
Erstes Geheimnis: Den du, o Jungfrau, vom 
Heiligen Geist empfangen hast.  

Vater unser... 

 

1. Der Engel Gabriel ward von Gott nach Nazaret 

gesandt zu einer Jungfrau namens Maria.  

Gegrüßet seist du, Maria... 

2. Der Engel trat zu ihr herein und sprach: Gegrüßet 

seist du, Gnadenvolle, der Herr ist mit dir. 

3. Maria ward bei diesen Worten bestürzt und dachte 

nach, was wohl dieser Gruß zu bedeuten habe. 

4. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, 

denn du hast Gnade gefunden bei Gott. 

5. Du wirst einen Sohn gebären und ihm den Namen 

Jesus geben. 

6. Er wird Sohn des Allerhöchsten genannt werden 

und sein Reich wird kein Ende haben. 

7. Maria sprach zum Engel: Wie wird das geschehen? 

8. Heiliger Geist wird über dich kommen, Kraft des 

Höchsten wird dich überschatten. 

9. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe 

nach deinem Wort. 

10. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter 

uns gewohnt. 

 

Ehre sei dem Vater… 
 

 

Zweites Geheimnis: Den du, o Jungfrau, zu 
Elisabeth getragen hast.  

Vater unser... 

11. Siehe, auch Elisabeth hat einen Sohn empfangen, 

denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.  

Gegrüßet seist du, Maria... 

12. Maria machte sich auf und ging eilends in das 

Gebirge. 

13. Sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte 

ihre Verwandte Elisabeth. 

14. Sobald Elisabeth den Gruß Marias hörte, frohlockte 

das Kind in ihrem Schoße. 

15. Erfüllt vom Heiligen Geist, sprach Elisabeth: „Du 

bist gebenedeit unter den Frauen." 

16. Woher kommt mir das, dass die Mutter meines 

Herrn zu mir kommt? 

17. Selig bist du, Maria, die du dem Worte des Herrn 

geglaubt hast. 

18. Maria sprach: „Hoch erhebt meine Seele den Herrn, 

in Gott, meinem Heiland, jubelt mein Geist." 

19. „Von nun an nennen mich selig alle Geschlechter, 

Großes hat der Gewaltige an mir getan." 

20. Maria blieb etwa drei Monate bei ihr und kehrte 

dann in ihr Haus zurück 

. 

 Ehre sei dem Vater ... 

 

Drittes Geheimnis: Den du, o Jungfrau, 
geboren hast.  

Vater unser ... 

 

21. In jenen Tagen, da ging vom Kaiser Augustus ein 

Befehl aus, den ganzen Erdkreis aufzuschreiben. 

Gegrüßet seist du, Maria ... 

22. Da ging auch Josef nach Betlehem, um sich mit 

Maria aufschreiben zu lassen. 

23. Während sie dort weilten, kam die Zeit, dass sie 

gebären sollte. 

24. Sie wickelte das Kind in Windeln und legte es in 

eine Krippe. 

25. In derselben Gegend hielten Hirten Nachtwache bei 

ihrer Herde. 

26. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die 

Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. 

27. Der Engel sprach zu ihnen: „Ich verkünde euch 

eine große Freude. Heute ist euch der Heiland 

geboren, der Messias und Herr. 

28. Dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kindlein 

finden, in einer Krippe liegend. 

29. Die Hirten gingen eilends nach Betlehem und 

fanden Maria und Josef und das Kind. 

30. Dann kehrten sie heim, lobten und priesen Gott für 

alles, was sie gesehen und gehört hatten. 

 

Ehre sei dem Vater... 
 

 

Viertes Geheimnis: Den du, o Jungfrau, im 
Tempel aufgeopfert hast.. 

Vater unser ... 

 

31. Als die Tage der Reinigung zu Ende waren, 

brachten Maria und Josef das Kind nach Jerusalem, 

um es dem Herrn darzustellen.  

Gegrüßet seist du, Maria... 

32. In Jerusalem war ein Mann namens Simeon. Er war 

gerecht und fromm. 

33. Er wartete auf den Trost Israels und Heiliger Geist 

war über ihm. 

34. Vom Heiligen Geist war ihm geweissagt worden, er 

werde den Tod nicht schauen, bis er den Erlöser 

gesehen habe. 

35. Er kam, getrieben vom Heiligen Geist, in den 

Tempel. 

36. Als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, nahm 

er es auf seine Arme und pries Gott.  

37. „Nun, o Gott, haben meine Augen dein Heil 

gesehen: ein Licht zur Erleuchtung der Heiden." 

38.  Sein Vater und seine Mutter waren voll Staunen 

über das, was über Jesus gesagt wurde. 

39. Simeon pries sie selig und sprach zu Maria: „Dieses 

Kind ist bestimmt zu einem Zeichen des 

Widerspruchs." 

40. Er fügte hinzu: „Deine Seele wird ein Schwert des 

Schmerzes durchdringen." 

 

Ehre sei dem Vater... 

 



Fünftes Geheimnis: Den du, o Jungfrau, im 
Tempel wiedergefunden hast. 

Vater unser... 

 

41. Als Jesus zwölf Jahre alt war, ging er mit seinen 

Eltern nach Jerusalem hinauf zum Osterfest. 

Gegrüßet seist du, Maria ... 

42. Jesus blieb in Jerusalem zurück, während seine 

Eltern zurückgingen; sie aber wussten es nicht. 

43. Da sie ihn nicht fanden, kehrten Maria und Josef 

nach Jerusalem zurück und suchten ihn. 

44. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel, wie er 

mitten unter den Lehrern saß. 

45. Alle, die ihn hörten, waren überrascht über sein 

Verständnis und seine Antworten. 

46. Als sie ihn erblickten, erschraken sie sehr. „Kind, 

warum hast du uns das angetan?" 

47. Jesus antwortete: „Warum habt ihr mich gesucht? 

Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters 

sein muss?" 

48. Maria und Josef verstanden das Wort nicht, das er 

zu ihnen sprach. 

49. Jesus ging mit ihnen hinab nach Nazaret und war 

ihnen untertan. 

50. Maria, seine Mutter, bewahrte alle diese Worte in 

ihrem Herzen. 

 

Ehre sei dem Vater... 

 

 

 

 

 

 

Der Rosenkranz ist ein Gebet des 

Verweilens. Für ihn muss man sich 

Zeit nehmen; nicht nur in dem 

äußeren Sinne, dass man die 

erforderliche Zeit freimacht, sondern 

auch im inneren. Wer ihn richtig 

beten will, muss wegtun, was drängt; 

absichtslos und still werden. Das ist 

nötig, ob er nun dreißig oder zehn 

Minuten zur Verfügung hat. So darf 

er sich auch nicht zu viel vornehmen. 

Es kommt nicht darauf an, dass er 

den ganzen Rosenkranz durch-

wandere; lieber nur ein oder zwei 

Gesätze, aber in der rechten Weise.  

Dahinein mag er sein ganzes Leben 

mitnehmen, Freuden und Schmerzen, 

Menschen und Dinge, alles – aber so, 

wie er es zu einem Menschen tragen 

würde, dessen Wesen Ruhe bringt: 

nicht um zu hören, wie er 

irgendetwas besser anfassen könne, 

sondern damit alles ins rechte Licht 

gelange.  

Romano Guardini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


