
Kongregation für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens

 Meditativer Rosenkranz
ordo virginum - mai 2021





 Liebe Gottgeweihte im Ordo virginum,

 im März 2020 waren wir gezwungen, das Internationale Treffen 

zur Feier des fünfzigsten Jahrestages der Promulgation des erneuerten 

Ritus der Jungfrauenweihe zu verschieben. Leider erlaubt es uns die 

Pandemie noch immer nicht, einen Termin für Euer Treffen in Rom 

festzulegen, aber das hindert uns nicht daran, das Gefühl der 

Gemeinschaft untereinander und mit dem Apostolischen Stuhl lebendig 

zu halten.  In seiner Botschaft vom 31. Mai 2020 forderte Papst 

Franziskus euch auf, die Prophetie eurer Berufung nicht auszulöschen 

und sie in der Symphonie der Kirche zum Ausdruck zu bringen, die 

entsteht, wenn sie in euch Frauen erkennen kann, die fähig sind, das 

Geschenk der Schwesterlichkeit zu leben. In diesem Sinne habt Ihr 

letztes Jahr gemeinsam eine Gebetswache abgehalten. Obwohl 

physisch weit voneinander entfernt, habt Ihr zusammen gebetet und 

seid zur Stimme der Kirche geworden, die mit der Liebe der Braut 

zusammen mit dem Geist ruft: Komm, Herr Jesus!

 Auch in diesem Jahr laden wir Euch zu einem Chorgebet ein, 

und schlagen die Form eines meditativen Rosenkranzes vor, der unter 

Mitwirkung von geweihten Frauen aus vielen Ländern vorbereitet 

wurde.  Ihr könnt es für das persönliche oder gemeinschaftliche Gebet 

verwenden, zusammen mit anderen gottgeweihten Jungfrauen und 

Frauen in Ausbildung oder mit dem Heiligen Volk Gottes, auf die Art und 

Weise, die Euch die Umstände nahelegen.  

 Das spirituelle Leben jeder gottgeweihten Jungfrau nährt sich 

aus dem kontemplativen Gebet und der Vertrautheit mit der biblischen 

Offenbarung, die vor allem durch die lectio divina und das eingehende 

Studium der Heiligen Schrift erworben wird, und durch die Feier der 

Sakramente und des Stundengebets, im Gehorsam gegenüber dem 

Rhythmus des liturgischen Jahres Gestalt annimmt.  Auch andere 

Formen und Methoden des Gebets, die zur Tradition der Kirche 

gehören, bauen auf diesem soliden Fundament auf (vgl. Ecclesiae
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Sponsae Imago, 29-30 und 35). Denn „von der einzigartigen 

Mittlerschaft Christi her erhalten auch alle anderen Bezugspunkte, die 

der Christ für sein Gebet und seine Frömmigkeit findet – vor allem der 

zur Jungfrau Maria, der Mutter Gottes –, Bedeutung und Wert. 

Sie nimmt im Leben und somit auch im Gebet der Christen einen 

herausragenden Platz ein, denn sie ist die Mutter Jesu“. (Franziskus, 

Generalaudienz, 24. März 2021). 

 Der Rosenkranz ist eine Schule des Gebetes, die uns 

herausfordert, denn die Meditation über die Geheimnisse des Lebens 

des Herrn hilft uns, Gottes Wirken in der Geschichte zu erkennen, macht 

uns stärker im Eintreten für das Gute und öffnet unsere Herzen, um für 

die Bedürfnisse der ganzen Welt Fürsprache einzulegen. In diesem 

Monat Mai hat Papst Franziskus die ganze Kirche eingeladen, den 

Rosenkranz gemeinsam zu beten, damit sie ein „ständiges Gebet zu 

Gott erhebt" und das Ende der Pandemie erfleht. Wir bedürfen der 

Bekehrung, um unseren Lebensstil zu ändern und die Welt mit 

Nächstenliebe zu er fül len. Dieser meditative Rosenkranz, 

der Betrachtungen und Gebete geweihter Frauen aus vielen Ländern 

miteinander verwebt, ist ein Aufruf zur Gemeinschaft, die Sie im Ordo 

virginum vereint. Es spiegelt Ihr Engagement wider, gegenseitige 

Wertschätzung zu pflegen und das Beste aus den Gaben jedes 

Einzelnen zu machen. So ist es auch eine gegenseitige Ermutigung, die 

eigene Berufung mit Freude in der Schule der Jungfrau Maria zu leben. 

 In diesem Jahr, das dem heiligen Josef gewidmet ist, wollen wir 

seinen Segen auf Sie alle und auf die Frauen, die sich auf die 

Jungfrauenweihe vorbereiten, herabrufen. In seiner Botschaft zum 

diesjährigen Weltgebetstag für geistliche Berufe lädt Papst Franziskus 

ein, auf ihn als Hüter der Berufungen zu schauen: Möget auch ihr, seinem 

Beispiel folgend, rasch und großzügig den Traum verwirklichen, den 

Gott für euer Leben hat! 

X José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Erzbischöflicher Sekretär

João Braz Card. de Aviz
Präfekt



Den Rosenkranz beten heisst, in die betrachtende Dynamik des Gebetes 

einzutreten. Durch den Rhythmus des immer wiederkehrenden Ave Maria 

Gebets als Braut des Herrn taucht die geweihte Jungfrau in die Erfahrung 

der Heiligsten Jungfrau ein, um umgewandelt zu werden für die Freude 

Gottes, welcher in seiner Dreifaltigen Allmacht beschliesst, die Menschheit 

zu retten. Gott offenbart uns, dass die Liebe das Wesentliche von Allem ist, 

was er tut: aus Liebe erschafft er, gibt sich zu erkennen, begleitet sein Volk 

und lebt in der Geschichte. Die Freude Gottes ist ein Mädchen aus Nazareth 

in Galiläa, die ihr ganzes Wesen auf die Liebe dessen ausgerichtet hat, 

der sie liebt und ruft. In ihr kann die Menschheit zum ursprünglichen 

Zustand wie Gott es wollte zurückkehren, die Hoffnung wiederfinden, 

voll Dankbarkeit und Freude über die Grosszügigkeit Gottes singen und von 

Maria empfangen, dem demütigen und mutigen Mädchen, das mit Ihm zu 

sprechen gewagt hat und uns alle in ihrem JA verkörpert. Während des 

Rosenkranzgebets betrachten wir das Geheimnis der Berufung Mariens 

und die Dynamik, die in dieser Berufung ersteht: die Stimme Gottes 

ermutigt zum Aufbruch, die frohe Botschaft den Anderen zu verkünden, sie 

teilnehmen zu lassen, ihnen zu dienen, mit der Freude des Magnificat. 

