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Rosenkranz zum Lob der Gottesmutter
Die Allheilige Gottesgebärerin Maria ist die Mutter der Christen. Christus
selbst sagte:
„Siehe, deine Mutter!“

(Joh 19, 27)

Wir sollen Vater und Mutter ehren (vgl. 5 Mo 5, 16; 27, 16), damit wir lange
leben, damit es uns gut geht und damit wir nicht verflucht werden.
Das Gotteslob und das Lob der Gottesmutter bringt Leben, Schutz und großen
Segen.

Rosenkranz zum Lob der Gottesmutter
Bete mit einem 100-er Rosenkranz:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ehre sei dir, unser Gott, Ehre sei dir!
Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit, der du überall bist und alles
erfüllst, Hort der Güter und Lebensspender, komm und nimm Wohnung in uns
und reinige uns von allem Makel und errette, Gütiger, unsere Seelen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. (3x)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hochheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser, Herr, reinige uns von unseren
Sünden, Gebieter, vergib uns unsere Übertretungen, Heiliger, sieh unsere
Schwächen an und heile sie um deines Namens willen.
Herr, erbarme dich. (3x)
Ehre sei ... jetzt und...
Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch 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.
Herr, erbarme dich. (12 x)
Ehre sei... jetzt und...
Kommt, lasst uns anbeten und nieder fallen vor Gott, unserem König!
Kommt, lasst uns anbeten und nieder fallen vor Christus, Gott, unserem König!
Kommt, lasst uns anbeten und nieder fallen vor Christus selbst, unserem König

und Gott!
Psalm 130
Herr, mein Herz erhöht sich nicht, noch blicken meine Augen zur Höhe, noch
gehe ich hin zu großen Dingen,noch zu wunderbaren Dingen, die über mir sind,
sondern habe ich meine Seele nicht erhöht, wie ein entwöhntes Kind bei seiner
Mutter? Und so ist die Wiedererstattung für meine Seele. Israel soll auf den
Herrn hoffen, von nun an bis in die Ewigkeit.
Am Anfang:
Gottesgebärerin Jungfrau! Gegrüßt seist du, Maria, du Begnadete, der Herr ist
mit dir! Du bist gesegnet unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines
Leibes, denn du hast den Erlöser unserer Seelen geboren. (3x)
Danach bei den kleinen Perlen oder Knoten:
Sei gegrüßt, du unvermählte Braut!
Bei den Zwischenperlen:
All die Herrlichkeit der Königstochter kommt aus dem Inneren; mit
Goldtroddeln ist sie gekleidet und bunt geschmückt.
Ps 44, 15

Am Ende:
Gottesgebärerin Jungfrau! Gegrüßt seist du, Maria, du Begnadete, der Herr ist
mit dir! Du bist gesegnet unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines
Leibes, denn du hast den Erlöser unserer Seelen geboren. (3x)
Entlassung:
Wahrlich, es ist würdig, dich selig zu preisen, o Gottesgebärerin, du allzeit
hochselige und ganz unbefleckte Mutter unseres Gottes; die du geehrter bist als
die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim, die du unver-

sehrt Gott, das Wort, geboren hast, o wahrhafte Gottesgebärerin, dich erheben
wir.
Ehre sei dir, Christus, unsere Hoffnung, Ehre sei dir!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Herr, erbarme dich (3 x)
Auf die Gebete unser heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott, erbarme
dich unser. Amen.

