
Christus-Rosenkranz 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. 

Du bist der Erlöser der Welt, unser Herr und Heiland. 

Dieses Christusgebet eignet sich für vielerlei Gelegenheiten. Weil es wesentlich biblische Worte und 

Gedanken enthält, ist es leicht wiederholbar. Es besteht aus einer Lobpreisung und einer doppelten 

Bitte. Wird es als Wiederholungsgebt benützt, fügt man wechselnde Sätze ein, etwa: - der uns die frohe 

Botschaft gebracht hat – der unsre Gemeinde erneuert – der sich der Kranken erbarmt; oder man 

nennt die vertrauten Geheimnisse des Rosenkranzes. 

Beim Christusrosenkranz betet man an Stelle des Ave-Maria dieses Jesusgebet. Dadurch soll die 

marianische Form des Rosenkranzes nicht verdrängt, sondern bereichert werden.  Romano Guardi 

(1885-1968) hat vorgeschlagen, auch auf diese Weise den Rosenkranz zu beten. 

 

Rosenkranz-Geheimnisse und wie er gebetet wird: 

 

Im Namen des Vaters  

und des Sohnes 

 und des Heiligen Geistes. 

Amen 

 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unseren 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. 

 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus - der in uns den Glauben vermehre. 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus – der in uns die Hoffnung stärke. 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus – der in uns die Liebe entzünde. 

 

Ehre sei dem Vater  

und dem Sohne 

und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang, 

so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 

Amen 

 

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 dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der 

Erlöser der Welt, unser Herr und Heiland, 

- den Maria vom Heiligen Geist empfangen hat 

- den Aria zu Elisabeth getragen hat 

- den Maria in Bethlehem geboren hat 

- den Maria im Tempel aufgeopfert hat 

- den Maria im Tempel wiedergefunden hat 

Komm, Herr Jesus, und steh und bei, dass wir alle Zeit mit dir leben und in das 

Reich deines Vaters gelangen. 

Amen  

Es folgen dann fünfmal nach je einem „Vater unser“ zehn „Sei gepriesen, Herr Jesus Christus. Sohn des 

lebendigen Gottes ….“ und zum Abschluss wieder „Ehre sei dem Vater“ 

 

Weiter Geheimnisse: 

Die lichtreichen: 

- der von Johannes getauft worden ist 

- der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat 

- der uns das Reich Gottes verkündet hat 

- der auf dem Berg verklärt worden ist 

- der uns die Eucharistie geschenkt hat 

Die schmerzhaften: 

- der für uns Blut geschwitzt hat 

- der für uns gegeißelt worden ist 

- der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 



- der für uns das schwere Kreuz getragen hat 

- der für uns gekreuzigt worden ist 

 

Die glorreichen: 
- der von den Toten auferstanden ist 

- der in den Himmel aufgefahren ist 

- der uns den Heiligen Eist gesandt hat 

- der Maria in den Himmel aufgenommen hat 

- der Maria im Himmel gekrönt hat 

Die trostreichen: 

- der als König herrscht 

- der in seiner Kirche lebt und wirkt 

- der wiederkommen wird in Herrlichkeit 

- der richten wird die Lebenden und die Toten 

- der alles vollenden wird 

Weiter Geheimnisse: 

- das Brot, von dem wir leben 

- das Licht, durch das wir sehen 

- der Weg, auf dem wir gehen 

- die Wahrheit, auf die wir bauen 

- das Leben, dem wir vertrauen 

- das Wort, das uns gegeben 

- die Liebe, von der wir leben 

 

- der uns seinen Geist gibt  

- der die Zweifelnden stärkt 

- der uns Mut macht 

- der uns entflammt für seine Botschaft 

- der uns zum Zeugnis ruft 

- der unsrem Leben Sinn gibt 
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