 Indem wir uns im Wesen verändern, ziehen wir unser altes Ich aus, 

um Gott in der Einfachheit eines Kindes, welches in Bethlehem geboren ist, 

zu betrachten, um in Demut die Wege der Menschheit dem Gesetz 

untergeben zu akzeptieren, um den Gehorsam Dessen zu verstehen, 

der ganz im Vater ist. Diese Geheimnisse bewegen das betende Herz der 

geweihten Jungfrau und lassen sie an der Freude und der Glückseligkeit des 

Bräutigams teilhaben, welchem die Demütigen, die Kleinen, die von der 

Gesellschaft Ausgeschlossenen gefallen.



Die Verkündigung 
des Erzengels Gabriel 
an die Jungfrau Maria

Das erste freudenreiche Geheimnis



Ÿ Für dein „Ja“, deinen Glauben, deine Demut, deine Bereitschaft 
das Wort Gottes zu empfangen und es auszuführen: 
Jungfrau aller Jungfrauen, bitte für uns!

Ÿ Auf dass die Menschwerdung des Gottessohnes uns mit 
lebendiger Hoffnung erfülle bis zu unserem 
endgültigen Treffen mit Ihm: 
Jungfrau aller Jungfrauen, bitte für uns!

Ÿ Auf dass wir wie du sagen können 
„Mir geschehe nach Deinem Wort“: 
Jungfrau aller Jungfrauen, bitte für uns!

Gesegnet bist du, Maria, denn an dir erfüllte sich die Verheißung Gottes! 

In dir ist jenes Wort Fleisch geworden, durch das alles ins Dasein gerufen 

wurde. Dank deiner Demut fand Gott in dir die Würde, die Mutter seines 

Sohnes zu werden, der das göttliche Reich verlassen und die Menschheit 

erlösen sollte. Und so würdigte Gott die Jungfräulichkeit, indem er eine 

reine Jungfrau wählte und sie zu seinem heiligen Tempel machte. Und als 

der Engel dir verkündete, dass der Heilige Geist in dir wohne, hast du 

dich seinem Wirken überlassen und warst dem unergründlichen Willen 

Gottes gehorsam. Nach deinem Beispiel gründete dein Sohn die Kirche.
Mioly Andoniaina Ravalohery (Madagascar)
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Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, 
sie wird einen Sohn gebären. 

(Jes 7,14)

Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; 
mir geschehe, wie du es gesagt hast. 
Danach verließ sie der Engel. 
(Lk 1,38)

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...



Der Besuch Marias 
bei Elisabeth

Das zweite freudenreiche Geheimnis 



Ÿ Auf dass wir uns mit Eifer auf den Weg machen und unseren 
Brüdern und Schwestern helfen: 
Maria, bitte für uns!

Ÿ Auf dass unser Glaube an die Versprechungen Gottes nie wanke: 
Maria, bitte für uns!

Ÿ Auf dass wir immer den Geist der Liebe Gottes in uns spüren: 
Maria, bitte für uns!

Maria, gerade erst hast du den Kuss des Heiligen Geistes erhalten. In 

deinem Mutterleib brennt die Liebe, die dich dazu drängt, dich ganz 

hinzugeben, damit dein Sohn verherrlicht werde. Jungfräuliche und 

fruchtbare Mutter, du erhebst dich in Eile, um Seinen Namen durch 

Werke der Barmherzigkeit bekannt zu machen. Entzückung über das 

geschehene Wunder, Erstaunen über die Offenbarung des lebendigen 

Gottes, sich erhebender Lobpreis, Jubel, der sich in alle Ewigkeit 

verbreitet. Wir erschaudern vor Freude über den Odem des Heiligen 

Geistes, über die Stimme des Bräutigams, über das Flüstern des Vaters, 

um mit dir unser Magnificat zu singen und Gott in alle Ewigkeit 

zu preisen!
Pascale de Montigny (Kanada)
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Mein Herz ist voll Freude über den HERRN. 
(1 Sam 2,1)

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg 
und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. 
Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. 
(Lk 1, 39-40) 

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...



Die Geburt Jesu 
im Stall von 
Bethlehem

Das dritte freudenreiche Geheimnis 



Ÿ Auf dass die ganze Menschheit von der Botschaft 
der Rettung erreicht wird: 
Mutter, zeige der Welt Jesus!

Ÿ Auf dass das Leben immer empfangen, beschützt 
und aufgewertet wird: 
Mutter, zeige der Welt Jesus!

Ÿ Auf dass die Geburt Jesu, Sein Leben und Seine Hingabe uns 
drängen für eine bessere Welt zu kämpfen: 
Mutter, zeige der Welt Jesus!

Welches Übermaß an Liebe wird in deiner Geburt offenbar, jene Liebe, 

mit der Gott unsere Herzen erobern möchte. In Bethlehem gaben uns 

Jesus und Maria ein leuchtendes Beispiel der Menschlichkeit, der Armut 

und der Entbehrung, damit wir selbst - Männer wie Frauen - diese 

Tugenden von ganzem Herzen lieben können. Wie die Hirten schauen 

wir anbetend auf Gott, der sich in der Niedrigkeit und Einfachheit eines 

Kindes offenbarte und voller Freude verkünden wir: dieses Kind ist unser 

Gott, unser Schöpfer, unser Vater, unser Bruder, unser Meister, unser 

Freund. Und Maria ist unsere Mutter, unsere Lehrerin, unsere Freundin.
Edith Palomo Barragán (Kolumbien)
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Uns ist ein Kind geboren. 
(Jes 9,5)

Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel 
zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: 
Kommt wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu 
sehen, das uns der Herr verkünden liess. So eilten sie 
hin und fanden Maria und Josef und das Kind, 
das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, 
was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 
(Lk 2,15-17)

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...



Jesus wird von Maria 
und Josef im 
Tempel dargebracht

Das vierte freudenreiche Geheimnis 



Ÿ Auf dass die Eltern den Kindern erkennen helfen, 
dass Gott immer der Wichtigste vor Allem ist. 
Mutter, bitte für uns!

Ÿ Auf dass die Kinder in Freiheit und Verantwortungsbewusstsein 
aufwachsen und dabei zu lieben lernen. 
Mutter, bitte für uns!

Ÿ Auf dass die Senioren Zeugnis ablegen für die Treue Gottes und 
die Erfüllung seiner Versprechen. 
Mutter, bitte für uns!

