
Christus-Rosenkranz für die Ökumene 
 
 
V: Sei gepriesen, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der 

Erlöser der Welt, unser Herr und Heiland, der… (jeweiliges Geheimnis) 
 

A:  Komm Herr Jesus und steh uns bei, dass wir alle Zeit mit dir leben und in 
das Reich deines Vaters gelangen 

 
 

1. Geheimnis: Der uns stark macht im Glauben 
„Amen, Amen, ich sage euch: Wer glaubt hat das ewige Leben!“ Es kommt nicht auf 
die Zahl unserer guten Werke an, sondern dass alles, was wir als Christen tun, unseren 
Glauben zum Ausdruck bringt. 
 
 

2. Geheimnis: Dessen Tod wir verkünden 
„Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das 
mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.“ sagt Paulus. Das Kreuz ist unser 
Erkennungszeichen, wir folgen dem Kreuz auch jetzt Schritt für Schritt. Am Kreuz 
entscheidet sich unser Christsein. 
 
 

3. Geheimnis: Dessen Auferstehung wir preisen 
„Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: ‚Jesus ist der Herr‘ und in deinem Herzen 
glaubst: ‚Gott hat ihn von den Toten auferweckt‘, so wirst du gerettet werden.“ Der 
Apostel Paulus ruft uns auf, als Christen an die Auferstehung zu glauben, den Dreh– 
und Angelpunkt der Frohbotschaft, und das menschlich Unglaubliche als Christen zu 
verkünden! 
 
 

4. Geheimnis: Der uns einen will an seinem Tisch 
„Ein Brot ist es. Darum sind wir v iele ein Leib; denn wir alle haben teil an dem einen 
Brot.“ Was Paulus schreibt ist unsere Aufgabe: Kraft und Gemeinschaft zu finden in der 
Eucharistie und Schritt für Schritt der Eucharistiegemeinschaft näher zu kommen. 
 
 

5. Geheimnis: Der uns ins Haus des Vaters führt  
„Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn ich gegangen bin und einen 
Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen.“ 
Jesus beschreibt das gemeinsame Haus, die Ökumene, in der er allen Zukunft gibt - 
unter einem Dach. 

 


