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ANLEITUNG ZUM ROSENKRANZGEBET

ETÖÜHUDI
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

An ieder der lnlgieiideii großen Perlen wird ein Vater Unser gebetet
An icder der folgenden kleinen Perlen lLIifd ein Ave Maria gebetet,

wobei nach «Jesus- eines der folgenden Geheimnisse eingefugl wird.

Freudenreiche Geheimnisse
nlmtcigs und samstags
bsus. den du. o „lingfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast.
Jesus. den du. 0 Jingfrau, zu Elisabeth getragen hast.
Jesus. den du. o ‚Lingfrau. in Betlehem geboren hast
Jesus. den du. o Jungfrau. llTi Tempel aufgeopiert hast.
ksus. den du. 0 Jingfrau, im Tempel wiedergefunden hast.

Llchtreiche Geheimnisse
cibnnerstogs
Jesus. der von Jahannes getauft worden ist
Jesus. der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat.
hsus. der uns das Reich Gottes verkundet hat.
Jatsus. der aufdem Berg verklart worden ist.
Jesus. der uns die Eucharlstie geschenkt hat

Schmerzhafte Geheimnisse
dienstags und freitags
Jesus. der fur uns Blut geschwitzt hat.
Jesus der fur uns gegeißeit worden ist.
esus der fur uns mit Dornen gekront worden ist.
Jesus der fur uns das schwere Kreuz getragen hat.
esus. der für uns gekreuzigt worden ist.

Glorreiche Geheimnisse
sonntags und mi ituorhs
.esus der von den Toten auferstanden ist
Jesus. der in den Himmel aufgefahren ist
rsus. der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
Jesus. der dich. 0 bngfrw. in den Himmel aufgenommen hat.
Jesus der dich. o Jingfrau. im Himmel gekront hat.

Am Ende eines ieden Gesetzes turd das Ehre sei dem Vater gebetet

Apostoiisches Glaubensbekenntnis
ich glaube an Gott. den Vater. den Allmächtigen,
den Schobfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus.
seinen eingeborenen Sohn. unsern Herrn.
empfangen durch den Heiligen Geist.
geboren von der Jingfrau Maria.
gelitten unter Pontius Pilatus.
gekreuzigt. gestorben und begraben.
hinabgestiegen in das Reich des Todes.
am dritten Tage auferstanden von den Toten.
aufgefahren in den Himmel:
er sitzt zur Rechten Gottes. des ailmachtigen Vaters;
von dort wird er kommen.
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist.
die heilige katholische Kirche.
Gemeinschaft der Heiligen.
Vergebung der Sunden.
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

Vater Unser
Vater unser im Himmel. geheiiigt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe.
wie im Himmel so auf Erden. Unser tagiiches Brot
gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld. wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und
fuhre uns nicht in Versuchung. sondern erlose
uns von dem Besen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Ave Maria
Gegrußet seist du. Maria. voll der Gnade.
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen.
und gebenedeii ist die Frucht deines Leibes, ‚Esus.

An der ersten kleinen Perle iiird eingefiiot
Der in uns den Glauben vermehre.

An der zwei ien kleinen Perle wird eingefuqi:
Der in uns die Hoffnung starke.

An der dritten kleinen Perle Lttrci‘ eingefugt:

Der in uns die Liebe entzunde.

Heilige Maria, Mutter Gottes.
bitte fur uns Sunder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.

Ehre sei dem Vater
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, wie im Anfang. so auch letzt und alle Zeit und
in Ewigkeit.
Amen
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