Hinweise zum Beten dieses Rosenkranzes bzw. der Rosenkränze

Diese Rosenkranzgeheimnisse wurden für die Diözesanwallfahrten der vergangenen Jahre
zusammengestellt; sie sind angepasst auf die Themen unserer Wallfahrt, bzw. des
Kolpingwerkes. Die Geheimnisse beziehen sich auf die Kirche, deren lebendige Steine wir sein
sollen, auf die Begriffe der Imagekampagne, auf unser Diözesanmotto „Gottvertrauen“, auf den
Schwerpunkt „Familie“ und auf die Seligpreisungen; angehängt sind die Geheimnisse des
lichtreichen Rosenkranzes. Auch die Liedstrophen wurden tw. umgeschrieben und angepasst.

Der Einsatz ist unterschiedlich:

1. Möglichkeit: Es werden die fünfmal fünf Geheimnisse in einem Rosenkranz gebetet, sei es
in einer verkürzten Form (jedes Geheimnis wird nur einmal genannt) oder in der üblichen
Länge (d.h. jedes Geheimnis wird zweimal vorgetragen).
Die passenden Lieder werden dann vor und nach den Geheimnissen gesungen

2. Möglichkeit: die jeweils fünf Geheimnisse werden wie üblich in einem Rosenkranz gebetet
und die Liedstrophen dazwischen gesungen
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Als Kolpingsfamilie beten wir heute den Rosenkranz mit besonderen Geheimnissen. Wir
wollen dabei die Anliegen des Kolpingwerkes und unseres Diözesanverbandes aufgreifen.
=> Eröffnung des Rosenkranzes wie üblich: Glaube, Hoffnung, Liebe

Einführung
Bei Kolping sind wir eine Gemeinschaft, sind wir Teil der einen Kirche und wollen dort unseren
Beitrag leisten, wo Gott uns braucht, ganz nach dem Wort Adolph Kolpings: „Jeder soll seinen
ihm [von Gott] angewiesenen Platz ausfüllen.“

Lied: Gott baut ein Haus, das lebt, / aus lauter bunten Steine, /
aus großen und aus kleinen, / eins, das lebendig ist.
Gott baut ein Haus, das lebt, / wir selber sind die Steine, /
sind große und auch kleine, / du, ich und jeder Christ.
Gott baut ein Haus, das lebt, / aus ganz, ganz vielen Leuten, /
die in verschiednen Zeiten, / hörten von Jesus Christ.

1. Geheimnis:

… der uns zu einer bunten Gemeinschaft verbindet

2. Geheimnis:

… der uns in den Bau der Kirche einfügt

3. Geheimnis:

… der uns mit seinem Wort stärkt

4. Geheimnis:

… der uns unsere Aufgaben zuteilt

5. Geheimnis:

… der uns mit seinen Gaben ausstattet

Lied: Gott baut ein Haus, das lebt, / er sucht in allen Ländern, /
die Menschen zu verändern, / wie’s dafür passend ist.
Gott baut ein Haus, das lebt, / er selbst weist dir die Stelle, /
in Ecke, Mauer, Schwelle, / da, wo du nötig bist.
Gott baut ein Haus, das lebt, / er gibt dir auch das Können, /
lässt die den Auftrag nennen, / damit du nützlich bist.
Gott baut ein Haus, das lebt, / Wir kennen seinen Namen /
und wissen auch zusammen, / dass es die Kirche ist
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(altes GL 989)

Einführung:
Was Adolph Kolping besonders geprägt hat, was ihm besonders wichtig war, hat die
Imagekampagne des Kolpingwerks Deutschland auf den Begriff gebracht: Gottvertrauen,
Verantwortung, Mut, Begeisterung, Freude. Nehmen wir diese zentralen Begriffe Adolph
Kolpings auf in unser Gebet

Lied: Lass uns in deinem Namen, Herr (nach Troubadour 734)
Lass uns in deinem Namen, Herr, - die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Gottvertrauen, - nach deinem Willen zu handeln.
Lass uns in deinem Namen, Herr, - die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Verantwortung, Herr, - unser Leben als Christ zu gestalten.
Lass uns in deinem Namen, Herr, - die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Tatkraft, Herr, - stets deinem Beispiel zu folgen.

