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ROSENKRANZ – WEG DER LIEBE 
Demenzsensible Andacht in einer Tagespfl ege-Einrichtung

Mittendrin. 
        Leben mit Demenz 

Bild:  Krone 
Krone zum Anfassen (oder, wenn die Marienstatue vom Anfang 
des Gottesdienstes bereits eine Krone trägt, Hinweis darauf): 

   Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat.
Maria hat Gott so lieb gehabt wie sonst niemand.
Maria hat auch jeden von uns so lieb, wie sonst niemand.
Deshalb hat Jesus sie gekrönt. Sie ist unsere Mutter 
und unsere Königin. Und sie sorgt sich um uns.

   Wir denken an all die Menschen, die sich um uns sorgen. 
(kurze Pause).

  Wir zünden ein Licht an, stellen es zum großen Rosenkranz und beten:

   3x „Gegrüßest seist du, Maria … Jesus, der dich, o Jungfrau, 
im Himmel gekrönt hat“,

  Ehre sei dem Vater… .

   Drei Lichter haben wir aufgestellt. Sie sollen bis in unser Herz hinein 
leuchten und uns froh machen. Dazu segne uns und alle, die wir 
lieben, der Dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.

Lied 
  GL 859/1-3 „Rosenkranzkönigin“

  Maria mit dem Kinde lieb uns allen deinen Segen gib.

Texte: Regine Schneider, Seniorenpastoral im Bistum Eichstätt



VORBEREITEN
• Unterlage: großes gelbes Tuch auf einem niedrigen Tisch/Hocker vor dem 

Halbkreis der Teilnehmer.

• Größere Kerze mit Zündhölzern oder digital auf einem Ständer

• Gotteslob für Vorbeter und Liedtexte in Großschrift für die Gäste

• Statuen: Im Vorfeld fragt man bei den Gästen oder deren Angehörigen nach, 
ob sie eine nicht zu große Statue von Maria mit Kind zu Hause haben und sie 
ausleihen würden.

• Eine Statue des Auferstandenen fi ndet sich oftmals in der Sakristei einer 
Kirche oder im Pfarrhaus. Den zuständigen Geistlichen fragen.

• Bilder: Sie sollen die biblische Szene sehr deutlich, sehr schlicht aber farbig 
zeigen und mindestens DIN A4 Format haben. Eventuell mit Farbkopierer 
herstellen und auf Karton kleben oder laminieren. 
Bilder aus alten Bilderbuchbibeln (keine Comic-Art!) eignen sich meistens gut.

• Riesenrosenkranz („Deko-Artikel“) und gewöhnlicher Rosenkranz

• Drei Teelichter mit Zündhölzern oder LED.

BEGRÜSSUNG UND 
ERÖFFNUNG MIT DEM KREUZZEICHEN

Lied 
  GL 524/1-3 „Meerstern ich dich grüße“

Thema ansprechen

  Statue Maria mit dem Jesuskind

   Maria, ist die Mutter von Jesus. 
Sie kennt ihn am allerbesten. 
Sie kennt und versteht auch uns.

   Deshalb steht sie hier in unserer Mitte 
mit dem Jesuskind auf dem Arm.
„Meerstern“ haben wir gesungen. 
Maria begleitet uns wie ein guter Stern.

  Riesenrosenkranz zeigen

   Der Rosenkranz verbindet uns mit Maria und mit Jesus. 

  Der Rosenkranz verbindet uns mit dem guten Gott.

  Riesenrosenkranz um Marienstatue legen

   Der Rosenkranz zeigt uns den Weg zu Gott und Gottes Weg zu uns. 
Es ist ein Weg der Liebe.
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   Wir beten drei Gesätzchen vom Rosenkranz. 
Aber wir beten heute nur drei Gegrüßest-seist-du-Maria.

  Dazu schauen wir Bilder an.

Rosenkranz beten

   Im Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. 
 Amen.

  Vater unser im Himmel …

Bild oder Statue: Der auferstandene Jesus

   Jesus, der von den Toten auferstanden ist.
Das schlimmste ist, wenn ein geliebter Mensch stirbt.
Wir ersehnen ein Wiedersehen!
Jesus ist der erste, der zurückgekommen ist.
Er ist zurückgekommen, um uns zu zeigen:
Auch wir werden leben.

   Wir denken an all die Menschen, von denen wir uns 
verabschieden mussten. 
(Kurze Pause)

   Wir zünden ein Licht an, stellen es zum großen Rosenkranz und beten:

   3x „Gegrüßet seist du, Maria… Jesus, der von den Toten 
auferstanden ist“,

  Ehre sei dem Vater …, Vater unser…

Bild: Geistsendung

   Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
Manchmal sind wir traurig.
Wer tröstet uns? Unsere Kinder, andere Menschen – aber manchmal 
ist keiner da.
Der Geist Gottes tröstet. Jesus schickt ihn zu uns, mitten in unser 
trauriges Herz, damit wir froh werden.

   Wir denken an all die Menschen, um die wir uns Sorgen machen. 
(Kurze Pause).

   Wir zünden ein Licht an, stellen es zum großen Rosenkranz und beten:

   3x „Gegrüßet seist du, Maria … Jesus, der uns den Heiligen Geist 
gesandt hat.“

  Ehre sei dem Vater …, Vater unser…
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