ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine
besondere Gabe zu, wie er will. [...]Ihr aber seid der
Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So
hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt,
die andern als Propheten, die dritten als Lehrer;
ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, sodann die
Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten,
endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede.
Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer?
Haben alle die Kraft, Wunder zu tun? Besitzen alle die
Gabe, Krankheiten zu heilen? Reden alle in Zungen?
Können alle solches Reden auslegen? Strebt aber
nach den höheren Gnadengaben! Ich zeige euch jetzt
noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt
(1.Korinther 12,1; 4-11; 27-31).
Während wir das vierte Geheimnis betrachten, lasst uns
für die Völker Ozeaniens und ihre Anliegen beten. Beten
wir für den Vorstand und die Ratsmitglieder von ICCRS,
ISAO und der Katholischen Bruderschaft, für alle Leiter
und Gläubigen innerhalb der CE und für alle, die sich auf
diesem Kontinent für die Evangelisierung einsetzen.
Wir beten für den Kontinent: Dass die Pfingstdimension
der Kirche unter allen Christen Ozeaniens mehr und mehr
Wirklichkeit wird.
Wir beten weltweit: Dass jede christliche Gemeinschaft
eine größere Offenheit für den Empfang der Charismen und
deren großzügigen Einsatz in kirchlichen Diensten fördert.

Fünftes Geheimnis: Geht hinaus in alle Welt
Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt,
und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer
glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber
nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die,
die zum Glauben gekommen sind, werden folgende
Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen
reden; wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift
trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken,
denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden.
Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte,
wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich
zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten
überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die

Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ
(Markus 16,15-20).
Während wir das fünfte Geheimnis betrachten, lasst uns für
die Völker Asiens und ihre Anliegen beten. Beten wir für den
Vorstand und die Ratsmitglieder von ICCRS, ISAO und der
Katholischen Bruderschaft, für alle Leiter und Gläubigen
innerhalb der CE und für alle, die sich auf diesem Kontinent
für die Evangelisierung einsetzen.
Wir beten für den Kontinent: Dass sich Asien für die Frohe
Botschaft Jesu Christi öffnen möge; um Frieden zwischen
den verschiedenen Religionen und Konfessionen; und dass
die Armen Annahme und gerechte Behandlung erfahren
und so den ihnen gebührenden Platz in der Gesellschaft
erhalten.
Wir beten weltweit: Dass Christen durch das heiligende
Wirken des Heiligen Geistes die Welt verwandeln und die
Werte des Evangeliums in jeder Dimension menschlicher
Gesellschaft Fleisch werden lassen.

Schluss
Wir beten in besonderer Weise für die gesamte Kirche, den
Heiligen Vater, Bischöfe, Priester, gottgeweihte Männer und
Frauen, Missionare und alle Gläubigen.
Auch beten wir für das Büro von ICCRS und der Katholischen
Bruderschaft im Vatikan, dass es treu seinen Auftrag erfülle. Wir
beten auch für seine Mitarbeiter, Bedürfnisse und Finanzen.
Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser
Leben, unsre Wonne und unsre Hoffnung, sei gegrüßt! Zu dir
rufen wir verbannte Kinder Evas; zu dir seufzen wir trauernd
und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsre
Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu und
nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht
deines Leibes! O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria!
Bitte für uns, heilige Gottesmutter, auf dass wir würdig
werden der Verheißungen Christi.
Lasset uns beten: O Gott, dessen eingeborener Sohn durch
Sein Leben, Seinen Tod und Seine Auferstehung uns die Belohnung des ewigen Lebens verdient hat, verleihe uns, wir bitten
dich, dass wir, indem wir die Geheimnisse des heiligen Rosenkranzes der allerseligsten Jungfrau ehren, was sie enthalten
nachahmen und dadurch erlangen, was uns in denselben verheißen ist. Durch unsern Herrn Jesus Christus. Amen.
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Rosenkranzgebete
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Ich glaube an Gott, den Vater, 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, 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 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. Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in
Ewigkeit. Amen.
O mein 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.
Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!
Erstes Geheimnis: Die Verheißung des Heiligen Geistes
Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle
euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land.
Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet
ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von
allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das
Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz
von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine
Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem
Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet
mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. (Ezechiel
36,24-28)
Während wir das erste Geheimnis betrachten, lasst uns für
die Völker Afrikas und ihre Anliegen beten. Beten wir für den
Vorstand und die Ratsmitglieder von ICCRS, AFSCI und der
Katholischen Bruderschaft, für alle Leiter und Gläubigen
innerhalb der CE und für alle, die sich auf diesem Kontinent
für die Evangelisierung einsetzen.
Wir beten für den Kontinent: Dass Krieg, Verfolgung
und Gewalt ein Ende finden; für das friedliche Wachstum
der jungen katholischen Kirche in Afrika; und dass alle
Entwicklungshilfeprogramme die Würde des menschlichen
Lebens wahren.
Wir beten weltweit: Dass jedem Christen auf der Welt
bewusst wird, dass die große Verheißung des Geistes allen
Völkern und Generationen gilt.