1. Geheimnis:

… der Mensch geworden ist, um in uns das Gottvertrauen zu stärken.

2. Geheimnis:

… der uns Verantwortungsbewusstsein vorgelebt und eingeschärft hat

3. Geheimnis:

… der uns Mut macht, seinem Beispiel zu folgen.

4. Geheimnis:

… der uns Begeisterung schenkt für den Dienst am Mitmenschen

5. Geheimnis:

… der uns zur Freude des ewigen Lebens führen wird.

Lied:

Lass uns in deinem Namen, Herr

Lass uns in deinem Namen, Herr, - die nötigen Schritte tun. - Gib uns den Mut, voll
Begeisterung, - unserm Gott und dem Nächsten zu dienen.
Lass uns in deinem Namen, Herr, - die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Freude, Herr, - ans Ziel unsrer Reise zu kommen.
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Einführung:
Kolping für eine menschenwürdige Zukunft – ein Thema, das unseren Diözesanverband in den
vergangenen Jahren besonders beschäftigt hat. Gott aber ist es, der Würde schenkt und uns
im Auf und Ab des Lebens nicht allein lässt. Deshalb gilt für uns: Mit Gottvertrauen für eine
menschenwürdige Zukunft!

Lied: Immer auf Gott zu vertrauen (Troubadour 437)
KV: Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen,
immer auf Gott zu vertrauen, das ist der rechte Weg.
1. Du weißt oft gar nicht viel von morgen, / bist ganz ratlos und ganz voll Sorgen, /
jeder Ausweg scheint dir verborgen, / doch du weißt ja Gott hilft dir. KV
2. Du bist manchmal so ganz verlassen, / irrst verloren durch alle Straßen, /
meinst oft, dass alle Leute dich hassen, / doch du weißt, dass Gott dich liebt.
3. Du bist ruhelos bis zum Abend, / immer eilig und immer jagend, /
oft ganz mutlos und verzagend, / findest Frieden nur bei Ihm.

1. Geheimnis:

… der bei uns ist, alle Tage unseres Lebens

2. Geheimnis:

… der uns niemals allein lässt auf unserem Weg

3. Geheimnis:

… der uns seinen Frieden schenkt

4. Geheimnis:

… der unserem Leben Würde verleiht

5. Geheimnis:

… der unser Reichtum ist

Lied: Immer auf Gott zu vertrauen (Troubadour 437)
KV: Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen,
immer auf Gott zu vertrauen, das ist der rechte Weg.

4. Du hörst, wie sie den Guten loben, / doch der Böse ist immer oben, /
hat sich wieder nach vorn geschoben, / aber Gott selbst ist dein Lohn.
5. Du siehst, wie sie nach allem gaffen, / wie sie gieren und wie sie schaffen, /
bist versuch auch wie sie zu raffen, / doch dein Reichtum ist der Herr.
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Einführung:
Die Familie ist in Leben und Wirken Adolph Kolpings äußerst wichtig. Kolping verdankt seiner
Familie sehr viel und er achtet die Familie in seinen Schriften sehr hoch. Auch wir verdanken
viel unserer eigenen Familie und wir wissen uns verbunden in der Kolpingsfamilie. Daran
denken wir, wenn wir unseren Blick nun auf die Heilige Familie richten, die uns Vorbild ist.

Lied: Rosenkranzkönigin (altes GL 976 / 1+2)
1. Rosenkranzkönigin, höchste der Frauen. / Sieh uns mit Zuversicht auf zu dir schauen.
Du Mutter unsres Herrn, strahlender Morgenstern. / Jungfrau, höchste der Frauen.
2. Rosenkranzkönigin, Mutter des Lebens. / Wer sich dir anvertraut, hofft nicht vergebens.
Du trugst das Gotteskind, das uns das Leben bringt. / Jungfrau, Mutter des Lebens.

