
 

 

 

Rosenkranz 

 

Jeden Freitagabend um 18:00 Uhr beten wir in der katholischen Kirche in Marbach 

den Rosenkranz. Dauer: 30 Minuten. 

 

Beim Rosenkranz handelt es sich um ein Meditationsgebet, das zu verschiedenen 

Zeitpunkten Kraft und Mut geben kann.  

Der Rosenkranz ist lebendig wie der Atem, der Herzschlag. 

 

Der Rosenkranz besteht aus einem Kreuz und 59 Perlen. 55 davon – 50 kleinere 

und fünf größere – bilden eine zusammenhängende Kette. Eine der größeren 

Perlen dient als Verbindungsglied zu einer weiteren Kette mit drei kleineren 

Perlen, einer größeren und einem Kreuz. Das Kreuz erinnert an Jesu Liebe zu uns. 

 

Der Name Rosenkranz passt zur Mutter Gottes. Über sie gibt es viele Blumen-

legenden. Und im Adventlied „Maria durch ein Dornwald ging“ werden Rosen 

besungen. Die Rose ist ein altes abendländisches Symbol für die Liebe. 

 

Die Gebetsschnur, also der Rosenkranz, bietet eine Hilfe dabei, die Gebete zu 

sprechen und wird häufig auch als ein Halt und eine Sicherheit empfunden.  

Sie sind nach einem bestimmten Schema angeordnet.  

 

 



 

 

Der komplette Rosenkranz besteht aus 20 sogenannten Geheimnissen oder 

Gesätzen. Diese hier alle aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Aufsatzes 

sprengen. Sie sind nachzulesen im Gotteslob unter Ziffer 4 auf Seite 38 bis 41.  

 

Begonnen wird mit dem Kreuzzeichen, dann folgen das Glaubensbekenntnis,  

Ehre sei dem Vater, Vater unser und drei Ave Maria. 

An der ersten kleinen Ave-Maria-Perle wird angefügt: „der in uns den Glauben 

vermehre“, an der zweiten kleinen Perle: „der in uns die Hoffnung stärke“ und an 

der dritten kleinen Perle: „der in uns die Liebe entzünde“. 

Das Rosenkranzgebet wird nach jedem Geheimnis im Wechsel gebetet.  

 

Es tut gut, wenn man sich an einem Rosenkranz festhalten kann. Dann kann man in 

den Gebeten seine Gedanken und die Seele ruhen lassen und sich einfach in der 

Nähe Gottes und Marias wohlfühlen. 

„So wie unser ganzes Leben Wiederholung ist:  

Der Wechsel von Tag und Nacht, von Ebbe und Flut, von Saat und Ernte.  

Und doch ewig neu und anders.  

Herr, auch ich brauche, wie jeder Mensch, Wiederholung,  

die das Ewige „wieder holt“, neu sieht, neu lebt –  

immer tiefer, immer reiner. 

Deine Geheimnisse, meine Geheimnisse lösen sich nicht  

an einem Tag, werden nicht in einem Ave erbetet. 

Dazu brauche ich ein ganzes Leben.“ 
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