Zweites Geheimnis: Die Taufe Jesu
Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus
sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der
Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt
einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem
Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir
habe ich Gefallen gefunden. [...] Jesus kehrte, erfüllt
von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück. Und
die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen
Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von
allen gepriesen. So kam er auch nach Nazaret, wo er
aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat
in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift
vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten
Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo
es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der
Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich
den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den
Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden
das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit
setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe (Lukas
3,21-22; 4,14-19).
Während wir das zweite Geheimnis betrachten, lasst uns
für die Völker Amerikas und ihre Anliegen beten. Beten
wir für den Vorstand und die Ratsmitglieder von ICCRS,
CONCCLAT und der Katholischen Bruderschaft, für alle
Leiter und Gläubigen innerhalb der CE und für alle, die sich
auf diesem Kontinent für die Evangelisierung einsetzen.
Wir beten für den Kontinent: Dass die Kirche neue Wege
finden möge, um das Leben im Heiligen Geist zu einer
Realität zu machen, die jeden Aspekt des menschlichen
Lebens durchdringt und so auf dem gesamten
amerikanischen Kontinent Gerechtigkeit und Frieden
vorantreibt.
Wir beten weltweit: Dass jeder einzelne Christ eine
persönliche Begegnung mit Jesus Christus und die Taufe im
Heiligen Geist erlebt.
Drittes Geheimnis: Die Ausgießung des Heiligen Geistes
Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es
ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen
Geist auf. Weil Rüsttag war und die Körper während
des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die
Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine

zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen; denn
dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die
Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann
dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als
sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot
war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer
der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und
sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es
gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr.
Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr
glaubt (John 19,30-35).
Während wir das dritte Geheimnis betrachten, lasst uns
für die Völker Europas und ihre Anliegen beten. Beten wir
für den Vorstand und die Ratsmitglieder von ICCRS, ESCI
und der Katholischen Bruderschaft, für alle Leiter und
Gläubigen innerhalb der CE und für alle, die sich auf diesem
Kontinent für die Evangelisierung einsetzen.
Wir beten für den Kontinent: Dass Europa seine reichen
christlichen Traditionen bewahren, weiter entwickeln und
weitergeben möge; um Einheit unter allen Christen; und für
die Einwanderer und Randgruppen. Auch beten wir für die
Kranken in unseren Familien, unseren Gemeinschaften und
unserer Welt.
Wir beten weltweit: Dass die CE durch die Gnade und
Kraft des Heiligen Geistes überall auf der Welt die Taufe im
Heiligen Geist vorantreibt.

Viertes Geheimnis: Charismen für die Kirche
Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch
nicht in Unkenntnis lassen. [...]Es gibt verschiedene
Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt
verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt
verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen
Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die
Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen
nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt,
Weisheit mitzuteilen, dem andern durch den gleichen
Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten
im gleichen Geist Glaubenskraft, einem andern immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu
heilen, einem andern Wunderkräfte, einem andern
prophetisches Reden, einem andern die Fähigkeit,
die Geister zu unterscheiden, wieder einem andern
verschiedene Arten von Zungenrede, einem andern
schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt

