
Rosenkranzmonat Oktober 
 
Der Oktober gilt seit dem Mittelalter als Rosenkranzmonat und ist, genau wie der Mai der 
Gottesmutter Maria gewidmet. 
Vielleicht hast du zu deiner Kommunion einen Rosenkranz bekommen oder schon mal einen 
bei deiner Oma gesehen? Der sieht so ein bisschen aus wie eine Kette mit verschieden 
großen Perlen. Jede Perle hat ihre Bedeutung und hilft dir beim Beten ;)  
Die Perlen helfen beim Abzählen, dass man sich ganz auf sein Gebet konzentrieren kann 
ohne noch mit zählen zu müssen. Im Rosenkranzgebet folgen wir dem Leben Jesu. Maria, 
seine Mutter war bei ihm und ist mit Jesu durchs Leben gegangen bis hin zum Kreuz. Maria 
musste viele erleiden. 
59 Perlen und ein Kreuz: So ist jeder Rosenkranz                                                             
aufgebaut. Was es mit den einzelnen "Gesätzen"                                                                       
und "Geheimnissen" auf sich hat, kann man hier                                                                 
erfahren.                                                                              
Jedes Rosenkranzgesätz, also Gebetseinheit,                                                                    
besteht aus 10 „Ave Maria“, deshalb gibt es                                                                             
10 gleiche Perlen am Rosenkranz. Bei der dicken                                                                    
Perle betet man ein „Vater unser“. 
So wird der Rosenkranz gebetet: 
Wir machen das Kreuzzeichen und sagen dazu:                                                                        
"Im Namen des Vaters und des Sohnes und des                                                                    
Heiligen Geistes". Es folgt das                                                                               
Glaubensbekenntnis. 
Über dem Kreuz befindet sich eine einzelne 
große Perle.  Wir berühren sie und sprechen  
dazu das "Vaterunser". Die drei Perlen, die  
dann folgen, sind ganz besondere:  
Wir beten, indem wir sie berühren, je ein  
"Gegrüßtet seist du, Maria“, fügen aber  
nach dem Wort "... Jesus" noch etwas dazu.  
Bei der ersten Perle ist das "... Jesus, der  
in uns den Glauben vermehre", bei der  
zweiten Perle "... Jesus, der in uns die  
Hoffnung stärke" und bei der dritten Perle "...  
Jesus, der in uns die Liebe entzünde". 
Es folgt vor der ersten Perle der zusammenhängenden Kette das "Ehre sei dem Vater ..." 
und das "Vaterunser". Dies gilt auch für die vier weiteren, etwas größeren Perlen des 
Rosenkranzes. Nach jeder großen Perle folgen zehn "Gegrüßtet seist du, Maria". 
Je nach Anlass betet man verschiedene Geheimnisse des Rosenkranzes. 
Am 7. Oktober ist der Gedenktag „Unserer Liebe Frau vom Rosenkranz“. 
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