
Predigt am Rosenkranzfest, 10. Oktober 2021 in St. Jakobus Maior Rötenbach und St. 
Katharina Molpertshaus.  
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier. 
 
Les.:  Apg 1,12-14   Evangel.: Mk 10, 17-27 (oder alternativ:  Lk 1, 26-38) 
 
 
Zum Rosenkranzfest versammelte Gläubige, verehrte Schwestern und Brüder im Herrn! 

Auf der abenteuerlichen Reise durchs Leben braucht man einen guten Begleiter, der die 

Wege kennt. Außerdem einen festen Halt, auf den man sich stützen kann, und einen 

sicheren Weg, der zum Ziel führt.  

In den Vatikanischen Museen kann man einen Rosenkranz bewundern, den ein Häftling 

in der Hungerhölle des Konzentrationslagers aus dem kostbarsten Material geformt hat, 

das es damals gab, nämlich aus Brotkrumen. Der Mensch lebt, wie die Schrift sagt, nicht 

vom Brot allein (vgl. Mt 4,4). Dieser aus Brotkrumen gefertigte Rosenkranz wurde der 

Begleiter dessen, der sich das kostbare Brot vom Munde abgespart hatte und der ihn dafür 

vor der Verzweiflung bewahrte. Kostbarer als Brot war für diesen Menschen der Glaube. 

Er allein ließ ihn das Schreckliche durchstehen. 

Der heilige Papst Johannes Paul II.1 sagte in einer Ansprache: "Der Rosenkranz ist mein 

Lieblingsgebet. Es ist ein wunderbares Gebet, wunderbar in seiner Schlichtheit und seiner 

Tiefe. In diesem Gebet wiederholen wir viele Male die Worte, die die Jungfrau Maria vom 

Erzengel (Gabriel) und von ihrer Verwandten (Elisabeth) hörte." 

 

Es ist erstaunlich, dass an eine kleine, unscheinbare Kette, bestehend aus 59 Perlen und 

einem Kreuz, so große Gnadengaben und eine Fülle des Segens geknüpft sind. Gewiss, 

der Rosenkranz stammt nicht aus den Händen Jesu selbst, er ist bedeutend jünger. 

Entstanden ist er in den Händen der durch die Jahrhunderte hindurch betenden Kirche. 

Tausende allein hier in unserer Pfarrkirche (in der Wolfegger Loretokapelle täglich seit 

dem Jahr 1726) haben ihn im Laufe der Jahrhunderte gebetet, und ich bin überzeugt: da 

war der Herr mitten unter ihnen, wie er es verheißen hat (vgl. Mt 18,20) und hat den 

Rosenkranz gleichsam zu einem wirkungsvollen Instrument seiner Gnade gemacht. 

 

Die Perlen des Rosenkranzes sind wie die Spuren Seiner Füße: „Vom Vater bin ich 

                                                           
1 Heiliggesprochen am 27. April 2014 durch Papst Franziskus. 



2 
 
ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse die Welt wieder und gehe zum 

Vater" (Joh 16,28). Wie viele Wege ist der Herr Jesus gegangen? – So fragen wir:  Vom 

Himmel auf die Erde, dann kreuz und quer durch Israel, schließlich auf den Taborberg und 

hinab ins Kidrontal und am Ende wiederum mit dem Kreuzesholz beladen hinauf nach 

Golgota, hinab ins Grab, von dort hinauf in den Ostermorgen und dann wieder zurück von 

der Erde in den Himmel. Wir folgen dem Herrn betend von Perle zu Perle, von Gesätz zu 

Gesätz, von Geheimnissen der Jugend Jesu / über die Leidensstationen; / bis zur Auffahrt 

in den Himmel gehen wir den Weg Christi mit / und steigen mit Maria in ihrer Krönung bis 

zur Rechten des Vaters. Sein Weg ist ihr Weg, / ist auch unser Weg. 

Auch unser Weg heißt: Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich 

verlasse die Welt wieder und kehre wieder zum Vater zurück. Eigentlich sollte man uns 

einmal auf dem Grabstein nicht die beiden Zahlen schreiben: Geboren am ... und 

gestorben am ..., sondern viel passender: „Ich kam vom Vater und ging zum Vater“2. Beim 

Rosenkranzgebet gehen wir die gleichen Wege wie Jesus selbst. Er bewahrt uns vor 

Abwegen und Irrwegen. Mit dem Rosenkranz in der Hand kann man sich darum nicht 

verirren und verlieren. 

Im Rosenkranz mit seinen fünf Geheimnissen ergreift der Beter gleichsam die Hand des 

Herrn mit ihren fünf Fingern.  

Der Beter sollte etwas in seiner Hand spüren, wenn er im Gebet nach der Hand Gottes 

greift. Aber die körperliche Hand will nicht ins Leere greifen. Wenn sie den Rosenkranz 

erfasst, weiß der Beter, dass er die helfende Hand Gottes ergreift. Deshalb ist der 

Rosenkranz in den Händen der Leidenden und Sterbenden so häufig anzutreffen, nicht 

als ein heidnischer Talisman, sondern als letzter Halt, wenn alle anderen Stützen fallen. 

Hier gibt sich der Christ - wie Christus - aus der Hand / und empfiehlt sich in die Hände 

des Vaters: „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist" (Lk 23,46).  