1. Geheimnis:

… der in einer Familie aufgewachsen ist

2. Geheimnis:

… der mit seiner Familie nach Ägypten fliehen musste

3. Geheimnis:

… den du, Maria, im Tempel wiedergefunden hast

4. Geheimnis:

… der in Nazareth heranwuchs
und Gefallen fand bei Gott und den Menschen

5. Geheimnis:

… den du, Maria, auf seinem ganzen Lebensweg begleitet hast

Lied: Rosenkranzkönigin (altes GL 976 / 3+4)
3. Rosenkranzkönigin, Mutter voll Liebe. / Hilf uns, dass unser Herz Gott nicht betrübe. /
In seiner Jugendzeit hast du den Herrn betreut. / Jungfrau, Mutter voll Liebe
4. Rosenkranzkönigin, Mutter der Schmerzen. / Du nahmst des Sohnes Leid tief dir zu Herzen.
trugst mit ihm jede Not bis in den Kreuzestod. / Jungfrau, Mutter der Schmerzen
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Einführung:
Als Christen und als Kolpinger sollen wir uns unterscheiden von dieser Welt mit ihren
Gesetzmäßigkeiten von Egoismus und Konkurrenzkampf. Wir treten ein für christliche Werte.
In den Seligpreisungen dreht Christus das weit verbreitete menschliche Denken um und zeigt
auf, was in seinen Augen wirklichen Wert besitzt und worauf es ankommt.

1. Geheimnis:

… der alle selig preist, die arm sind und trauern

2. Geheimnis:

… der alle selig preist, die keine Gewalt anwenden und Frieden stiften.

3. Geheimnis:

… der alle selig preist, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit.

4. Geheimnis:

… der alle selig preist, die barmherzig sind und ein reines Herz haben.

5. Geheimnis:

… der alle selig preist, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden.

Alternativ: die Geheimnisse des lichtreichen Rosenkranzes

1. Geheimnis

… Jesus, der von Johannes getauft worden ist

Lied zum lichtreichen Rosenkranz (nach der Melodie: „Maria, sei gegrüßt“ GL 590)
Maria, sei gegrüßt, mit deinem lieben Sohn, getauft zu unserm Heil,
in Demut stark und still, weil es der Vater will. Bitt Gott für uns, Maria
2. Geheimnis

… Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat

Maria, sei gegrüßt, mit deinem lieben Sohn, Gott, der sich offenbart.
Du lehrst uns Glaubensmut: „Was er euch sagt, das tut“
3. Geheimnis

Bitt Gott für uns, Maria

… Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat

Maria, sei gegrüßt, mit deinem lieben Sohn, der kündet Gottes Reich:
Erfüllt ist nun die Zeit, kehrt um und seid bereit!
4. Geheimnis

Bitt Gott für uns, Maria

… Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist

Maria, sei gegrüßt, mit deinem lieben Sohn, verklärt auf Tabors Höhn.
Der Gottheit lichter Glanz, umstrahlt sein Antlitz ganz.
5. Geheimnis

Bitt Gott für uns, Maria

…Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat

Maria, sei gegrüßt, mit deinem lieben Sohn, der uns im Sakrament,
sich selbst zur Speise gibt, bis an das Ende liebt.
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Bitt Gott für uns, Maria

Alternativ: Rosenkranz zum Thema Kirche aus lebendigen Steinen
Einführung
Bei Kolping sind wir eine Gemeinschaft, sind wir Teil der einen Kirche und wollen dort unseren
Beitrag leisten, wo Gott uns braucht, ganz nach dem Wort Adolph Kolpings: „Jeder soll seinen
ihm [von Gott] angewiesenen Platz ausfüllen.“