Deine Prophezeiung, Simeon, richtet sich nicht nur an Maria, sondern 

gilt allen, die Christus folgen. Das Schwert des Leidens durchbohrt 

unsere Herzen: Krieg, Ungerechtigkeit, Verfolgung, Streitigkeiten, 

Krankheiten. Der Sieg kommt von einem Kind, die menschgewordene 

Liebe. Diese Liebe gibt uns die Kraft, die Gnade und den Mut, dem Leid 

mit Frieden entgegenzutreten, so wie Maria, unsere Mutter, die alles in 

ihrem Herzen bewahrte. In dieser Begegnung bringen wir uns selbst dar: 

wir bieten dir, oh Herr, unser Leben, damit du es segnest und zu einem 

Licht werden lässt, das auch im Angesicht der Dunkelheit voller Hoffnung 

leuchtet. Unsere Erwartung bringt keine Enttäuschung, sondern blüht 

auf in Freude. 
Anan Alkass Yousif (Irak)
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Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. 
(Ps 130[129],8)

Dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose 
vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind 
nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, 
gemäss dem Gesetz des Herrn, in dem es heisst: 
Jede männliche Erstgeburt soll  dem Herrn geweiht sein. 
(Lk 2,22-23)

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...



Jesus wird im Tempel 
wiedergefunden

Das fünfte freudenreiche Geheimnis



Ÿ Wenn wir fern von Jesus sind oder Ihn aus unserem 
Leben ausgeschlossen haben: 
Maria, führe uns zu Jesus!

Ÿ Wenn wir Traurigkeit, Angst, Einsamkeit spüren: 
Maria, führe uns zu Jesus!

Ÿ Wenn wir als Christen gemeinsam den Willen Gottes suchen: 
Maria, führe uns zu Jesus! 

Oh welche Freude und Erleichterung, Maria, als du deinen Sohn 

wiederfandest! Aber genau in diesem Moment überrascht dich Jesus mit 

seiner Frage: Was bedeutet es, dass er im Haus seines Vaters bleiben 

muss? Mit dieser Frage in deinem Herzen hast du dich darauf 

vorbereitet, ihn während seiner Zeit der öffentlichen Verkündigung, 

seines Leidens und seiner Auferstehung, zu begleiten. Nun wissen auch 

wir, dass wir Gottes Tempel sind und dass Christus in uns lebt. Lehre uns, 

Maria, keine Angst vor den schwierigen Fragen zu haben, die das Leben 

an uns stellt. Hilf uns, dass unser Glaube immer tiefer werde. Hilf uns, 

auf Christus zu hören, ihn anzurufen, in der Gewissheit, dass seine 

Liebe uns nie verlassen wird. 
Bernadette Chen (Neuseeland)

11

Ich habe meine Freude an  deinen Gesetzen
(Ps 119[118],16)

Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und 
seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das 
antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. 
Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? 
Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, 
was meinem Vater gehört? 
(Lk 2,48-49)

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...





Das Betrachten der lichtreichen Geheimnisse hilft uns, Jüngerinnen

zu werden. Mit dem Atem der Mutter pilgern wir vom Jordan nach Kana und 

lernen, dass Gott sich mit unerwarteten Zeichen kundtut, wenn „wir tun was 

er uns sagt“. Mit dem Flüstern der Mutter, stille Pilgerin, immer auf den Sohn 

schauend, gehen wir von Kafàrnaum zum See Genezareth. Und Christus auf 

dem Berg Tabor betrachtend, bitten wir mit zehn Ave Maria: wie hast du das 

alles verstanden, Maria? Es war das gesamte Leben Jesu, das dein Leben 

erleuchtet hat, auch in der Dunkelheit.

 Auch die geweihte Jungfrau taucht in die Schule des Bräutigams 

ein als treue Jüngerin, die an seinen Lippen hängt, aufmerksam seine Taten, 

all seine Worte und sein Schweigen beobachtet. So erleuchtet das Licht des 

Lebens und das Geheimnis Gottes, wie schon Maria erleuchtet wurde, die 

Person, welche den Rosenkranz betet und führt sie zur Eucharistie, 

Geheimnis, das die Ewigkeit mit der Gegenwart vereint. In unserem Inneren 

entsteht eine intime Vereinigung, eine totale Kommunion. Hier hören wir 

Maria wie in Kana sagen „Was er euch sagt, tut es!“ und wir schauen mit Herz 

und Sinn auf Jesus, welcher sagt: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“…

 Die Seligpreisungen leben ist den Willen Jesu erfüllen, Herzen 

heilen ist Jesu Willen erfüllen, wie der Meister lehren ist Jesu Willen erfüllen, 

der Menschheit helfen, sich wieder aufzurichten, ist den Willen Jesu erfüllen. 

Von den Brüdern und Schwestern angenommen macht es uns zur 

Eucharistie, zu Missionaren. Durch das Gebet des lichtreichen Rosenkranzes 

werden wir Eucharistie, leben in Intimität mit Gott, dauerhafter 

Danksagung, einer totalen Hingabe, von ewigem Wert, der sich in die 

Zeit ergiesst. 



Die Taufe 
im Jordan

Das erste lichtreiche Geheimnis 



Ÿ Maria, Frische klarer Wasser, befreie uns von aller Bedrängnis 
um, wie Du, immer reinen Herzens zu sein. 
Bitte für uns!

Ÿ Maria, Quelle der Harmonie, erfülle uns mit deiner Anmut, 
damit unser Leben deine Schönheit spiegelt. 
Bitte für uns!

Ÿ Maria, Strom der Barmherzigkeit, hilf uns, unsere Sünden zu 
erkennen, auf dass wir die Verzeihung Gottes empfangen. 
Bitte für uns!

„ “Du bist mein geliebter Sohn , hat der Vater dir bei deiner Taufe im 

Jordan zugesprochen. Der Himmel öffnete sich und der Heilige Geist ist 

in Gestalt einer Taube auf dich herab gekommen, um das zu besiegeln.

Deine tiefste Sehnsucht, Herr, ist es, uns, deine Braut, mit hinein zu 

ziehen in diese innige Liebesbeziehung des dreifaltigen Gottes. Mach 

uns bereit, voll Freude und Liebe deiner Sehnsucht zu folgen, du unser 

Bräutigam. Wir wollen dieser Einladung folgen und eintreten in die 

ewige Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist.
Elfriede Demml  (Österreich)
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Mein Sohn bist du. 
(Ps 2,7)

Zusammen mit dem ganzen Volk 
liess auch Jesus sich taufen. 
Und während er betete, öffnete sich der Himmel, 
und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt 
einer Taube auf ihn herab. 
(Lk 3,21-22)

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...



