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Grundgebete – Der Rosenkranz III: Die Gesätzchen 

Jedes der 5 Gesätzchen eines Rosenkranzes pflegt man unter ein bestimmtes „Thema“ 

zu stellen und fügt daher bei den Ave Maria nach dem Wort „Jesus“ einen Relativsatz 

ein. 

Es gibt drei solcher Themenkreise: einen, der die Kindheit Jesu beleuchtet 

(„Freudenreicher Rosenkranz“), einen, der die Passion in Erinnerung bringt 

(„Schmerzhafter Rosenkranz“) und einen, der die Auferstehung und Vollendung in den 

Blick nimmt („Glorreicher Rosenkranz“). Zusammen sind dies also 15 verschiedene 

Themen für die insgesamt 15 Gesätze des ganzen Rosenkranzes, bzw. jeweils 5 Themen 

für die 5 Gesätze eines gewöhnlichen Rosenkranzes. 

Papst Johannes Paul hat überdies den weiteren Themenkreis des „Lichtreichen 

Rosenkranzes“ hinzugefügt. 

Die Gesätzchen lauten: 
Freudenreicher Rosenkranz:  

1. den Du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. 
2. den Du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. 
3. den Du, o Jungfrau, geboren hast. 
4. den Du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. 

5. den Du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. 

Schmerzhafter Rosenkranz:  

1. der für uns Blut geschwitzt hat. 
2. der für uns gegeißelt worden ist. 
3. der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. 
4. der für uns das schwere Kreuz getragen hat. 
5. der für uns gekreuzigt worden ist. 

Glorreicher Rosenkranz:  

1. der von den Toten auferstanden ist. 
2. der in den Himmel aufgefahren ist. 
3. der uns den Heiligen Geist gesandt hat. 
4. der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. 

5. der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. 

Lichtreicher Rosenkranz:  

1. der von Johannes im Jordan getauft worden ist. 
2. der sich bei der Hochzeit von Kana geoffenbart hat. 
3. der uns das Reich Gottes verkündet hat. 
4. der auf dem Berg verklärt worden ist. 

5. der uns die Eucharistie geschenkt hat. 

Wann welcher Rosenkranz gebetet wird, steht frei, doch gibt es auch eine hergebrachte 

Ordnung: Von Advent bis Maria Lichtmeß: freudenreicher Rosenkranz. Von Lichtmeß 

bis Karsamstag: schmerzhafter Rosenkranz. Von Ostersonntag bis Dreifaltigkeit: 

glorreicher Rosenkranz. Von Dreifaltigkeit bis Advent: montags und donnerstags der 

Freudenreiche Rosenkranz; dienstags und freitags der schmerzhafte Rosenkranz und 

mittwochs, samstags und sonntags der glorreiche Rosenkranz. 


