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 GRATA RECORDATIO 

       

Der Rosenkranz im bisherigen Leben des Papstes 
 1 Dankbares Gedenken steigt seit den frühen Jahren Unseres Lebens in Unserer Seele an jene 
Rundschreiben auf, die Unser Vorgänger Leo XIII. unvergesslichen Andenkens beim Herannahen 
des Monats Oktober oft an die katholische Welt richtete, um besonders für den Verlauf dieses 
Monats alle zum frommen Beten des Marianischen Rosenkranzes aufzurufen (1). Es waren 
Schreiben, geschmückt mit einer Vielfalt von Gedanken, durchdrungen von Weisheit, stets aufs neue 
begeisternd und überaus förderlich für das christliche Leben. Mit sanftem Nachdruck riefen sie das 
katholische Volk auf, mit großem Vertrauen zu Gott zu flehen, indem es unter dem überaus 
mächtigen Schutz der jungfräulichen Gottesmutter Maria den heiligen Rosenkranz betet. Dies ist ja, 
wie alle wissen, die geeignetste Form von Gebet und Betrachtung, mit der der mystische Kranz aus 
Engelsgruß, Herrengebet und Lobpreis der Heiligsten Dreifaltigkeit, dem "Ehre sei dem Vater...", 
geflochten wird. Damit wird die Betrachtung der wichtigsten Geheimnisse unseres Glaubens 
verbunden, bei der uns die Menschwerdung Christi und die Erlösung des Menschengeschlechtes der 
Reihe nach vor Augen geführt werden. Diese liebliche Erinnerung der Jugendjahre ist im Laufe 
Unseres Lebens keineswegs erloschen, ja nicht einmal verblasst. Sie macht Uns vielmehr - Wir 
wollen es mit schlichter Aufrichtigkeit gestehen - den Marianischen Rosenkranz, den Wir an keinem 
Tage des Jahres unterlassen haben und den Wir mit besonderer Andacht während des nächsten 
Monats beten wollen, überaus teuer.   

Während des ersten Jahres Unseres Pontifikats, das zu Ende geht, haben Wir den Klerus und das 
christliche Volk nicht nur einmal bei gegebenem Anlass zu öffentlichen und privaten Gebeten 
aufgerufen. Jetzt tun Wir dies aber mit noch größerer Eindringlichkeit und mit bewegtem Herzen aus 
mehrfachen Gründen, die Wir in diesem Rundschreiben kurz und in geraffter Form darlegen wollen.  
  

Johannes XXIII. im Einklang mit seinem Vorgänger  

2 I. Im kommenden Monat Oktober wird es ein Jahr, dass Unser Vorgänger Pius XII. fromm aus 
diesem irdischen Leben schied, das er mit vielen und hervorragenden Taten geschmückt hatte. 
Zwanzig Tage später sind Wir, ohne Unser Verdienst, durch Gottes geheimnisvollen Ratschluss auf 
die hohe Stufe des päpstlichen Amtes gestellt worden. Es schien, als ob ein Papst dem anderen die 
gesamte Christenheit gleichsam als ein heiliges Erbe von Hand zu Hand übergebe, damit er es 
weide. Ebenso deutlich zeigte sich die Hirtensorge bei der, durch die sich ihre väterliche Liebe zu 
allen Völkern kundtut. Machen nicht diese beiden Ereignisse, das eine voller Trauer, das andere 
voller Freude, vor aller Augen deutlich, dass, während alle menschlichen Dinge nacheinander dem 
Untergang geweiht sind, das römische Papsttum im Laufe der Jahrhunderte unversehrt überlebt, 
wenngleich auch jedes sichtbare Oberhaupt der katholischen Kirche nach dem durch die göttliche 
Vorsehung festgesetzten Zeitraum aus dieser irdischen Verbannung abberufen wird?  

Alle Christgläubigen mögen, wenn sie des verstorbenen Pius XII. und insbesondere seines 
demütigen Nachfolgers in Liebe gedenken, in denen der heilige Petrus das unvergängliche Amt des 
Obersten Hirten weiterhin ausübt, folgende Bitte an Gott richten: "Dass Du den Apostolischen Hirten 
und alle Stände der Kirche in der heiligen Religion erhalten wollest, wir bitten Dich, erhöre uns!" (2) 
Ebenso möchten Wir daran erinnern, dass auch Unser unmittelbarer Vorgänger in der Enzyklika, die 
mit den Worten "Ingruentium malorum" (3) beginnt, in gleicher Weise wie Wir alle Christgläubigen 
aufgerufen hat, den Marianischen Rosenkranz vor allem im Monat Oktober andächtig zu beten. In 
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jenem Rundschreiben steht die Mahnung, die Wir gern wiederholen: "Eilt mit noch größerem 
Vertrauen zur jungfräulichen Gottesmutter; zu ihr in schwieriger Lage seine Zuflucht zu nehmen, war 
dem christlichen Volk stets ein besonderer und geheiligter Brauch, da sie ja die 'Ursache des Heiles 
für das ganze Menschengeschlecht geworden ist' (4)". AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
  

