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Eröffnung
Du beginnst mit dem Kreuzzeichen: "Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen."
Dann nimmst du das Kreuz an deinem Rosenkranz in die
Hand und sprichst das Glaubensbekenntnis: "Ich glaube an
Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den
Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau 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 allmächtigen 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 Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige
Leben. Amen."
Im Zwischenraum zwischen dem Kreuz und er ersten Perle sprichst du die Doxologie, den
Lobpreis des dreieinigen Gottes: "Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen."
Bei der ersten grossen Perle betest du das Vater unser: "Vater unser im Himmel, geheiligt
werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
Amen."
Dann folgend drei Perlen, bei denen du je ein Ave Maria betest. Bei jedem Ave Maria gibt es
einen besonderen Einschub: "Gegrüsset seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir,
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus, … "
Bei der ersten Perle: "…der in uns den Glauben vermehre."
Bei der zweiten Perle: "…der in uns die Hoffnung stärke."
Bei der dritten Perle: "…der in uns die Liebe entzünde."
"Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen."
Die Eröffnung schliesst du mit der Doxologie ab: "Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen."
Nun folgt der Hauptteil. Er besteht aus 5 sogenannten Gesätzen die jeweils 1 Vater-unser und
10 Ave Marias enthalten. Vor jedem Gesätz ist auf der CD eine kurze Stille. Du kannst die Stille
einfach dazu nutzen, still zu werden und ich dich hineinzuhören. Oder du formulierst ein
eigenes Anliegen, für das du dann das folgende Gesätz betest. Eine weitere Möglichkeit besteht
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darin, die sogenannten Geheimnisse zu betrachten. Das sind
Stationen auf dem Lebensweg von Jesus und von Maria. Du findest
die Liste der Geheimnisse auf www.rosary.ch zum Download.
Nach jedem Gesätz (also nach einem Vater-unser und zehn Ave
Marias) schliesst du das Gesätz mit der Doxologie ab: "Ehre sei dem
Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so
auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen."
Auf der CD haben wir dann noch das Fatimagebet angehängt: "Oh
mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem
Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene,
die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen."
Den Ablauf eines Gesätzes wiederholst du insgesamt 5 mal.
Zum Schluss bittest du um den Segen: "Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib!",
danach machst du das Kreuzzeichen: "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, Amen."

