
Rosenkranz 
Ich glaube an Gott 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, Seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird Er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

Vater unser 
Vater unser im Himmel, 
Geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. 

Gegrüßet seist Du, Maria! 
Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir.  
Du bist gebenedeit unter den Frauen,  
und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder  
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

Rosary 
The Apostles' Creed 

I believe in God, the Father Almighty,  
Creator of heaven and earth;  
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord;  
Who was conceived by the Holy Spirit,  
born of the Virgin Mary,  
suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. 
He descended into hell;  
the third day He arose again from the dead.  
He ascended into heaven,  
and sits at the right hand of God, the Father Almighty;  
from thence He shall come to judge the living and the dead.  
I believe in the Holy Spirit,  
the Holy Catholic Church,  
the communion of Saints,  
the forgiveness of sins,  
the resurrection of the body and life everlasting. Amen. 

Our Father 
Our father, who art in heaven;  
hallowed be Thy name;  
Thy kingdom come;  
Thy will be done on earth as it is in heaven.  
Give us this day our daily bread;  
and forgive us our trespasses  
as we forgive those who trespass against us,  
and lead us not into temptation;  
but deliver us from evil. Amen.  

Hail Mary 
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee;  
blessed art thou among women,  
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.  

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,  
now and at the hour of our death. Amen.  



 Ehre sei dem Vater 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit  
und in Ewigkeit. Amen. 
 

O Jesus 
O Jesus, verzeih uns unsere Sünden!  
Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle!  
Führe alle Seelen in den Himmel,  
besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. 
 
Glaubensbekenntnis, Vater-unser und 3 Gegrüßet-seist-Du-Maria  

Der in uns den Glauben vermehre 
Der in uns die Hoffnung stärke 
Der in uns die Liebe entzünde 

Ehre sei dem Vater, jedes Gesetzchen beg. m. 1 Vaterunser 
Und endet mit Ehre sei dem Vater, O Jesus verzeih uns.... 

Der freudenreiche Rosenkranz (Mo+Do) 
Den Du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast 
Den Du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 
Den Du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast 
Den Du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast  
Den Du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 

Der schmerzhafte Rosenkranz (Di+Fr) 
Der für uns Blut geschwitzt hat 
Der für uns gegeißelt worden ist 
Der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
Der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
Der für uns gekreuzigt worden ist 

Der glorreiche Rosenkranz (Mi+Sa) 
Der von den Toten auferstanden ist 
Der in den Himmel aufgefahren ist 
Der uns den Heiligen Geist gesendet hat 
Der Dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat 
Der Dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 

 

 Glory be to the Father 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  
As it was in the beginning, is now, and ever shall be,  
world without end. Amen. 
 

O My Jesus 
O my Jesus, forgive us our sins,  
save us from the fires of hell,  
lead all souls to Heaven,  
especially those who have the most need of your mercy. 

 

 

 

the five JOYFUL MYSTERIES , 

the five LUMINOUS MYSTERIES ,  

the five SORROWFUL MYSTERIES ,  

and the five GLORIOUS MYSTERIES . 

 

More in Internet under Google: Search for “Rosary” 