Gebetsbitte des Papstes: Die Glaubensboten  

3 II. Am 11. Oktober wollen Wir freudigen Herzens das Kreuz Jesu Christi mit eigener Hand 
mehreren Glaubensboten reichen, die ihre liebe Heimat verlassen, um ferne Völker mit dem Lichte 
Christi zu erleuchten, nachdem sie diese schwere Aufgabe auf sich genommen haben. Am 
Nachmittag des selben Tages wollen wir das Nordamerikanische Seminar auf dem Gianicolo 
besuchen, um die Hundertjahrfeier seiner Gründung mit den Vorstehern, Lehrern und Studenten der 
Theologie feierlich und freudigen Herzens zu begehen.  

Diese zwei Feiern treffen wie zufällig auf denselben Tag, bedeuten fast dasselbe und bestätigen 
dasselbe: nämlich dass die katholische Kirche bei allem, was sie tut, stets von einer himmlischen 
Anregung bewegt und von den Grundsätzen und Lehren der ewigen Wahrheit geleitet wird, und dass 
all ihre Söhne durch ihre edle und tätige Gesinnung mit aller Kraft zu gegenseitiger Achtung und 
brüderlicher Verbundenheit der Völker und zu einem sicheren Frieden beitragen sollen. Das 
bewundernswerte Schauspiel, das diese jungen Menschen bieten, ist in der Tat so gewaltig, dass es 
größte Hoffnung auf glücklichere Zeiten wecken kann; sie geben sich ja nach Überwindung 
unzähliger Schwierigkeiten und Hindernisse Gott ganz hin, damit auch die anderen Menschen 
Christus gewinnen (5), sei es in fernen Ländern, denen das Licht der Wahrheit noch nicht 
aufleuchtete, oder sei es in jenen riesigen Städten voller Unruhe und Geschäftigkeit, in denen die 
tägliche Arbeitslast so verwirrend und unüberschaubar geworden ist, dass sie bisweilen das Herz der 
Menschen verdorren lässt und gleichsam in den Strudel der irdischen Güter hineinreißt. Von den 
Lippen der Älteren aber, die aus demselben Grunde so schwere Lasten schon getragen haben, 
dringt das inständige Gebet des Apostelfürsten: "Lass deine Diener mit allem Vertrauen Gottes Wort 
verkünden" (6) !  

Ihrer aller apostolische Mühen mögen, so wünschen wir immer wieder, der erhabenen Jungfrau 
Maria im kommenden Oktobermonat durch flehentliches Gebet empfohlen sein. AAAAAAAAAAA 
  

Gebetsbitte: Die verschiedenen geistigen Nöte  

4 III. Noch ein anderer Grund veranlasst Uns dazu, noch inständigere Bitten an Jesus und an seine 
geliebte Mutter vom Heiligen Kollegium der Kardinäle, von euch, Ehrwürdige Brüder, von den 
Priestern, von den gottgeweihten Jungfrauen, von allen Kranken und Leidenden, von den 
unschuldigen Kindern und von der gesamten Christenheit aus tiefstem Herzen zu erflehen: nämlich 
dass jene, von denen größtenteils das Schicksal der Völker abhängt, deren legitime Rechte und 
deren reiches geistliches Erbe unversehrt zu erhalten ist, gleichgültig, ob sie klein oder groß sind, die 
kritische Lage unserer Tage aufmerksam im Auge behalten.  

Wir flehen also zu Gott, dass diese die Ursachen der Zwietracht gewissenhaft untersuchen und mit 
gutem Willen kraftvoll überwinden. Besonders sollen sie bedenken, dass kriegerische 
Auseinandersetzungen - die Gott verhüten möge - nichts anderes hervorbringen, als ungeheueres 
Verderben für alle, und sie sollen darauf überhaupt keine Hoffnung setzen. Die Gesetze im 
bürgerlichen und sozialen Bereich, durch welche die Völker und die bürgerliche Ordnung 
untereinander zusammengehalten werden, sollen den Bedürfnissen der Menschen unserer Zeit 
angepasst werden. Sie mögen auch nicht die ewigen Gesetze vergessen, die von Gott stammen und 
die die Fundamente und gleichsam die Angelpunkte für die Leitung der Völker sind. Auch sollen sie 
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die geistigen Ansprüche der Menschen vor Augen haben; denn wie sie vom allmächtigen Gott 
geschaffen sind, so sind sie auch dazu bestimmt, ihn zu erreichen und sich seiner zu erfreuen.  

