Rosenkranz
KMB Perg

Foto: Johann Kirchner

Erönung
Ein erfülltes Leben wünscht sich jede und jeder von uns. Das Leben in Fülle
wurde uns von Jesus versprochen, wenn wir ihm nachfolgen. Sucht zuerst
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sein Reich und seine Gerechtigkeit, alles andere wird euch dazu gegeben,
so seine Zusage. Also auch ein volles Leben mit allem, was Gott für uns
bereithält.
Dass diese Suche nach dem Reich Gottes keine weltabgewandte Angelegenheit ist, darauf weist der Zusatz und seine Gerechtigkeit hin. Mitten im
Leben ist das Reich Gottes zu nden und mitten im Leben müssen wir für
seine Gerechtigkeit kämpfen.
Wir können davon ausgehen, dass Maria diese Erfahrung gemacht hat. Sie
wird am Ende ihrer Tage wohl auf ein erfülltes Leben zurückgeblickt haben.
Mit Höhen und Tiefen, aber stets voll Vertrauen auf die Zuwendung Gottes.
In dem Rosenkranz sehen wir, dass Gott sich uns zuwendet, aus freien
Stücken und von sich aus. Er fordert uns heraus und fragt, ob wir uns dem
Leben in seiner ganzen Vielfalt stellen wollen. Es liegt nun an uns, ihm zu
antworten und die Herausforderung anzunehmen oder abzulehnen.
Beten wir einen Rosenkranz mit Einfügungen und Bibelstellen zu dem
Thema.

APOSTOLISCHES GLAUBENSBEKENNTNIS
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern
Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich
glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft
der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige
Leben. Amen.

LIED aus GL 390: Magnicat
Wohin sollen wir gehen?
L: Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus
antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen
Lebens.(Joh 6,67-68)
A: Vater unser im Himmel, . . .
A: (10x) Gegrüÿet seist Du Maria . . .

Der uns den Weg zu einem Leben in Fülle zeigt.
V: Ehre sei dem Vater . . .
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Wir werden wieder lebendig
L: Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr wieder lebendig und
ich versetze euch wieder auf meinen Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. (Ez 37,1-14)
A: Vater unser im Himmel, . . .
A: (10x) Gegrüÿet seist Du Maria . . .

Der uns wieder lebendig macht.
V: Ehre sei dem Vater . . .

Nichts wird uns fehlen
L: Der Herr ist meine Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern
auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,
getreu seinem Namen.(Ps 23,1-3)
A: Vater unser im Himmel, . . .
A: (10x) Gegrüÿet seist Du Maria . . .

Der uns zum Ruheplatz am Wasser führt.
V: Ehre sei dem Vater . . .

Das Recht ströme wie Wasser
L: Weg mit dem Lärm deiner Lieder! Dein Harfenspiel will ich nicht hören,
sondern das Rechst ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie
versiegender Bach. (Am 5,21-24)
A: Vater unser im Himmel, . . .
A: (10x) Gegrüÿet seist Du Maria . . .

Der uns in unserer Suche nach Gerechtigkeit begleitet.
V: Ehre sei dem Vater . . .

Du zeigst und den Weg
L: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt. (Joh 11,25)
A: Vater unser im Himmel, . . .
A: (10x) Gegrüÿet seist Du Maria . . .

Der uns auf ein Leben über den Tod hinaus hoen lässt.
V: Ehre sei dem Vater . . .
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Schlusssegen
V: Wir wenden uns vertrauensvoll an Dich und an Deinen Sohn und breiten vor Dir unsere Sorgen und Ängste, aber auch unsere Honungen
und Erwartungen aus. Erfülle uns mit Zuversicht und Mut, Deinem
Sohn nachzufolgen und das von Ihm versprochene Reich Gottes zu suchen und zu verwirklichen.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.

Schlusslied aus GL 666-6; Salve Regina
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