Die Hochzeit 
zu Kana

Das zweite lichtreiche Geheimnis 



Ÿ Frau der Hilfsbedürftigen, lehre uns Sensibilität und 
Hilfsbereitschaft unseren Brüdern und Schwestern gegenüber. 
Mach uns wie Du!

Ÿ Frau des Neuen Bundes, hilf den Eheleuten jeden Tag die Treue 
und Liebe zueinander zu erneuern. 
Mach uns wie Du!

Ÿ Frau des Festes, erfülle die Geweihten mit der Freude, sich ganz 
und gar Gott hingegeben zu haben. 
Mach uns wie Du!

Es ist der Friede, der die Hochzeit zu Kana bestimmt, bei der die Jungfrau 

Maria ihren Sohn Jesus auf die Not aufmerksam machte worauf hin Jesus 

sein erstes Zeichen wirkt. Und so zeigt sie der Welt bereits ihren Sohn: 

sein Leib und sein Blut, hingegeben für alle. Amen.
Fizia Haddadi Souhila (Algerien)
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Du erregst lauten Jubel und schenkst grosse Freude
(Jes 9,2)

Der für das Festmahl verantwortlich ist … 
ließ den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: 
Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, 
wenn die Gäste zu viel getrunken haben, 
den weniger guten. Du jedoch hast den guten 
Wein bis jetzt zurückgehalten. 
(Joh 2,9-10)

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...



Die Verkündigung
des Reiches Gottes

Das dritte lichtreiche Geheimnis 



Ÿ Jungfrau des Ja, führe zum Herrn die Katechumenen und alle, 
die Gott nicht kennen. 
Erleuchte unseren Weg!

Ÿ Modell des christlichen Lebens, begleite die jungen Leute, die 
wichtige Entscheidungen für ihr Leben treffen müssen. 
Erleuchte unseren Weg!

Ÿ Jungfrau der Seligkeiten, tröste alle, die Verfolgung leiden 
wegen des Evangeliums. 
Erleuchte unseren Weg!

Herr Jesus Christus, durch deine frohe Botschaft erfüllt sich das 

Magnificat, das deine Mutter sprach: „Er erbarmt sich von Geschlecht zu 

Geschlecht über alle, die ihn fürchten… und erhöht die Niedrigen.“ Nach 

30 mit Maria in Nazareth gelebten Jahren kam die Zeit der Erlösung. In 

deiner Lehre verkündest du uns Gott als unseren Vater. Jeden Tag bin 

auch ich dazu gerufen, durch meine Weihe ein Zeichen deiner 

Gegenwart in der Welt zu sein und deine Größe zu verkünden. Schenke 

mir Treue in dieser Berufung. Lass mit diesem lichtreichen Geheimnis 

mein Leben ein „Zeichen des kommenden Reiches Gottes“ werden. 
Barbara Swieciak (USA)
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Ich spreche von deiner Treue und Hilfe. 
(Ps 40[39],11)

Jesus ging wieder nach Galiläa; er verkündete das 
Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt 
an das Evangelium! 
(Mk 1,14-15)

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...



Die Verklärung

Das vierte lichtreiche Geheimnis 



Ÿ Freue Dich, Maria, Glanz der göttlichen Liebe. Zeige uns Deinen 
geliebten Sohn, an dem der Vater sein Wohlgefallen verkündete. 
Mutter der Liebe, erhöre uns!

Ÿ Freue Dich, Maria, Ausstrahlung der Reinheit. Die Worte Jesu 
mögen unsere Art zu Denken, zu Beurteilen und zu Agieren 
ändern. Mutter der Liebe, erhöre uns!

Ÿ Freue Dich, Maria, Weissagung des himmlischen Jerusalem. 
Auf dass unser Herz immer das Antlitz Gottes schauen wolle. 
Mutter der Liebe, erhöre uns!

Lehre mich zu beten. Der Geist führt dich auf den heiligen Berg, zu einer 

Begegnung mit dem Vater. Die Herrlichkeit Gottes wird offenbar im Glanz 

seines Lichtes und du erscheinst strahlend und verwandelt. Erzähl mir, 

Jesus, Gott und Menschensohn, von dieser Vertrautheit, in die du 

hineingenommen wurdest. Erfüllt von unendlicher Kraft und 

Lebendigkeit, von Frieden, Liebe, Freude, Unbeschwertheit und 

Sanftmut; sie alle sind im Menschen meist nur verborgen da und treten in 

diesem Augenblick der Schönheit, des Lichtes und der Güte hervor. Du 

hast in diesem Moment auch Mose und Elija verherrlicht gesehen, wir 

aber bezeugen das Geheimnis des Glaubens. Wir wissen, dass deine 

Verklärung deine herrliche Auferstehung und das ewige Leben bereits 

ankündigte. Wie gut ist es, hier zu sein!
Marievelia Ruiz Mora (Nicaragua)
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Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. (Ps 104 [103],1)

Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines 
Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. 
Und plötzlich siehe, es redeten zwei Männer mit ihm. 
Es waren Mose und Elija; sie erschienen in strahlendem 
Licht und sprachen von seinem Ende, das sich 
in Jerusalem erfüllen sollte.  (Lk 9, 29-31)

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...



Die heiligste 
Eucharistie

Das fünfte lichtreiche Geheimnis



Ÿ Heiligtum der göttlichen Präsenz, erneuere in uns den Wunsch 
mit Reinheit, Demut und Hingabe am Eucharistischen 
Mahl teilzunehmen. Mutter der Kirche, bitte für uns!

Ÿ Unbefleckter Altar deines Sohnes, unterstütze den Papst, die 
Bischöfe, die Priester und die Diakone in ihrem Dienst am 
heiligen Volke Gottes. Mutter der Kirche, bitte für uns!

Ÿ Tabernakel der Menschwerdung, belebe in uns den Geist der 
Anbetung, des Lobes und der Fürbitte. 
Mutter der Kirche, bitte für uns! 