1. Geheimnis:

… der uns zu einer bunten Gemeinschaft verbindet

Lied: Gott baut ein Haus, das lebt, / aus lauter bunten Steine, /
aus großen und aus kleinen, / eins, das lebendig ist.
Gott baut ein Haus, das lebt, / wir selber sind die Steine, /
sind große und auch kleine, / du, ich und jeder Christ.
2. Geheimnis:

… der uns in den Bau der Kirche einfügt

Lied: Gott baut ein Haus, das lebt, / aus ganz, ganz vielen Leuten, /
die in verschiednen Zeiten, / hörten von Jesus Christ.
3. Geheimnis:

… der uns mit seinem Wort stärkt

Lied: Gott baut ein Haus, das lebt, / er sucht in allen Ländern, /
die Menschen zu verändern, / wie’s dafür passend ist.
4. Geheimnis:

… der uns unsere Aufgaben zuteilt

Lied: Gott baut ein Haus, das lebt, / er selbst weist dir die Stelle, /
in Ecke, Mauer, Schwelle, / da, wo du nötig bist.
5. Geheimnis:

… der uns mit seinen Gaben ausstattet

Lied: Gott baut ein Haus, das lebt, / er gibt dir auch das Können, /
lässt die den Auftrag nennen, / damit du nützlich bist.
Gott baut ein Haus, das lebt, / Wir kennen seinen Namen /
und wissen auch zusammen, / dass es die Kirche ist
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(altes GL 989)

Rosenkranz zu den Begriffen der Imagekampagne
Einführung:
Was Adolph Kolping besonders geprägt hat, was ihm besonders wichtig war, hat die
Imagekampagne des Kolpingwerks Deutschland auf den Begriff gebracht: Gottvertrauen,
Verantwortung, Mut, Begeisterung, Freude. Nehmen wir diese zentralen Begriffe Adolph
Kolpings auf in unser Gebet

1. Geheimnis:

… der Mensch geworden ist, um in uns das Gottvertrauen zu stärken.

Lied: Lass uns in deinem Namen, Herr, - die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Gottvertrauen, - nach deinem Willen zu handeln.
2. Geheimnis:

… der uns Verantwortungsbewusstsein vorgelebt und eingeschärft hat

Lied: Lass uns in deinem Namen, Herr, - die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Verantwortung, Herr, - unser Leben als Christ zu gestalten.
3. Geheimnis:

… der uns Mut macht, seinem Beispiel zu folgen.

Lied: Lass uns in deinem Namen, Herr, - die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Tatkraft, Herr, - stets deinem Beispiel zu folgen.
4. Geheimnis:

… der uns Begeisterung schenkt für den Dienst am Mitmenschen

Lied: Lass uns in deinem Namen, Herr, - die nötigen Schritte tun. - Gib uns den Mut, voll
Begeisterung, - unserm Gott und dem Nächsten zu dienen.
5. Geheimnis:

… der uns zur Freude des ewigen Lebens führen wird.

Lass uns in deinem Namen, Herr, - die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Freude, Herr, - ans Ziel unsrer Reise zu kommen.

Lied: Lass uns in deinem Namen, Herr (nach Troubadour 734)
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Rosenkranz zum Thema Gottvertrauen
Einführung:
Kolping für eine menschenwürdige Zukunft – ein Thema, das unseren Diözesanverband in den
vergangenen Jahren besonders beschäftigt hat. Gott aber ist es, der Würde schenkt und uns
im Auf und Ab des Lebens nicht allein lässt. Deshalb gilt für uns: Mit Gottvertrauen für eine
menschenwürdige Zukunft!

1. Geheimnis:
KV:

… der bei uns ist, alle Tage unseres Lebens

Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen,
immer auf Gott zu vertrauen, das ist der rechte Weg.

Lied

Du weißt oft gar nicht viel von morgen, / bist ganz ratlos und ganz voll Sorgen, /
jeder Ausweg scheint dir verborgen, / doch du weißt ja Gott hilft dir. KV

2. Geheimnis:
Lied

… der uns niemals allein lässt auf unserem Weg

Du bist manchmal so ganz verlassen, / irrst verloren durch alle Straßen, /
meinst oft, dass alle Leute dich hassen, / doch du weißt, dass Gott dich liebt.

