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Der 7. Oktober ist das Fest 

Unserer Lieben Frau vom 

 Heiligen  Rosenkranz 

 

AVE JESUS – AVE MARIA! 

 

Wie unsere Kinder schnell und 
mit Liebe den Rosenkranz 
beten lernen und dadurch 
auch die Grundgebete. 

 

Ein Rat, wie eine Ordensschwester eine Kinder-

gebetsgruppe zum Rosenkranz-Gebet anleitet. 

 
 

"So können Sie leicht die ersten Stunden einer Gebetsgruppe 

mit Kindern beginnen: 

 Fangen Sie nach dem Kreuzzeichen mit dem 'Vater 

unser....' an (evtl. gemeinsam beten) und dann beginnen Sie mit 

dem ersten 'Gegrüßet seist Du Maria'. Hierbei wird aber dann 

nicht der normale Einschub gebetet, sondern der Einschub lautet 

in folgender Weise: Sie nennen ein Kind aus der Gruppe, z. B. 

'Gegrüßet seist Du Maria voll der Gnade, der Herr ist mir Dir....', 

Der Anna lieb hat und alle beten: 'heilige Maria, Muttergottes....' 
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Das angesprochene Kind darf nun das nächste 'Gegrüßet 

seist Du Maria' vorbeten usw. Achten Sie auch darauf, dass 
jedes Kind aus der Gruppe genannt wird, weil ja Gott jeden liebt 

und jeder von Gott geliebt werden möchte. 

 

 Da unsere Gebetsgruppen meistens kleiner und unter 10 

Kindern bestehen, können Sie mit ihnen absprechen, ob die 

letzten Ave's noch einmal in die Runde gehen sollen oder ob Sie 

gemeinsam für die Eltern, die Geschwister, die Kranken, den 

Herrn Pastor oder sonstige Personen beten wollen.  

 

 So lernen unsere Kinder schnell mit Liebe und ohne Scheu 

zu beten und auch vorzubeten, die Grundgebete prägen sich 

schnell und gerne ein und sie lernen auch, wie wichtig und schön 

ein fürbittendes Gebet sein kann. 

 

 Nach einiger Zeit könnte man mit Zustimmung der Kinder 

zum normalen Rosenkranzgebet übergehen und evtl. ein Gesetz 

als fürbittendes Gebet bestehen lassen. Denken Sie daran, dass 

den Kindern auch das Betrachten der Rosenkranz-Geheimnisse 

nahe gebracht werden sollte." 

 
 

Vielleicht sollte man am Anfang nur ein, zwei oder drei Gesätze 

beten, besonders mit kleineren Kindern. 
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