Es war dir nicht genug, Herr, in unsere Welt zu kommen und in unsere 

Geschichte einzutreten, unseren Leib anzunehmen, für unser Heil zu 

leiden und zu sterben; es war dir nicht genug, uns dein Wort zu 

hinterlassen, ein Licht für unsere Pfade. In der Eucharistie wolltest du uns 

sogar dich selbst hinterlassen als „ewigen Bund“ und Speise für unsere 

Seele und unseren Leib! Und wir, Herr, können angesichts dieser großen 

Liebe nicht verwundert und dankbar genug sein. Und jedes Mal, wenn 

wir deinen Leib essen und von deinem Blut trinken, vereinen wir uns mit 

Maria, die dich in ihrem Mutterschoß getragen hat. Und zusammen mit 

ihr werden wir eins mit dir.
Dalia Kandalaft (Jordanien)
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Ich will einen ewigen Bund mit euch schliessen. (Jes 55,3)

Während des Mahls nahm er das Brot und sprach 
das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern; dann brach er 
das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein 
Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, 
reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er 
sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, 
das für viele vergossen wird. (Mk 14, 22-24)

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...





Die Freude und den Schmerz teilen: Lebensgemeinschaft, welche die 

geweihte Jungfrau lernt, indem sie den Leidensweg Jesu, das demütigende 

Opfer bis zum Äussersten, die Scham der Oberflächlichkeit, die 

vollkommende Hingabe am Kreuz lebt.

 Auf diesen Weg macht sie erneut die Erfahrung der Mutter, welche 

das Schicksal ihres Sohnes teilt. In Ruhe das schmerzreiche Geheimnis 

betrachtend, vereint sich die geweihte Jungfrau mit dem leidenden 

Christus, mit jedem Ave Maria, das sie in Einklang mit den Schmerzen der 

Mutter versetzt.  

 Ein Schmerz, der mit dem Sohn geteilt, Auferstehung und Rettung 

wird. Und Maria, die Mutter, wiederholt ihren Rosenkranz des JA, während 

das Echo von Nazareth, voll Licht und Freude, sie im Glauben trägt. Die 

schmerzreichen Geheimnisse beten bringt uns zum Herzen der Hingabe 

und des Opfers, zum eigentlichen Gewicht der Kenosis Gottes in Jesus, 

welche Maria als kleine und bescheidene Frau abwägen, betrachten, 

annehmen, verstehen, akzeptieren musste. 

 Die Frau des JA auch in Getsemani und gegenüber der Rohheit der 

Menschheit, Frau des JA gegenüber der Oberflächlichkeit des Menschen, 

Frau des JA in der Bürde des Schmerzes, den man annimmt, Frau des JA im 

höchsten Moment des Kreuzes, Frau des JA-Wortes.

Beten der schmerzreichen Geheimnisse ist wie ein Echo einer Strophe des 

STABAT MATER:  „ Eia, Mater, fons amòris...“ Süsse Mutter, Quelle der Liebe, 

lass mich deinen Schmerz empfinden, auf dass ich mit dir weinen kann. 

Mach, dass mein Herz für Christus brennt, gestalte mich für ihn in der Liebe.



Die Todesangst 
Jesu

Das erste schmerzhafte Geheimnis



Ÿ In der Not und in der Angst sei das Gebet unsere Zuflucht: 
Jesus, lehre uns zu beten!

Ÿ In der Schwachheit sei das Gebet unsere Stärke: 
Jesus, lehre uns zu beten!

Ÿ In den Schwachheiten helfe uns das Gebet, in Freiheit und Liebe 
den Willen des Vaters zu akzeptieren: 
Jesus, lehre uns zu beten!

Herr Jesus Christus, in dieser Stunde bist du in die Tiefe deiner Seele 

hinabgestiegen, um dich mit dem Willen des ewigen Vaters zu vereinen, 

obgleich du von solch großem Schmerz bedrängt wurdest! Auf den 

Knien, in einem Akt der Liebe und der Demut, hast du dich selbst 

verleugnet, hast du dich hingegeben, um den göttlichen Plan zu 

erfüllen. Selig bist du, Jesus, der du dem Willen des himmlischen Vaters 

bis zu deinem letzten Atemzug gefolgt bist! Selig ist jede Virgo 

Consecrata, selig sind alle deine Jüngerinnen und Jünger, die in der 

Drangsal, inmitten der erschütterndsten Prüfung, nicht zögern und nicht 

schwanken, deinen Willen zu erfüllen. 
Maria Luisa Meza (Salvador)
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Der Herr…, der mich schon im Mutterleib 
zu seinem Knecht gemacht hat. 

(Jes 49,5)

Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen 
Steinwurf weit, kniete nieder und betete: 
Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! 
Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. 
(Lk 22,41-42)

Zehn Ave Maria  Ein  Vater unser  Ehre sei dem  Vater ...



Die Geißelung Jesu

Das zweite schmerzhafte Geheimnis



Ÿ Auf dass wir lernen, den Ausgeschlossenen und 
Verachteten beizustehen:
Jesus, hilf uns!

Ÿ Auf dass wir den Mut haben, die Gerechtigkeit zu verkünden und 
die Ungerechtigkeit anzuklagen: 
Jesus, hilf uns!

Ÿ Auf dass wir lernen, mit unserer Armseligkeit Geduld zu haben 
und die Schicksalsschläge, die das Leben bringt, zu ertragen: 
Jesus, hilf uns!

Mein Geliebter, du beugst deinen Rücken und ich möchte die Augen 

schließen. Mit jedem Peitschenhieb schlagen die Sünden der Welt, die 

Sünden meines Volkes, meine Sünden auf dich ein. Und ich kann doch 

meine Augen nicht verschließen. Ich sehe deinen Schmerz und muss mit 

ansehen, wozu das Böse fähig ist. Und so bin ich da, höre den 

schneidenden Ton der Peitsche, sehe das Blut von deinem verwundeten 

Rücken strömen. Und obwohl ich weiß, dass ich nichts tun kann, außer 

bei dir zu bleiben, möchte ich dir Trost spenden. Und obwohl ich weiß, 

dass nichts dir tröstlich ist, möchte ich dir nahe sein. Mein Geliebter, 

du beugst deinen Rücken und ich sehe deine große Liebe. 
Regina Frey (Deutschland)
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Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen. 
(Jes 50,6)

Darauf liess Pilatus Jesus geisseln. 
(Joh 19,1)
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Die Dornenkrönung

Das dritte schmerzhafte Geheimnis



Ÿ König, sanftmütig und geduldig, hilf uns, Widerwillen zu 
empfinden gegen alles, was uns von Dir entfernt: 
Sei Du der Herr unseres Herzens!

Ÿ König der Menschheit, lehre uns zu lieben, hinweg über alle 
geografischen Hindernisse und kulturellen Verschiedenheiten. 
Sei Du der Herr unseres Herzens!