Die Perlen des Rosenkranzes sind das aufgereihte Wort Gottes. Die Perlen enthalten 

eigentlich alles, was zu wissen und zu glauben notwendig ist, um das ewige Leben zu 

gewinnen:  

Da ist zunächst das Kreuz am Anfang des Rosenkranzes. Vom Kreuz sagt der hl. Thomas 

von Aquin: Das Kreuz ist mein Buch, man liest es nie aus. An ihm beten wir das 

                                                           
2 Die Benediktinermönche von Beuron singen in ihrer Mittagshore: „Du Herr der Welten, treuer Gott, vor dir steht 
unser Leben; es kommt von dir, es geht zu dir, so führ uns deine Wege!“ 
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Glaubensbekenntnis. Das ist unsere Glaubenslehre. Dann kommen die ersten drei Ave 

Maria: Das ist unsere Lebenslehre: Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir beten um diese drei 

göttlichen Tugenden. Dabei erinnern wir uns an das Wort des heiligen Paulus im ersten 

Korintherbrief: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten 

unter ihnen ist die Liebe“ (1 Kor 13,13): „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 

ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste 

und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten (Mt 22, 37-

40). 

 

Wer den Rosenkranz betet, liest im Grunde die Bibel und betrachtet das Leben Jesu, denn 

der Rosenkranz ist das aufgefädelte Neue Testament. Selbst wenn das Augenlicht im Alter 

oder durch Krankheit schwächer wird und sogar erlischt, kann man mit Hilfe des 

Rosenkranzes die Heilige Schrift weiterlesen. Der Rosenkranz ist eigentlich die 

Blindenschrift der Bibel. Wer den Rosenkranz in seiner Hand hält, hat das ganze Neue 

Testament in seiner kleinen Hand umfangen. Wer also den Rosenkranz betet, und wer ihn 

immer wieder betet, empfindet am Ende dasselbe wie die Jünger auf dem Wege von 

Jerusalem nach Emmaus: "Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns 

redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? (Lk 24,32). Darum geht von Menschen, 

die den Rosenkranz beten können, Wärme, Licht und Güte aus. Man kommt gern in ihre 

Nähe. 

Einer alten Mutter nahm der angeblich sehr gebildete und „gelehrte“ Sohn den Rosenkranz 

aus den betenden Händen mit der Bemerkung "Ach, lass doch Mutter. Wir leben doch 

heute in einem aufgeklärten Zeitalter." Darauf schaute die Frau fragend den jungen Mann 

an und sagte ihm: "Kannst du mir etwas Besseres dafür geben?" Und er legte nach einer 

längeren Stille wortlos die schlichte, einfache Perlenschnur in ihre Hand zurück. 

Ja, es ist in der Tat so, wie es einmal Romano Guardini (1885-1968) zum Ausdruck 

brachte: „Je länger man lebt, desto deutlicher sieht man, dass die einfachen Dinge die 

wahrhaft großen sind.“ Dies trifft in gewisser Weise auch auf den Rosenkranz zu. Der 

Rosenkranz war von jeher das Gebet der einfachen Leute. Es war das Gebet der armen 

Bauersleute, der schlichten Handwerker, und es war das Gebet von Menschen, die immer 

einfach in ihrem Herzen geblieben sind, obwohl sie es in ihrem Leben zu Rang und 

Ansehen, zu Amt und Würden gebracht haben: der Entdecker Louis Pasteur, der Politiker 
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Ludwig Windthorst, der heilige Papst Johannes XXIII.3 Der Rosenkranz ist kein schweres 

Gebet, deshalb können ihn bereits Kinder mitbeten. Zugleich ist er eine Anleitung zum 

guten Beten, denn gutes Beten heißt nicht nur bitten, es heißt auch danken und Gott 

preisen. Dies alles ist im Rosenkranz enthalten. 

Auf manchen Bildern können wir 

sehen, wie die Muttergottes dem 

heiligen Dominikus (1170-1221) den 

Rosenkranz überreicht. So etwa auf 

dem Gemälde über dem linken 

Seitenaltar in der Wolfegger 

Pfarrkirche St. Katharina4. Es ist 

signiert mit „F. Hermann 1737“. Nach 

einer christlichen Legende soll im 

Jahr 1208 die Jungfrau Maria dem 

heiligen Dominikus erschienen sein. 

Sie hielt dabei einen Rosenkranz in 

den Händen, zeigte ihm, wie man ihn 

betet und versprach, dass durch das 

Rosenkranzgebet viele Sünder sich 

bekehren und mit reichen Gnaden 

beschenkt würden. Tatsächlich 

waren es die Dominikaner, die das 

Rosenkranzgebet und seine 

Bedeutung entdeckt und 

weitervermittelt haben.  

Abschließend sei noch einmal betont: Der Rosenkranz gehört nicht in die Schublade und 

auch nicht auf den Flohmarkt oder ins Bauernhausmuseum, der Rosenkranz gehört in 

unsere Hände, die sich zum Gebet falten. Anton Kner, Pfarrer und geistlicher Schriftsteller 

unserer Diözese († 2003 in Untermarchtal) gibt abschließend den Rat: Wer den 

Rosenkranz nicht beten kann, soll wenigstens das Kreuz am Rosenkranz drücken. Das 

                                                           
3 Zusammen mit Johannes Paul II. am 27. April 2014 heiliggesprochen durch Papst Franziskus. 
4 Auf dem Gemälde ist rechts die hl. Katharina von Siena (1347-1380) zu sehen. Das Jesuskind reicht ihr einen 
Rosenkranz. 
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Kreuz ist ein Zeichen, das Zeichen der Liebe Gottes. Vieles kann man nicht mit Worten, 

sondern nur durch Zeichen sagen. 

Mögen wir alle auf die Fürsprache Mariens, der Rosenkranzkönigin, schon in diesem 

Leben die Hilfe Gottes erfahren und einst in der Seligkeit des Himmels das ewige Heil 

schauen. 

Amen. 

  

 

 

 