Des weiteren muss bemerkt werden, dass solche Formen des Denkens und Philosophierens 
bestehen und ebenso solche Lebensauffassungen heute verbreitet werden, die mit der christlichen 
Lehre in keiner Weise übereinstimmen können. Niemals werden wir aufhören, dies mit ruhiger, fester 
und sicherer Überzeugung zu erklären.  

Doch Gott hat die Menschen heilbar gemacht (7)! 

Demnach hoffen Wir für die Zukunft, dass die gehaltlosen Forderungen und Pläne hintangesetzt 
werden, die ihre Ursache in einer bestimmten Denk- und Handlungsweise haben und die fast wie 
Kristall hart geworden sind und, wie alle wissen von den Irrtümern des Laizismus und Materialismus 
durchdrungen sind. Mögen dann die rechten Heilmittel in jener gesunden Lehre gesucht und 
gefunden werden, die Tag für Tag mehr durch die praktische Erfahrung bestätigt wird. Diese Lehre 
aber bezeugt: Gott ist der Urheber des Lebens und seiner Gesetze; Er ist der Anwalt des Rechtes 
und der Würde der menschlichen Person. Gott ist also "unser Heil und unsere Erlösung" (8).  

Die Augen unseres Geistes blicken auf alle Länder, in denen alle Völker vom Streben nach besseren 
Zeiten bewegt zu sein scheinen und in denen sich beobachten lässt, dass eine gewisse geheime 
Kraft Leben gewinnt; diese berechtigt zu der Hoffnung, dass das rechte Gewissen des Menschen 
pflichtgemäß angetrieben wird, das wahre Wohl der ganzen Menschheit zu fördern. Damit dies in 
möglichst glücklicher Weise geschieht, das heißt mit dem Triumph des Reiches der Wahrheit, der 
Gerechtigkeit, des Friedens und der Liebe, ermahnen Wir alle Söhne in Christus, dass sie "ein Herz 
und eine Seele seien" (9) und dass sie im kommenden Monat Oktober zur Königin des Himmels und 
unserer geliebten Mutter gemeinsam inständige Bitten richten und dabei folgende Worte des 
Völkerapostels Paulus bedenken: "In allem werden wir bedrängt, doch nicht erdrückt, hilflos sind wir, 
doch wir verzweifeln nicht. Verfolgt sind wir, doch nicht verlassen, niedergeworfen, doch nicht 
verloren. Allzeit tragen wir das Hinsterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an 
Unserem Leibe sichtbar werde." (10) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
  

Gebetsbitte: Die römische Synode und das Konzil  

5 Bevor Wir aber diese Enzyklika abschließen, äußern Wir noch den Wunsch, Ehrwürdige Mitbrüder, 
dass ihr den Marianischen Rosenkranz im Monat Oktober mit besonderer Frömmigkeit betet, und 
zwar auch aus folgendem Grund, der Uns so sehr am Herzen liegt: Möget ihr die jungfräuliche 
Gottesmutter Maria mit flehentlichen Bitten bestürmen, damit die Römische Synode für diese Stadt 
fruchtbar und heilbringend werde und damit aus dem kommenden Ökumenischen Konzil, an dem ihr 
selbst mit eurem Rat teilnehmen werdet, die ganze Kirche ein so wunderbares Wachstum gewinnt, 
dass auch die von diesem Apostolischen Stuhl getrennten Brüder und Unsere Söhne von dieser 
aufblühenden Kraft, die Wir erhoffen, Ermunterung und heilsamen Ansporn zur Übung aller 
christlichen Tugenden gewinnen. Erfüllt von dieser Hoffnung erteilen Wir jedem einzelnen von euch 
allen, Ehrwürdige Mitbrüder, und auch der ganzen euch anvertrauten Herde, besonders aber jenen, 
die diesen Unseren Aufforderungen mit frommem und tätigem Sinn nachkommen, in grenzenloser 
Liebe den Apostolischen Segen.  

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 26. September 1959, 

im ersten Jahre Unseres Pontifikates 

Johannes XXllI 
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Anmerkungen 
  

(1) Vgl. oben Nr. 31-136.  

(2) Allerheiligenlitanei  

(3) Vgl. oben Nr. 203-208.  

(4) Irenäus, Adv. haer. III, 22; MG VII, 959; vgl. Nr. 205.  

(5) Vgl. Phil 3, 8.  

(6) Apg 4, 29.  

(7) Vgl. Weish 1, 14.  

(8) Aus der Liturgie.  

(9) Apg 4, 32.  

(10) 2 Kor 4, 8-10.  
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