
Franziskusweg Rosenkranz-Gebet 

Franziskusweg Rosenkranz
-   beten mit Geist, Körper und Seele

 
 
zB.  Rosenkranz vor dem Allerheiligsten
 
 

Gott, bei Dir. 
 
 
Wir beten den Rosenkranz   (
Tod Jesu). 
 
Grundsätzliches: 
Nach Möglichkeit beten wir auf den Knien und drücken so unsere Demut vor 
Gott aus. 
Unser nieder-geneigtes Haupt verstärkt diesen Ausdruck.
Beten wir aus unserem Herzen: 
die Konzentration liegt also nicht im Denken, nicht sonderlich bei der 
Aussprache, sondern vorwiegend bei unserem Herz, über welches wir das 
Gebet an Gott richten, es Ihm somit 
 
Bemühen wir uns, das Gebet mit liebevollem Ausdruck an Gott zu richten.
Die an Ihn gerichteten Ansprachen 
auch "Maria" versuchen wir
empfinden. 
 
Die Form des Franziskusweg Rosenkranzes:
Bei jedem 'Gegrüßet seist Du, Maria
und hier, bei der Nennung des Namens unseres Erlösers,  
bei  "…. und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes 
heben wir nach Möglichkeit unser Haupt und blicken auf Ihn, 
Kreuz, ein Jesus-Bild, oder auf den Tabernakel, oder gar auf 
Allerheiligste Sakrament. 
 
Also, wir blicken auf Ihn, wenn wir Seinen Namen nennen und uns 
zB. Seines Leidens für uns erinnern.
 
Danach senken wir wieder das Haupt.

Gebet - Hinwendung zu Jesus    _ beten mit Geist Körper und Seele

 
 
 

Franziskusweg Rosenkranz-Gebet  -  Hinwendung zu Jesus
beten mit Geist, Körper und Seele 

Rosenkranz vor dem Allerheiligsten 

Wir beten den Rosenkranz   (zB. d. Schmerzhafte Geheimnisse zu Passion u. 

Nach Möglichkeit beten wir auf den Knien und drücken so unsere Demut vor 

geneigtes Haupt verstärkt diesen Ausdruck. 
Beten wir aus unserem Herzen:  
die Konzentration liegt also nicht im Denken, nicht sonderlich bei der 

ndern vorwiegend bei unserem Herz, über welches wir das 
Gebet an Gott richten, es Ihm somit im Geiste hin-halten. 

das Gebet mit liebevollem Ausdruck an Gott zu richten.
Die an Ihn gerichteten Ansprachen "Vater unser", "Jesus", "Hl. Geist"

versuchen wir liebevoll auszudrücken und innerlich zu 

Die Form des Franziskusweg Rosenkranzes: 
Gegrüßet seist Du, Maria' zitieren wir die Hl. Schrift 

Nennung des Namens unseres Erlösers,  "Jesus
…. und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes - Jesus,",

heben wir nach Möglichkeit unser Haupt und blicken auf Ihn, zB. 
Bild, oder auf den Tabernakel, oder gar auf das ausgesetzte 

 

Also, wir blicken auf Ihn, wenn wir Seinen Namen nennen und uns 
Seines Leidens für uns erinnern. 

Danach senken wir wieder das Haupt. 

Hinwendung zu Jesus    _ beten mit Geist Körper und Seele 1 v. 2 

Hinwendung zu Jesus 

d. Schmerzhafte Geheimnisse zu Passion u. 

Nach Möglichkeit beten wir auf den Knien und drücken so unsere Demut vor 

die Konzentration liegt also nicht im Denken, nicht sonderlich bei der 
ndern vorwiegend bei unserem Herz, über welches wir das 

das Gebet mit liebevollem Ausdruck an Gott zu richten. 
"Vater unser", "Jesus", "Hl. Geist" und 

liebevoll auszudrücken und innerlich zu 

' zitieren wir die Hl. Schrift (s. Lk 1,28).  
Jesus",      also 

,  
zB. auf das 
das ausgesetzte 

Also, wir blicken auf Ihn, wenn wir Seinen Namen nennen und uns wie hier, 



Franziskusweg Rosenkranz-Gebet - Hinwendung zu Jesus    _ beten mit Geist Körper und Seele 2 v. 2 

 
 
 
 
 
 
 
Das Senken des Hauptes ist, wie erwähnt, Zeichen der Demut. 
Heben des Hauptes verdeutlicht uns: Wir blicken auf Jesus  
im Glauben und im Vertrauen. 
Und wir machen uns bewusst, dass Er bei uns und mit uns ist - und dass Er im 
Allerheiligsten Sakrament wahrhaft mitten unter uns ist. 
Wir sprechen zu Ihm und mit Ihm  -  und blicken auf Ihn, richten uns auf Ihn 
hin aus. 

 
Wir heben also das Haupt, wenn wir zB. beten: 
"Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat." 
Wir blicken auf zu Ihm 
und versuchen, Ihn in dem reinen Weiß der gewandelten Hostie, mehr und 
mehr zu erkennen. 
Wir blicken auf zu Ihm, im Hoffen und Vertrauen und mit unserem Dank im 
Herzen:   HERR, Du allein kennst mich! 

 
Danach neigen wir unser Haupt wieder. 
 
Das Heben und Senken des Hauptes - diese Bewegung zu Jesus hin - 
signalisiert ein JA -  
es ist der Ausdruck unserer Zustimmung zu Ihm, 
Ausdruck unseres Glaubens und unserer Hingabe an Ihn. 
Die Bewegung lockert die Muskulatur im Halsbereich, sie bricht die Starre auf: 
das Signal: wir möchten unsere eigensinnige Halsstarrigkeit aufgeben und uns 
Ihm ganz hingeben:   JA, Jesus, ich gehöre Dir und ich vertraue auf Dich! 

 
Das Rosenkranzgebet selbst brauchen wir dabei nicht übermäßig laut zu 
sprechen. 
Beten aus dem Herzen ist meditativ und gefällt Gott. 
In der Gruppe wird es ruhig und hörbar gebetet. Die sich wiederholende, 
Gebetsmühlen-artige 'Leier' soll helfen, in die Betrachtung zu kommen. 
 
Ein gleichförmiges Gebet wird wie Gesang … gemeinsamer Beginn, 
gemeinsames enden. -> Es wird zu einem gemeinsamen Atmen. 
 
Gemeinsames Atmen der Betenden …  
die … sich dabei 'Atmen lassen von Gott'. 
 

(Intuitive Eingabe im Stephansdom, Anbetungskapelle, 3.9.2019) 


