rosenkranz, Grundgebete etc. www.betet.info

Die glorreichen Geheimnisse
1. Geheimnis: Der von den Toten auferstanden ist:
Betrachte: Strahlender als die Sonne ist Jesus am dritten
Tag nach seinem Leiden von den Toten auferstanden.
Magdalena verkündet den Jüngern: "Ich habe den Herrn
gesehen!" Jesus erscheint den Aposteln: "Der Friede sei mit
euch!" Mit Thomas sprechen wir: "Mein Herr und mein Gott!"
Durch dieses Geheimnis erflehe uns, o Maria, lebendigen
Glauben und apostolischen Eifer.
2. Geheimnis: Der in den Himmel aufgefahren ist:
Betrachte: "Gehet hin in alle Welt! Predigt das
Evangelium... Wer glaubt und sich taufen läßt, wird
gerettet... Seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der
Welt!" Nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte,
wurde er in den Himmel aufgenommen.
Durch dieses Geheimnis erflehe uns, o Maria, eine große
Sehnsucht nach dem Himmel.
3. Geheimnis: Der uns den Heiligen Geist gesandt hat:
Betrachte: Alle verharrten einmütig im Gebet mit Maria,
der Mutter Jesu... Da erhob sich vom Himmel her ein
Brausen wie ein gewaltiger Sturm. Er erfüllte das ganze
Haus, in dem sie versammelt waren ... Zungen wie von
Feuer erschienen ihnen. Alle wurden mit dem Heiligen
Geist erfüllt.
Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der
Heilige Geist ihnen die Worte eingab.
Durch dieses Geheimnis erflehe uns, o Maria, die Gnaden
des Heiligen Geistes und einen großen Gebetseifer.
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"HEILIGER GEIST WIRD ÜBER DICH
KOMMEN UND KRAFT DES
ALLERHÖCHSTEN DICH
ÜBERSCHATTEN."
(Lukas 1, 35)

Maria, "Jungfrau vor,
in und nach der Geburt!
Jungfrau dem Leibe,
dem Geiste und der Seele nach!

Jungfrau allezeit!"

…den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist
empfangen hast:
Betrachte: Maria betet um die Ankunft des Erlösers.
Der Engel Gottes tritt ein: "Gegrüßet seist du, voll der
Gnade ..." Gott wirbt um das Ja-Wort der Jungfrau. Maria
gibt es: "Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe
nach deinem Worte!" Und das Wort ist Fleisch geworden.
Jesus schenkt sich uns durch Maria.
Wir opfern dir auf, o Herr Jesus Christus, dieses
Geheimnis der Menschwerdung im Schoße deiner Mutter
und bitten dich durch ihre Fürbitte um eine tiefe Demut
und Bereitschaft zu allem, was Gott von uns will.
Aus den Betrachtungen der freudenreichen RosenkranzGeheimnisse - "Goldenes Buch" vom heiligen Ludwig Maria
Grignion von Montfort
25. März: Fest Verkündigung d. Herrn durch d. Erzengel Gabriel
24. März: Fest des hl. Erzengels Gabriel

... Engel verkünden das Geschehnis den Hirten: "Siehe,
ich verkünde euch eine große Freude! Heute ist euch der
Heiland geboren worden... Ehre sei Gott in der Höhe!"
Eilends machten sie sich auf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe.
Durch dieses Geheimnis erflehe uns, o Maria, Liebe zur
Einfachheit und Losschälung vom Irdischen.
4. Geheimnis: Den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast:
Betrachte: Maria bringt ihr Kind in den Tempel. Seine
Gegenwart erfüllt Simeon mit dem Heiligen Geist:
"... Meine Augen haben das Heil gesehen, das du den
Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der
Heiden ..." – "Dieser ist gesetzt zum Zeichen des Widerspruchs... Deine Seele wird ein Schwert durchdringen!"
Für oder gegen Jesus muß jeder sich entscheiden.
Durch dieses Geheimnis erflehe uns, o Maria, uns immer
für Christus zu entscheiden.
5. Geheimnis: Den du, o Jungfrau, im Tempel wieder
gefunden hast:
Betrachte: Sie reisten nach Jerusalem zum Fest. Ohne
daß seine Eltern es bemerkten, blieb Jesus zurück. Nach
drei Tagen fanden sie ihn im Tempel ... "Kind, warum hast
du uns das getan?" - "Wußtet ihr nicht, daß ich im Hause
meines Vaters sein muß?" Sie kehrten zurück; und er war
ihnen untertan. Maria bewahrte alle diese Dinge in ihrem
Herzen.
Durch dieses Geheimnis erflehe uns, o Maria, eine innige
Vereinigung mit Jesus und die Gnade, in seiner Liebe
immer mehr zuzunehmen.
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