3. Geheimnis:
Lied

… der uns seinen Frieden schenkt

Du bist ruhelos bis zum Abend, / immer eilig und immer jagend, /
oft ganz mutlos und verzagend, / findest Frieden nur bei Ihm.

4. Geheimnis:
Lied

… der unserem Leben Würde verleiht

Du hörst, wie sie den Guten loben, / doch der Böse ist immer oben, /
hat sich wieder nach vorn geschoben, / aber Gott selbst ist dein Lohn.

5. Geheimnis:
Lied

… der unser Reichtum ist

Du siehst, wie sie nach allem gaffen, / wie sie gieren und wie sie schaffen, /
bist versucht auch wie sie zu raffen, / doch dein Reichtum ist der Herr.

KV:

Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen,
immer auf Gott zu vertrauen, das ist der rechte Weg.

Lied: Immer auf Gott zu vertrauen (Troubadour 437)
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Rosenkranz zum Thema Familie
Einführung:
Die Familie ist in Leben und Wirken Adolph Kolpings äußerst wichtig. Kolping verdankt seiner
Familie sehr viel und er achtet die Familie in seinen Schriften sehr hoch. Auch wir verdanken
viel unserer eigenen Familie und wir wissen uns verbunden in der Kolpingsfamilie. Daran
denken wir, wenn wir unseren Blick nun auf die Heilige Familie richten, die uns Vorbild ist.

Lied: Rosenkranzkönigin (altes GL 976 / 1+2)
1. Rosenkranzkönigin, höchste der Frauen. / Sieh uns mit Zuversicht auf zu dir schauen.
Du Mutter unsres Herrn, strahlender Morgenstern. / Jungfrau, höchste der Frauen.
2. Rosenkranzkönigin, Mutter des Lebens. / Wer sich dir anvertraut, hofft nicht vergebens.
Du trugst das Gotteskind, das uns das Leben bringt. / Jungfrau, Mutter des Lebens.

1. Geheimnis:

… der in einer Familie aufgewachsen ist

2. Geheimnis:

… der mit seiner Familie nach Ägypten fliehen musste

3. Geheimnis:

… den du, Maria, im Tempel wiedergefunden hast

4. Geheimnis:

… der in Nazareth heranwuchs
und Gefallen fand bei Gott und den Menschen

5. Geheimnis:

… den du, Maria, auf seinem ganzen Lebensweg begleitet hast

Lied: Rosenkranzkönigin (altes GL 976 / 3+4)
3. Rosenkranzkönigin, Mutter voll Liebe. / Hilf uns, dass unser Herz Gott nicht betrübe. /
In seiner Jugendzeit hast du den Herrn betreut. / Jungfrau, Mutter voll Liebe
4. Rosenkranzkönigin, Mutter der Schmerzen. / Du nahmst des Sohnes Leid tief dir zu Herzen.
trugst mit ihm jede Not bis in den Kreuzestod. / Jungfrau, Mutter der Schmerzen
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Rosenkranz zu den Seligpreisungen
Einführung:
Als Christen und als Kolpinger sollen wir uns unterscheiden von dieser Welt mit ihren
Gesetzmäßigkeiten von Egoismus und Konkurrenzkampf. Wir treten ein für christliche Werte.
In den Seligpreisungen dreht Christus das weit verbreitete menschliche Denken um und zeigt
auf, was in seinen Augen wirklichen Wert besitzt und worauf es ankommt.

Kanon:

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen

Kann nach jedem Gesätz gesungen werden

1. Geheimnis:

… der alle selig preist, die arm sind und trauern

2. Geheimnis:

… der alle selig preist, die keine Gewalt anwenden und Frieden stiften.

3. Geheimnis:

… der alle selig preist, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit.

4. Geheimnis:

… der alle selig preist, die barmherzig sind und ein reines Herz haben.

5. Geheimnis:

… der alle selig preist, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden.
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