Rosenkranz (Gotteslob Nummer 33)
♦ Ministrantengebet in der Sakristei
1. Einzug
♦ einmal läuten
♦ einziehen
♦ Kniebeuge
♦ hinknien
2. Vor den Altarstufen
♦ Aussetzung des Allerheiligsten
♦ kurze Ansprache des Pfarrers
♦ Anfang des Rosenkranzgebets:
„Hochgelobt...“, „Ich glaube...“, „Vater unser...“, „Hochgelobt...“, „Gegrüßet seist...“
(Glauben vermehre, Hoffnung stärke, Liebe entzünde), „Hochgelobt...“, „Gegrüßet...“ x 10
♦ Nach dem 3. "Gegrüßet..." aufstehen
♦ Kniebeuge
♦ in die 1. Bank
♦ hinknien
♦ Pfarrer geht hinter zum Beichtstuhl
3. In den Bänken
♦ Nach jedem "Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares von
nun an bis in alle Ewigkeit. Amen." wechseln:
Vom Knien zum Sitzen oder vom Sitzen zum Knien:
Folge: Knien - Sitzen - Knien - Sitzen - Knien
♦ Während wir zum 3. Mal knien, kommt der Pfarrer vom Beichtstuhl und geht vor den Altar
♦ aufstehen und Aufstellung vor der untersten Altarstufe
♦ Kniebeuge
♦ hinknien

4. Würdigung des Allerheiligsten
Nach dem Ende des Rosenkranzes mit "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. " steht der Pfarrer
alleine auf.
Pfarrer zeichnet mit dem Ciborium ein Kreuz.
♦ Läuten, wenn er ganz oben, rechts und links ist.
Schema:

X = Läuten
5. Auszug
Der Pfarrer stellt das Ciborium in den Tabernakel.
♦ danach aufstehen
♦ Kniebeuge
♦ hinausgehen

Jeden Samstag: 17.30 Uhr (Bitte schon bis 17:10 Uhr kommen, weil Ihr Euch umziehen müßt.)
Grundeinstellung:
Haltung:
Handhaltung:
Kniebeuge:
Schreiten:

Wir ratschen nicht.
Wir blicken uns nie um. Wir müssen nicht sehen, wer alles in der Kirche
ist oder was hinter uns passiert. Wir sind andächtig.
Immer geschlossene Hände auf Bauchnabelhöhe mit den kleinen
Fingern. (keine durchgestreckten Arme)
Das rechte Knie geht zum Boden.
Wir laufen in der Kirche nicht, sondern schreiten langsam (insbesondere
auch beim Einzug). Die Kirche ist kein Spielplatz oder Rennplatz.

