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Tipps zum Rosenkranzmonat
Der Rosenkranz wird das ganze Jahr über
von Hunderttausenden von Gläubigen
gebetet. Der Monat Oktober jedoch ist in
der katholischen Kirche ausdrücklich der
Rosenkranzmonat. Wie es im „Katechismus
der Katholischen Kirche“ so treffend heißt,
ist dieses betrachtende Gebet gleichsam
eine „Kurzfassung des ganzen Evangeliums“.
Im Rosenkranz wird die Seele ruhig durch
die beständige Wiederholung.
Es geht weniger um die Worte, sondern
mehr um das Schauen, das Meditieren. Wir gehen gleichsam mit Maria
zu Jesus. Dennoch ist es kein Mariengebet und schon gar nicht eine
Anbetung Mariens - wir schauen nur aus dem Blickwinkel seiner Mutter
auf Jesus selbst. Die Themen der „Geheimnisse“ und die Gebete sind
allesamt biblischen Ursprungs, also nicht von der Kirche ausgedacht.
In diesem Beitrag weise ich auf brauchbare
Materialien und weiter unten auf gute Links im
Internet hin.
Zuerst einige empfehlenswerte
käufliche Materialien:
„MARIA voll der Gnade“ ist eine Auslegung
des Rosenkranzes mit Texten des Papstes,
erschienen im HERDER-Verlag, Preis 12,95 €.
(ISBN 978-3-451-29868-6). Den Titel gibt’s
auch als Audio-CD mit einer Spielzeit von 70
Minuten, beim gleichen Verlag für 17,95 €
erhältlich (ISBN 978-3-7831-3119-2).

In meinem „PREDIGTGARTEN“ hatte ich außerdem kürzlich dieses
interessante Buch vorgestellt:
„Perlen für Maria“ - hier dazu die Infos:
http://predigtgarten.blogspot.com/2011/05/beeindruckendes-uberdas.html

Aus der Praxis für die Praxis ist das Buch
„Rosenkranz-Andachten“ von Johannes
Putzinger (Augustiner-Chorherr des Stifts
Reichersberg und Präsident des Marianischen
Lourdes-komitees Österreich) gedacht.
Das Buch enthält auf 96 Seiten RosenkranzAndachten mit kurzen Deutungen und
Meditationen sowie Lied-Vorschlägen.
Es ist im Verlag Friedrich Pustet erschienen und
kostet 14,90 €.
(ISBN 978-3-7917-2138-5)

Der Kapuzinerpater Benno Mikocki leitet die
größte Rosenkranz-Gebetsgemeinschaft der
Welt und gibt die Zeitschrift „Betendes
Gottesvolk“ (Auflage 300.000 Exemplare!)
heraus.
Sein Buch „Der Rosenkranz. Rhythmus des
Himmels“ ist ein ideales Einsteiger-Buch,
denn es erklärt den Rosenkranz detailliert,
aber sehr gut verständlich. Natürlich sind hier
auch Betrachtungen zu den RosenkranzGeheimnissen zu finden.
Es hat 176 Seiten, kostet 11,90 € und ist
im Sankt Ulrich Verlag erschienen.
(ISBN 978-3936484-56-4)

Vom verstorbenen Pallottiner-Pater Josef Danko,
Mitarbeiter bei Predigtzeitschriften, Dozent an der
Theolog. Hochschule Vallendar stammt das Buch
„Der Rosenkranz“. In 15 Wortgottesdiensten wird
darin jedes Gesätz vorgestellt und vertieft. Dazu
gibt’s Anregungen zum Gebet in Gemeinschaft und
alleine. Das Buch von 128 Seiten ist im Verlag Butzon
& Bercker erschienen und kostet 9,00 €.
(ISBN 978-3-7666-9904-6)

Ein besonderes Geschenkbuch
für Kinder ist „Wir grüßen dich,
Maria. Mein Buch vom Rosenkranz“.
Es erklärt nicht nur sehr gut verständlich das Rosenkranz-Gebet,
sondern die passenden Illustrationen zeigen auch noch
Stationen aus dem Leben von
Jesus und seiner Mutter.
Ein besonderes Extra ist der
farbenfrohe Rosenkranz aus Holz,
der dem Buch beigelegt ist.
Das Buch ist auch im Verlag Butzon & Bercker erschienen und kostet
14,40 €. (ISBN 978-3-7666-0822-2)
Eine ganz andere Art von praktischer
Hilfe beim Rosenkranz-Gebet bietet
das Buch von Pater Maximilian
Cappabianca OP. „Die Perlenkette des
Glaubens. Den Rosenkranz beten &
meditieren“. Der Radio-VatikanRedakteur und Dominikaner-Pater legt
nicht nur eine lesbare Anleitung vor,
die auch Ratschläge gibt, wenn man
Schwierigkeiten mit dem Beten hat.
Zusätzlich sind zwei Hör-CDs beigefügt,
die mit dem kompletten Rosenkranz
und passenden Musikstücken dazu ein-

