
Erstes Geheimnis: Der von den Toten 
auferstanden ist. 

Vater unser ... 

 

1. In der Frühe des Sonntags machten sich Maria 

Magdalena und die andere Maria auf den Weg, um 

nach dem Grabe zu sehen.  

Gegrüßet seist du, Maria ... 

2. Da erbebte die Erde gewaltig. Ein Engel des Herrn 

stieg hernieder und wälzte den Stein vom Grabe. 

3. Die Grabeswächter zitterten vor Furcht und waren 

wie tot. 

4. Der Engel sprach zu den Frauen: „Ihr suchet Jesus, 

den Gekreuzigten. Seht hier den Ort, wo er 

gelegen." 

5. „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist 

auferstanden." 

6. Voll Freude eilten sie vom Grabe mit der frohen 

Botschaft zu den Jüngern. 

7. Am Abend erschien Christus seinen Jüngern und 

sprach: „Der Friede sei mit euch!" 

8. Er zeigte ihnen seine Hände, seine Füße und seine 

Seite. Und die Jünger freuten sich, ihren Herrn zu 

sehen. 

9. Thomas sprach zu ihm: „Mein Herr und mein Gott!" 

10. Jesus aber sagte. „Weil du mich siehst, Thomas, 

glaubst du. Selig, die nicht sehen und doch 

glauben."  

 

Ehre sei dem Vater. 
 

Zweites Geheimnis: Der in den Himmel 
aufgefahren ist. 

Vater unser... 

 

11. Nun gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und 

es ist gut für euch, dass ich hingehe.  

Gegrüßet seist du, Maria ... 

12. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ihr werdet 

mich wiedersehen. 

13. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu 

meinem Gott und zu eurem Gott. 

14. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf 

Erden. 

15. Gehet hin und lehret alle Völker und tauft sie im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

16. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet 

werden. 

17. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, ich 

gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. 

18. Seht, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der 

Welt. 

19. Sie segnend, schied er von ihnen und fuhr in den 

Himmel auf. 

20. Sie fielen anbetend nieder und kehrten dann 

hocherfreut nach Jerusalem zurück. 

Ehre sei dem Vater... 

 

Drittes Geheimnis: Der uns den Heiligen 
Geist gesandt hat. 

Vater unser ... 

 

21. Nach der Himmelfahrt des Herrn verharrten alle 

einmütig im Gebet mit Maria, der Mutter Jesu. 

Gegrüßet seist du, Maria... 

22. Plötzlich erhob sich vom Himmel her ein gewaltiges 

Brausen und erfüllte das ganze Haus. 

23. Zungen wie von Feuer erschienen und ließen sich 

auf jeden von ihnen herab. 

24. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und 

begannen in verschiedenen Sprachen zu reden. 

25. Eine Menge Volkes strömte zusammen und 

staunte; denn jeder hörte sie in seiner 

Muttersprache reden. 

26. „Nun hat er uns den verheißenen Heiligen Geist 

herabgesandt, wie ihr an uns seht und hört." 

27. Petrus aber sprach: „Jesus von Nazaret, den ihr 

gekreuzigt habt, ihn hat Gott auferweckt." 

28. Diese Worte rührten an ihr Herz, und sie sprachen: 

„Brüder, was sollen wir tun?" 

29. „Bekehret euch und lasset euch auf den Namen 

Jesu taufen zur Vergebung eurer Sünden." 

30. „Dann werdet auch ihr die Gaben des Heiligen 

Geistes empfangen, der allen verheißen ist, die den 

Herrn anrufen." 

 

Ehre sei dem Vater... 
 

Viertes Geheimnis: Der dich, o Jungfrau, in 
den Himmel aufgenommen hat. 

Vater unser ... 

 

31. Maria ist aufgenommen in den Himmel. Es freuen 

sich die Engel und preisen den Herrn.  

Gegrüßet seist du, Maria ... 

32. Bei ihrem Sohn herrscht sie nun für alle Ewigkeiten. 

33. Selig bist du, Jungfrau Maria, die du den Schöpfer 

der Welt auf deinem Arm getragen. 

34. Selig bist du, Jungfrau Maria, die du dem Worte 

des Herrn geglaubt hast. 

35. Selig bist du, Jungfrau Maria, du schlichte und 

verborgene Mutter. 

36. Selig bist du, Jungfrau Maria, alles hat sich an dir 

erfüllt, was dir verheißen wurde. 

37. Dich hat der Herr gesegnet, mehr als alle Frauen 

auf Erden. 

38. Dich hat der Herr gesegnet, weil du sein Wort 

gehört und befolgt hast. 

39. Du Gebenedeite des Herrn, durch dich empfangen 

wir die Frucht des Lebens. 

40. Du bist uns allen zur Pforte des Himmels 

geworden. 

 

Ehre sei dem Vater... 



Fünftes Geheimnis: Der dich, o Jungfrau, im 

Himmel gekrönt hat. 

Vater unser... 

 

41. Der König kommt dir entgegen und erhebt dich auf 

den ewigen Thron. 

Gegrüßet seist du, Maria ... 

42. Alle Herrlichkeit des Herrn ist über dich 

ausgegossen. 

43. Du strahlst an Leib und Seele herrlicher als alle 

Sterne des Himmels. 

44. Mit dem Gewand der Glorie hat er dich umkleidet 

und eine Krone dir aufs Haupt gesetzt. 

45. Zur Rechten des Königs sitzt du im Glanz seiner 

Herrlichkeit. 

46. Gott selber freut sich an deiner Schönheit und die 

Kinder Evas danken ihm für deine Auserwählung. 

47. Auf ewig hat der Herr an dir sein Wohlgefallen. 

48. Der ganze Himmel und die ganze Erde sind dir 

untertan. 

49. Als Mutter der Gnade hat dich der Herr erwählt zu 

unserem Heil. 

50. Zu dir schauen wir vertrauensvoll empor aus 

diesem Tal der Tränen. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


