
Barmherziger Rosenkranz 
 
Von der barmherzigen Liebe 
Jesu: 
…, der uns die Sünden vergeben 
hat.  
…, der mit den Zöllnern Mahl 
gehalten hat. 
…, der die Ehebrecherin befreit 
hat. 
…, der den Mördern am Kreuz 
verziehen hat. 
…, der uns am Kreuz erlöst hat. 
 

Hoffnungsreicher Rosenkranz 
nach P. Kazda SJ 
Vom verborgenen Leben Jesu 
in Nazareth: 
…, der verborgen in Nazareth 
gelebt hat. 
…, der in Nazareth seinen Eltern 
gehorsam war. 
…, der heranwuchs und an 
Weisheit zunahm. 
…, der Gefallen fand bei Gott 
und den Menschen. 
…, der bei Josef als 
Zimmermann gelernt und 
gearbeitet hat. 
 

Kirchlicher (eschatologischer) 
Rosenkranz nach P. Kazda SJ 
Für die Zeit zwischen 
Himmelfahrt und Wiederkunft: 
…, der als Auferstandener im Hl. 
Geist immer bei uns ist. 
…, der in der Bruder- und 
Schwesternliebe bei uns ist. 
…, der in der Eucharistie 
wirksam gegenwärtig ist. 
…, der in den Armen und 
Leidenden wirklich gegenwärtig 
ist. 
…, der in der ganzen Welt mit 
seiner Liebe gegenwärtig ist. 

Vertrauensreicher Rosenkranz 
nach P. Kazda SJ 
Vom getöteten Jesus: 
…, der am Kreuz mit der Lanze 
durchbohrt worden ist. 
…, aus dessen Seitenwunde Blut 
und Wasser flossen. 
…, der leblos in den Schoß 
seiner Mutter gelegt worden 
ist. 
…, dessen Leichnam in ein 
Leinentuch gehüllt worden ist. 
…, dessen Leichnam in ein 
neues Felsengrab gelegt 
worden ist. 



RK zum Hl Geist  
 
• Der uns zu Pfingsten den 
Hl Geist gesandt hat 
• Dessen Geist die 
Mächtigen vom Thron stürzt  
• Desssen Geist die 
Leidenden tröstet und stärkt 
• Dessen Geist die Kirche 
lebendig macht 
• Dessen Geist die Liebe in 
der Welt bewirkt 
 

RK der barmherzigen Liebe  
 
• Jesus, der nicht 

verspottet hat 
• Jesus, der nicht 

verurteilt hat 
• Jesus, der nicht 

Schuldige gesucht hat 
• Jesus, der sein Herz 

nicht verhärtet hat 
• Jesus, der keinen Druck 

gemacht hat 
 

Rk der Barmherzigkeit 
 

• Jesus, der die barmherzige 
Liebe des Vaters zeigt  

• Jesus, der mit Zöllnern 
und Sündern Mahl 
gehalten hat  

• Jesus, der die 
Ehebrecherin gerettet hat  

• Jesus, der den Mörder am 
Kreuz ins Paradies 
mitgenommen hat  

• Jesus, der nicht auf unsere 
Irrwege sondern auf 
unsere Liebe achtet 

 

Deine eigenen 5 Gesätzchen…. 
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