laden, gemeinsam mit den Dominikanern zu beten. Erhältlich ist dies
beim St.Benno-Verlag zum Preis von 12,50 €. ISBN 978-3-7462-2601-9).
Ebenfalls von einer Gebetsgruppe vorgetragen wird der vollständige
Rosenkranz von Pater Benno Mikocki, dessenempfehlenswertes Buch
oben schon vorgestellt wurde. In der
Audio-CD wird -unterbrochen von
kurzen Abschnitten mit passender
Musik- „nur“ gebetet.
Für 9,90 € erhältlich bei Lezinsky
Mediendienste (ISBN 9783000226397)
bzw. beim „FE-Medienverlag“ als Artikel
Nr. 00285.

Beim FE-Medienverlag gibt es unter
der Nr. 00780 auch den sehr meditativen „Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes“ als Hör-CD, auf
Deutsch von Krakauer Schwestern
gebetet, mit Musik umrahmt.
Die Laufzeit der CD beträgt ca.
40 Minuten. Preis: 7,95 €.
Nicht jeder möchte oder kann eine
CD abspielen, daher gibt es auch
Ton-Cassetten. Empfehlenswert als
Anbieter ist z.B. der Schweizer
„Parvis-Verlag“, der in seiner
online-Buchhandlung den Rosenkranz der göttlichen Barmherzigkeit ebenfalls anbietet, für 10,00 € unter
der Bestell-Nr. DKS326, zum gleichen Preis auch als CD (Nr. DCD320)
Rosenkränze und Etuis gibt’s an vielen
Stellen zu kaufen, im Internet z.B. bei
„religioese-geschenke.de“, die etwa 80
verschiedene Modelle im Angebot haben.
http://www.religioese-geschenke.de/

Selbstverständlich gibt es gottlob noch weitere gute Hilfen,
doch hier habe ich mich auf meine persönlichen Empfehlungen
beschränkt.

Meine Internet-Linktipps zum Rosenkranz:
Linktipps zum Rosenkranz gibt es im Internet natürlich viele. Hier finden Sie meine private Top-Liste.

Interview mit Weihbischof Heinrich Janssen:
http://kirchensite.de/index.php?myELEMENT=54606
Ausdruckbare pdf-Datei: Wie betet man den
Rosenkranz?
http://www.rosenkranz-gebet.de/rosenkr.pdf
Gut illustriert: Anleitung zum Rosenkranzgebet
http://www.programmservice.de/Legion_Mariens/lmrsan.html
Mit Maria zu Jesus (Artikel Dr. J.Spindelböck)
http://stjosef.at/artikel/rosenkranz_radiomaria.htm
Das Rosenkranzgebet und seine Geschichte
http://www.helmut-zenz.de/rosenkranz.html
Karl-Leisner-Jugend über den Rosenkranz
http://www.karl-leisner-jugend.de/Katechesen/Rosenkranz.htm
Kathol. Blindenwerk über den Rosenkranz
http://www.kbwn.de/html/rosenkranz.html
Rosenkranz-CD mit gregorianischem Gesang
http://www.morusverlag.de/cds/rosarium.html
Eine ausgearbeitete Rosenkranz-Andacht
http://www.joerg-sieger.de/gallinat/texte/971001.htm
Direktorium über die Volksfrömmigkeit (Nr. 160)
http://www.dbk-shop.de/media/files_public/jvshuepv/DBK_2160.pdf

Gloria-TV: Internet-Videos über den Rosenkranz
http://www.gloria.tv/?search=Rosenkranz
Materialangebote des Erzbistums Bamberg
http://www.eobamberg.de/eob/dcms/sites/bistum/glauben/rosenkranzgebet/materialie
n.html
Bekannte Mariengebete (Latein/Deutsch)
http://www.kathsurf.at/gebete/hlmaria.html
Marienlob (Predigtgarten-Artikel mit LINK-Tipps)
http://predigtgarten.blogspot.com/2008/04/marienlob-im-monatmai.html

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

Alle Linktipps sind online in
„MEIN PREDIGTGARTEN“ anklickbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!

www.predigtgarten.blogspot.com