Ÿ König des Friedens, lass nicht zu, dass wir vor einer Welt erfüllt 
mit Hass und von Kriegen zerrissen resignieren. 
Sei Du der Herr unseres Herzens!

Jesus, in deiner Passion schaust du jeden und jede an. Und du weißt, dass 

du dies alles auch für einen einzigen von uns erlitten hättest. Zwei Dinge 

deines Leidens berühren mich: deine Verletzlichkeit und dein Schweigen. 

Nackt stehst du dem Bösen gegenüber und du erleidest die Sünden der 

ganzen Welt, meine Sünden. Sie stechen in dein Haupt wie die Dornen. 

Und du schweigst im Angesicht deiner Ankläger, verlässt dich auch dann 

noch auf den Vater als es scheint, er habe dich verlassen. Herr, lehre mich, 

wie ich mit ebenso großem Vertrauen auf den Vater auch in Momenten 

der Verletzlichkeit und des Schweigens leben kann. Auch dann noch, 

wenn ich mich verlassen fühle. 
Hannah Vaughan-Spruce (Großbritannien)
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Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt. 
(Jes 53,7)

Die Soldaten … zogen ihn aus und legten ihm einen 
purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz 
aus Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen 
Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die 
Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: 
Heil dir, König der Juden! 
(Mt 27,27-29)
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Jesus trägt 
das schwere Kreuz 
 

Das vierte schmerzhafte Geheimnis



Ÿ Du trägst das Kreuz, mein Kreuz, die Schuld der 
Menschheit und der Welt. 
Herr, gib uns Deine Kraft!

Ÿ Auf Deinem Gesicht spiegelt sich die Sünde 
der Menschheit, unsere Sünde. 
Herr, gib uns Deine Kraft!

Ÿ Das Kreuz erdrückt Dich, die Sünde der Menschheit presst Dich 
nieder, Du fällst aber Du stehst immer wieder auf. 
Herr, gib uns Deine Kraft!

Herr Jesus Christus, du hast das Kreuz auf dich genommen, schwer von 

den Sünden der ganzen Menschheit. Du hast die Beschimpfungen und 

Demütigungen aus Liebe angenommen um uns zu erlösen. „Weint nicht 

um mich.“ Mit den Frauen, die dich auf deinem Weg nach Golgotha 

begleiteten, lassen auch wir unsere Herzen von deinen Worten 

berühren: Nicht um dich und deine entsetzlichen Leiden sollen wir 

weinen, sondern um uns, die wir andere mit der Bürde unseres Egoismus 

beladen. Um uns sollen wir weinen, die wir uns weigern, die Lasten 

unseres Nächsten zu tragen. Wir beten dich an und danken dir, denn du 

bist der Gott, der sich für uns bis zum bitteren Ende hingibt und der 

enthüllt, dass die göttliche Allmacht in der Vergebung und in 

grenzenloser Liebe zum Ausdruck kommt. 
Marie Thérèse Ingabire (Ruanda)
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Er hat unsere Krankheit getragen und 
unsere Schmerzen auf sich geladen. 

(Jes 53,4)

Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging 
hinaus zur sogenannten Schädelhöhe. 
(Joh 19,16-17)
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Die Kreuzigung Jesu

Das fünfte schmerzhafte Geheimnis



Ÿ Mein Gott, Deinen Tod am Kreuz betrachtend sei für mich 
Hingabe an Deine Liebe ohne Begrenzung. 
Kyrie eleison!

Ÿ Mein Gott, das Kreuz nicht zu banalisieren indem 
ich mich dem Selbstmitleid hingebe. 
Kyrie eleison!

Ÿ Mein Gott, gib allen Verstorbenen, die auf 
Deine Barmherzigkeit vertrauen, die ewige Ruhe. 
Kyrie eleison!

Es war um die neunte Stunde, als sich Außergewöhnliches ereignete, 

schrecklich und zugleich glorreich: durch deinen Tod, Jesus, hast du uns 

erlöst. Der Vorhang des Tempels riss entzwei. Er ist ein Zeichen für dein 

Herz, das durchbohrt wurde, damit sich dein Geist ohne Grenzen über 

die Menschheit ergießen konnte. Du hast die Barmherzigkeit des Vaters 

empfangen und hast dich gegenüber uns allen barmherzig erwiesen. 

Bei deinem Kreuz ist ein jeder von uns gerufen, endgültig eine 

existenzielle Entscheidung zu treffen: sich dazu zu entscheiden, die Liebe 

Gottes, der uns von unserer Schuld erlöste, anzunehmen und zu Zeugen 

und Werkzeugen seiner Barmherzigkeit zu werden. 
Delia Betancourt (Bolivien)
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Der sein Leben als Sühnopfer hingab… 
(Jes 53,10)

Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis
über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis 
zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. 
Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus rief: 
Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. 
Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. 
(Lk 23,44-46)
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Das glorreiche Gesicht Christi mit den Augen der Mutter zu betrachten ist 

die beste Art, ihn zu schauen und ihn lieben zu lernen. In den glorreichen 

Geheimnissen begleitet uns die Jungfrau Maria im Erstaunen derer, die am 

frühen Morgen sich zum Grab begeben und sehen, dass es offen ist.

 Von neuem hört man das „Freue Dich“ der Verkündigung, welches 

zur Verkündigung der Auferstehung wird mit den Worten „Freue Dich, Du 

Himmelskönigin“ und es hilft uns, den Zusammenhang der Verkündigung 

und der Auferstehung zu verstehen. „Freue dich, Menschheit“ denn ohne 

Verdienste deinerseits hat sich die Rettung vollzogen. Sehne dich nach dem 

ewigen Gott, dem du begegnen kannst und berufen bist, für ihn Zeugnis zu 

geben. Christus hat triumphiert, Christus ist auferstanden, das Böse hat 

keine Macht mehr, Christus ist siegreicher König, der uns rettet. 

Maria hat diese Wahrheit vom ersten Augenblick an, als sie mit den Worten 

„Voll der Gnaden“ gegrüsst wurde, gelebt.

 Die Auferstehung Christi, seine Himmelfahrt und das Kommen des 

Heiligen Geistes führen uns zur Betrachtung Mariens als Königin, 

aufgenommen in den Himmel mit Leib und Seele. Es ist ihr Sohn, der sie in 

den Himmel aufnimmt und sie zur Königin krönt.

Wenn die geweihte Jungfrau den glorreichen Rosenkranz betet, ist sie ganz 

nahe bei Maria, sodass sie mit Maria fühlt, vor Freude jubelt und zum 

sichtbaren Zeichen des kommenden Reiches wird.

O Himmelskönigin, frohlocke, Halleluja.          

