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1. Rosenkranzgesätz: Jesus, der uns den Geist der Weisheit sende. 
 
" Gott, heiliger Geist, schenke uns Weisheit, damit wir verstehen, worauf es im Leben ankommt. 
Erfülle uns mit deiner Kraft, damit wir vertrauensvoll und in der Hoffnung auf dich in die Zukunft 
schauen." 
 
2. Rosenkranzgesätz: Jesus, der uns den Geist des Verstandes gebe. 
 
"Gott heiliger Geist, gib uns Verstand und Einsicht, damit wir sinnvoll leben und handeln können. Du 
begleitest die Geschichte der Welt und der Menschen von Anfang an. Erfülle uns mit deiner Kraft, 
damit dein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens unter uns wachsen kann." 
 
3. Rosenkranzgesätz: Der uns mit dem Geist des Rates erfülle 
 
"Gott heiliger Geist, berate uns und lass uns nicht in die Irre gehen. Erfülle uns mit deiner Kraft, damit 
unser Leben gelingt und wir auch anderen Menschen raten und beistehen können." 
 
4. Rosenkranzgesätz: Jesus, der uns gegen alles Böse stärke. 
 
"Gott heiliger Geist, stärke uns, damit wir uns durch Schwierigkeiten und Rückschläge nicht 
entmutigen lassen. Erfülle uns mit deiner Kraft, damit wir nach deinem Willen Leben und tun können, 
was notwendig ist." 
 
5. Rosenkranzgesätz: Der uns den Geist der Wissenschaft schenke 
 
"Gott heiliger Geist, belebe unsere Fähigkeiten, unser Denken und Fühlen, damit wir immer wieder 
Neues entdecken und uns daran freuen können. Erfülle uns mit deiner Kraft, damit wir verantwortlich 
umgehen mit allem, was uns von dir geschenkt ist." 
 
6. Rosenkranzgesätz: Jesus, der uns zur Frömmigkeit führe 
 
"Gott, heiliger Geist, rühre uns an und mache uns fromm, dann wird deine Nähe unser Leben 
verwandeln. Erfülle  uns mit deiner Kraft, damit wir dein Wort verstehen und im Gebet deine 
liebende Gegenwart erfahren." 
 
7. Rosenkranzgesätz: Jesus, dem wir in Gottesfurcht dienen 
 
"Gott, heiliger Geist, schenke uns die Gabe der Gottesfurcht und führe uns so, dass wir deine Größe 
erkennen und deine Liebe dankbar annehmen. Erfülle uns mit deiner Kraft, damit wir dich ehren durch 
unser Reden und Handeln." 
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1. Geheimnis: Jesus, der uns durch den Hl. Geist zu Zeugen beruft 
Heiliger Geist, wer bist du für mich? 
Du öffnest mir den Mund, damit ich meinen Glauben bekenne. Du machst mir Mut, die Sache 
Jesu fortzusetzen. 
 
 

2. Geheimnis: Jesus, der uns im Hl. Geist zur Liebe und zum Frieden ruft 
Heiliger Geist, wer bist du für mich? 
Du entzündest in uns das Feuer deiner Liebe. Du drängst uns, den Menschen Liebe zu 
schenken und Frieden zu stiften. 
 
 

3. Geheimnis: Jesus, der uns durch den Heiligen Geist die Kraft zum Glauben schenkt 
Heiliger Geist, wer bist du für mich? 
Du schenkst mir meinen Standpunkt im Leben, gibst Festigkeit und Überzeugung. Durch dich 
bleibt mein Glaube kein Lippenbekenntnis, sondern gewinnt Gestalt und zeigt sich in 
konkreten Taten.  
 
 

4. Geheimnis: Jesus, der im Heiligen Geist unserem Leben Perspektiven gibt 
Heiliger Geist, wer bist du für mich? 
Du sprengst verschlossene Türen und meine engen Grenzen. Du weitest meinen Horizont, um 
mein Leben und die Welt zum Guten zu verwandeln. 
 
 

5. Geheimnis: Jesus, der durch den Heiligen Geist unsere Gottesbeziehung vertieft 
Heiliger Geist, wer bist du für mich? 
Du bist der Atem, den Gott in mich hineingelegt hat, damit ich lebe. Du bist die Liebe, mit der 
Gott mich umfängt. Du bist die Weisheit Gottes, in der ich ihn erkenne. 

 
 


