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Geheimnisse
Es gibt offiziell 20 Geheimnisse, die in Fünfergruppen aufgeteilt sind:

Freudenreiche Geheimnisse
Die freudenreichen Geheimnisse betrachten die Menschwerdung Gottes und das verborgene
Leben Jesu.
Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. (Lk 1,35)
Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. (Lk 1,39–56)
Jesus, den du, o Jungfrau, in Betlehem geboren hast. (Lk 2,1–20)
Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. (Lk 2,22–24)
Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. (Lk 2,41–52)

Lichtreiche Geheimnisse
Die lichtreichen Geheimnisse betrachten einige besonders bedeutende Momente des
öffentlichen Lebens und Wirkens Jesu.
Jesus, der von Johannes getauft worden ist. (Lk 3,21–22)
Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. (Joh 2,1–12)
Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. (Mk 1,14)
Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. (Lk 9,28–36)
Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. (Mk 14,17–25)

Schmerzhafte Geheimnisse
Die schmerzhaften Geheimnisse betrachten die Passion Jesu Christi.
Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. (Lk 22,44)
Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. (Joh 19,1)
Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. (Joh 19,2)
Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. (Joh 19,17)
Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. (Joh 19,18)
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Glorreiche Geheimnisse
Die glorreichen Geheimnisse betrachten die Auferstehung Christi.
Jesus, der von den Toten auferstanden ist. (Lk 24,6)
Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. (Apg 1,9–11)
Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. (Apg 2,1–13)
Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. (1 Kor 15,22–23)
Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. (Offb 12,1)

Es ist üblich, diese Geheimnisse im wöchentlichen Rhythmus zu beten:
Sonntag: glorreiche Geheimnisse
Montag: freudenreiche Geheimnisse
Dienstag: schmerzhafte Geheimnisse
Mittwoch: glorreiche Geheimnisse
Donnerstag: lichtreiche Geheimnisse
Freitag: schmerzhafte Geheimnisse
Samstag: freudenreiche Geheimnisse

Du betest also einen Rosenkranz mit einer dieser Fünfergruppe, jedes der fünf Geheimnisse in
dieser Gruppe steht für ein Gesätz. Beispiel: Am Montag nimmst du die glorreichen
Geheimnisse und fügst sie bei jedem Ave-Maria ein. In den 10 Ave-Marias des ersten Gesätzes
also immer: "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, der von den
Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der
Stunde unseres Todes. Amen." Beim den 10 Ave-Marias des zweiten Gesätzes dann:
"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, der in den Himmel aufgefahren ist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen." Und so weiter.
Auf unserer CD mussten wir dieses Vorgehen etwas abändern, wir wollten uns nicht für fünf
Geheimnisse entscheiden und haben das Rosenkranzgebet deshalb ohne diese Einschübe
aufgenommen. Dafür gibt es vor jedem Gesätz eine Stille, in der du das Geheimnis, das du
betrachten möchtest, selber einfügen kannst. Du kannst die Geheimnisse in selbstständige
Sätze umformulieren, z.B. "Jesus ist von den Toten auferstanden."