Denn der, den du zu tragen würdig warst, Halleluja,                  

ist auferstanden, wie er sagte, Halleluja.           

Bitt Gott für uns, Maria. Halleluja!



Die Auferstehung Jesu

Das erste glorreiche Geheimnis



Ÿ Lob sei Dir, Jesus. Du bist unser Meister, unser Herr, 
unser Freund, unser Bräutigam. 
Lob sei Dir!

Ÿ Lob sei Dir, Jesus. Du bist unsere Rettung, unser Anfang 
und unsere Erfüllung. 
Lob sei Dir!

Ÿ Lob sei Dir, Jesus. Du bist der Auferstandene, 
der uns das Leben gibt. 
Lob sei Dir!

Jesus Christus, du bist wahrhaft auferstanden von den Toten. Du bist die 

Auferstehung und das Leben. Deine Mutter und deine Freunde glaubten 

in ihrem Innersten daran, dass dein Leiden, dein Tod und deine 

Auferstehung der ganzen Schöpfung das neue Leben bringen würden. 

Mit ihnen glaube auch ich, dass du mich von den Fesseln der Sünde 

befreit hast. Stärke mich in der Kraft deiner Auferstehung, damit ich auch 

in den alltäglichen Situationen von meinen Sünden frei werde. Gib mir 

Kraft, das Leben zu wählen und jede Form von Gewalt und 

Ungerechtigkeit abzulehnen. Lass mich deine Zusage hören: „Habt keine 

Angst“. Wie Maria möchte ich in meinem Leben, meinem Handeln und 

meinem Sterben neues Leben hervorbringen, zu deinem Ruhm und 

deiner Herrlichkeit. 
Dora D’Rosario (Bangladesch)
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Leben erbat er von dir, du gabst es ihm, 
lange Jahre, immer und ewig 

(Ps 21, 5)
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden. 
(Mt 28, 5-6)
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Die Himmerfahrt 
Jesu

Das zweite glorreiche Geheimnis



Ÿ Auf dass die Erziehung, die Arbeit, die Forschung, die Kunst und 
jeglicher kulturelle Ausdruck die höchste Achtung für den 
Menschen respektieren und kundgeben. 
Unser einziger König und Priester, segne dein Volk

Ÿ Auf dass wir Verkünder der neuen Kreation und Mitarbeiter der 
integralen Ökologie werden.  
Unser einziger König und Priester, segne dein Volk

Ÿ Auf dass wir in immerwährender Danksagung leben, im Wissen, 
dass Du uns in der Herrlichkeit erwartest. 
Unser einziger König und Priester, segne dein Volk

Auferstandener Herr, du hast die Menschlichkeit wie ein Siegel in dein 

Herz gelegt. Und nun leben wir voll Sehnsucht auf dich. Wenn hier alles 

erfüllt wird, befreit von den Illusionen des Lebens, werden wir unter 

deinem liebenden Blick zu dem Morgenrot des einen Tages erwachen, 

der niemals endet. Und dann werden wir das Licht und die Flamme 

deiner Herrlichkeit sehen! Der Überfluss der Liebe wird unsere Herzen 

erfüllen! Das ist das Geheimnis, vor dem das gesamte Universum 

erschaudert: Der Retter steigt in den Himmel auf und zieht die erlöste 

Schöpfung an sich. 
Beata Bodzioch (Polen)
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Gross ist die Herrlichkeit des Herrn. 
(Ps 138 [137],5)

Während er sie segnete, verließ er sie und wurde 
zum Himmel emporgehoben. 
(Lk 24,51)
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Die Herabkunft 
des Heiligen Geistes 
im Abendmahlssaal

Das dritte glorreiche Geheimnis



Ÿ Auf dass wir uns wie Maria öffnen und deine Gaben empfangen: 
Komm Heiliger Geist!

Ÿ Auf dass wir wie Maria Verbindungen schaffen können: 
Komm, Heiliger Geist!

Ÿ Auf dass wir wie Maria im Glauben stark sind und empfänglich 
für Deine Eingebungen: 
Komm, Heiliger Geist!

Oh Heiliger Geist, am Pfingsttag hast du die alten Prophezeiungen erfüllt 

und das Versprechen Jesu eingelöst. Seit diesem Tag hast du den Weg 

der Kirche geführt und heute erfüllst du unser alltägliches Leben. Deine 

leidenschaftliche Liebe befähigt uns für Christus Zeugnis zu geben und 

macht uns ihm immer ähnlicher; durch deine Gnade werden wir eins, so 

wie er und der Vater eins sind. Oh selige Jungfrau Maria, unsere Mutter, 

dein wohlriechender Mantel ist erfüllt von der Weisheit und Kraft des 

Heiligen Geistes: hülle uns als neue Apostel deines geliebten Sohnes in 

deinen Mantel, sodass wir freudige Verkünder des Evangeliums werden, 

jeder nach den Gaben, die Gott geschenkt hat. 
Agatha Veronica Thomson (Ghana)
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Ich werde meinen Geist ausgießen. 
(Joël 3,1)

Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, 
in anderen Sprachen zu reden, wie es 
der Geist ihnen eingab. 
(Apg 2,4)
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Die Aufnahme 
Marias in den Himmel

Das vierte glorreiche Geheimnis



Ÿ Im Himmel aufgenommene Jungfrau, Du bist der Stern, 
der uns auf unserem Weg führt. 
Du Neue Frau, bitte für uns!

Ÿ Mutter Christi, verherrlicht mit Leib und Seele, Du bist die 
Hoffnung der Kranken und Sterbenden. 
Du Neue Frau, bitte für uns!

Ÿ Du unsere Schwester, die den Sieg Gottes über die Sünde und 
den Tod lebt, bist der Trost der Betrübten: 
Du Neue Frau, bitte für uns!

Gesegnet bist du Maria, die du die Schönheit des himmlischen 

Jerusalems mit deinen eigenen Augen zu sehen vermagst! Der Moment, 

in dem die tiefste Sehnsucht unserer Herzen erfüllt wird, wird kommen 

und der letzte Schleier des Verborgenen wird fallen. Wie ich mich nach 

diesem Moment sehne, um in das himmlische Hochzeitsmahl deines 

Sohnes einzutreten, dem ich mein Leben geweiht habe. Wie ich mich 

nach diesem Moment sehe, in dem ich meine Fragen verstehe, die ich im 

Blick auf die Welt und im Nachdenken über die himmlischen 

Geheimnisse habe. Oh Mutter, gesegnet bist du, die dich die Engel zu 

deinem Sohn emportragen! Bitte für mich, auf dass auch ich mich mit 

ihm verbinde. Ich möchte bereit und würdig sein, vor deinen Sohn zu 

treten als seine Braut in alle Ewigkeit.  
Barbara Babsek and Ana Bucic (Slovenien)
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Der König verlangt nach deiner Schönheit. 
(Ps 45 (44), 12)

Wir wollen uns freuen und jubeln … denn gekommen 
ist die Hochzeit des Lammes und seine 
Frau hat sich bereit gemacht. 
(Offb19, 7)  
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Die Krönung Marias 
zur Königin des 
Himmels und der Erde

Das fünfte glorreiche Geheimnis



Ÿ Regiere in unseren Familien, sodass Männer und Frauen 
heranwachsen, die stark im Glauben, in der Hoffnung 
und in der Liebe sind. 
Wir rufen Dich an, Maria!

Ÿ Leite unsere Regierungen, sodass sie die Würde des Menschen 
verteidigen und zum Frieden der Welt beitragen. 
Wir rufen Dich an, Maria!

Ÿ Regiere in der Kirche, auf dass sie Schülerin und Missionarin sei 
und alle Menschen auf dem Weg zur ewigen Rettung begleite.
Wir rufen Dich an, Maria!

Gott der Vater erwies dir sein Lob und machte dich zur Tochter des 

Königs. Deine Schuhe, deine Kleider und der Schmuck deines Haares 

waren auf der Erde einfach. Du hast kein Aufsehen auf dich gezogen. 

Deine Tugenden und deine Entschiedenheit in einem den Willen des 

Vaters erfüllenden Leben leuchteten auf der Erde. Aber im Himmel 

krönte dich der Vater mit dem schönsten Schmuck. Er bekleidete dich mit 

der Sonne, der Mond leuchtet zu deinen Füßen und deine Krone ist das 

Diadem der zwölf Stämme Israels. Er hat dich in den Himmel 

aufgenommen, damit du dort unser Licht sein mögest, unser Leitstern 

und unsere Beschützerin. Deine Treue erwarb dir die höchste 

Auszeichnung, die sich eine Tochter des Herrn nur wünschen kann: 

Christus, der Herr des Universums, holte dich an seine Seite. 
Wanda Rivera Márquex (Puerto Rico)
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Die Königstochter ist herrlich geschmückt. 
(Ps 45 [44],14)

Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: 
eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war 
unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf 
Sternen auf ihrem Haupt. 
(Offb 12,1)
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Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit...

I

Herr, erbarme dich.        Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.       Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.        Herr, erbarme dich.    
Christus, höre uns.         Christus erhöre uns.   
Gott Vater im Himmel,        erbarme dich unser.  
Gott Sohn, Erlöser der Welt,
Gott Heiliger Geist,
Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott,
Heilige Maria,         bitte für uns.  
Heilige Mutter Gottes,
Heilige Jungfrau der Jungfrauen,
Mutter Christi,
Mutter der Kirche,
Mutter der göttlichen Gnade,
Mutter der Hoffnung,
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 Mutter der Barmherzigkeit,
Du weise Jungfrau,
Du ehrwürdige Jungfrau,
Du lobwürdige Jungfrau,



II

Du mächtige Jungfrau,     bitte für uns.
Du gütige Jungfrau,
Du getreue Jungfrau,
Du Spiegel der göttlichen Heiligkeit,
Du Sitz der Weisheit,
Du Ursache unserer Freude,
Du Tempel des Heiligen Geistes,
Du Tabernakel der ewigen Herrlichkeit, 
Du Wohnung, ganz Gott geweiht, 
Du geheimnisvolle Rose, 
Du Turm Davids,
Du elfenbeinerner Turm,
Du goldenes Haus, 
Du Arche des Bundes, 
Du Pforte des Himmels,
Du Morgenstern,
Du Heil der Kranken,
Du Zuflucht der Sünder,
Du Hilfe der Migranten,
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 Märtyrer,
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,



III

Du Königin der Familien,   bitte für uns.
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, o Herr. 
Bitte für uns, o heilige Gottesmutter.
Auf dass wir würdig werden der V erheißungen Christi. 

Gütiger Gott,
du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben; 

höre auf ihre Fürsprache;
nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit, 

dereinst aber gibt uns die ewige Freude. 
Durch Christus, unsern Herrn.

Amen.  

Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers
und Bräutigam der Jungfrau Maria.
Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut,
auf dich setzte Maria ihr Vertrauen,
bei dir ist Christus zum 
Mann herangewachsen.
x

O heiliger Josef, erweise dich 
auch uns als Vater,
und führe uns auf unserem Lebensweg.
Erwirke uns Gnade, 
Barmherzigkeit und Mut,
und beschütze uns vor allem Bösen. Amen.





Lætare, gratia plena, 
Mater Dei, 
Virgo virginum! 
Lætare, gratia plena, 
Mater nostra, Maria!

Freut euch, voll der Gnade,
Mutter Gottes, 

Jungfrau der Jungfrauen!
Freut euch, voll der Gnade,

Unsere Mutter Maria!

Lætare, gratia plena



 
Wir möchten uns bedanken bei: 

allen geweihten Jungfrauen, die eine Meditation zu den Geheimnissen 
des Rosenkranzes verfasst haben; Pilar Macarro Sancho (Spanien) 

für die Einleitungen zu den Geheimnissen;
Mónica Chofré Vivó (Spanien) and Teresa Sosa Rodríguez (Spanien) 
für die Fürbitten; Annalisa Vigani (Italien) für die Illustrationen; 

Antonietta Palummo (Italien) für die graphische Gestaltung.

Dankeschön außerdem an Alessia Rinaldi (Italien) für die Koordination der 
Übersetzungsarbeiten und an alle geweihten Jungfrauen, 

die dafür zusammengearbeitet haben:  Maria Augusta Barbosa (Brasilien) 
Gladys Anhai Biorci Magagnini (Spanien) - Inge Da Tos (Schweiz) 

Pascale de Montigny (Kanada) - Regina Frey (Deutschland) 
Dawn Hausmann (USA) - Lydie Kiekie (Italien) - Serena Marangoni (Italien) 

Florence Motte (Frankreich) - Elina Paganotto (Argentinien) 
Puricación Pérez Hernández (Spanien) - Cristiana Pieri (Italien) 

Grazyna Piłkowska (Polen) - Pilar Rodríguez Rueda (Spanien) 
Sephora Tang (Kanada) - Caterina Zuccaro (Frankreich).
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