Freudenreicher Rosenkranz 1
1.

Geheimnis: den du o.J. vom Hl. Geist empfangen hast
„In jener Zeit trat der Engel Gabriel bei Maria ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist
mit dir! … Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind
empfangen, einen Sohn wirst du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben! … Der Heilige Geist
wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten! … Da sagte Maria: Ich
bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast.“

2.

Geheimnis: den du o.J. zu Elisabet getragen hast
„In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg in eine Stadt im Bergland von Judäa. … Sie ging in
das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in
ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du
mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.“

3.

Geheimnis: den du o.J. geboren hast
„In jenen Tagen kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein
Platz für sie war.“

4.

Geheimnis: den du o.J. im Tempel aufgeopfert hast
„In jener Zeit als die Eltern Jesus in den Tempel brachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich
war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du Herr, deinen
Knecht, wie du gesagt hast in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du
vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk
Israel. Und Simeon segnete sie und sagte: Dir Maria aber, wird ein Schwert durch die Seele dringen.“

5.

Geheimnis: den du o.J. im Tempel gefunden hast
„Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt geworden
war, zogen sie wieder hinauf. … Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den
Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. … Nach drei
Tagen fanden sie ihn im Tempel: er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. …
Seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Da sagte er zu ihnen: Wusstet ihr
nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?“
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1. Geheimnis: den du o.J. vom Hl. Geist empfangen hast
„Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen,
einen Sohn wirst du gebären … Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten
wird dich überschatten! …“ so brachte der Engel Gabriel Maria die Botschaft. Welch unvorstellbare
Aufgabe, welch großartige Erwählung hat Gott Maria geschenkt.
Auch wir sind von Gott erwählt, seine Kinder zu sein. Auch uns traut er zu, mit unserem Denken,
Reden und Tun den Sohn Gottes in die Welt und zu den Menschen zu bringen. Ob wir uns in seinen
Dienst stellen? Maria sagte: „Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast.“
2. Geheimnis: den du o.J. zu Elisabet getragen hast
Elisabet rief erfüllt vom Heiligen Geist: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet
ist die Frucht deines Leibes.“ Damit stellt sie Maria allen Menschen als Vorbild im Glauben vor
Augen. Das Vertrauen auf die Zusage Gottes wird spürbar in der guten Hoffnung, die sie unter ihrem
Herzen trägt. Ob wir wie sie Gott unser Vertrauen schenken können, ob wir uns ihm ganz anvertrauen
können? Maria lädt uns ein, ihr Lied mitzusingen: „Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein
Geist jubelt über Gott meinen Retter.“
3. Geheimnis: den du o.J. geboren hast
Maria „gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe...“ so berichtet der Evangelist kurz über die Menschwerdung des Gottessohnes. Er ist Mensch
geworden durch Maria; er ist zu den Menschen gekommen durch ihr JA. Er will auch uns heute
menschlich anrühren. Ob wir bereit sind, ihm unsere Hände und Stimmen zu geben?

4. Geheimnis: den du o.J. im Tempel aufgeopfert hast
„Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die
Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel“, so pries Simeon im Tempel den Gottessohn.
Sein Licht will auch unser Leben und unsere Zukunft erhellen. Ob wir ihm unser Herz öffnen? Maria
war dazu bereit, auch wenn sie wusste: „Dir aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.“
5. Geheimnis: den du o.J. im Tempel gefunden hast
„Die Eltern Jesu suchten Jesus und fanden ihn … nach drei Tagen … im Tempel: er saß mitten unter
den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen.“ Wer Jesus finden will, muss sich aufmachen und ihn
suchen. Er begegnet uns manchmal auf ganz andere Weise als wir es erwarten. Das musste schon
Maria erkennen. Ob wir bereit sind, immer neu aufzubrechen, um ihn mit ganzem Herzen zu suchen?
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1. Geheimnis: den du o.J. vom Hl. Geist empfangen hast
Am Anfang steht ein Ja: Das Ja Gottes zu uns Menschen, das er zu Maria spricht, und das Ja-Wort
Mariens auf die unglaubliche Botschaft Gottes.
Gott spricht auch zu uns sein Ja: Ja, ich nehm dich so an, wie du bist. Ja, ich brauch dich, trotz deiner
Schwächen und Fehler.
- Lasst uns beten, dass wir wie Maria Ja sagen können zum Willen Gottes und ganz bereit sind für ihn.
2. Geheimnis: den du o.J. zu Elisabet getragen hast
Zwei Menschen begegnen sich in guter Hoffnung: Maria und Elisabet. Es sind die Kinder in ihrem
Leib, die ihnen diese Freude schenken. Es ist Jesus, der seither ohne Unterlass den Menschen nahe
kommt, um ihnen gute Hoffnung zu bringen.
- Lasst uns beten, dass er auch unser Herz anrührt und mit guter Hoffnung für unser Leben erfüllt!
3. Geheimnis: den du o.J. geboren hast
Gott wird Mensch in Jesus. Er wird einer von uns. Er scheut sich nicht uns Menschen mit all unseren
Menschlichkeiten anzunehmen. ER hat keinerlei Berührungsängste vor uns.
- Lasst uns beten, dass wir ihm offen und ehrlich begegnen können und ihm unser ganzes Leben
anvertrauen.
4. Geheimnis: den du o.J. im Tempel aufgeopfert hast
Eine schlimme Botschaft erfährt Maria von Simeon im Tempel. Ein Schwert wird ihre Seele
durchdringen, so wie wir das manchmal auch erleben müssen. Sie erträgt diese Botschaft und kann sie
tragen im Glauben.
- Lasst uns beten um Glaubenskraft, dass auch wir manch schlimme Nachricht in unserem Leben in
der Hoffnung auf Gott tragen lernen.
5. Geheimnis: den du o.J. im Tempel gefunden hast
Die Freude des Wiedersehens steht im Zeichen der Erkenntnis, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist. Das
ist mit menschlichem Denken nur schwer zu begreifen. Maria bewahrt alles in ihrem Herzen und
dachte darüber nach.
- Lasst uns beten, dass auch wir immer mehr von Jesus im Glauben erkennen und Antwort suchen und
finden auf unsere Fragen.
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1. Geheimnis: den du o.J. vom Hl. Geist empfangen hast
„Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen,
einen Sohn wirst du gebären … Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des
Höchsten wird dich überschatten! …“ so brachte der Engel Gabriel Maria die Botschaft. Und sie
sagte ihr JA. Sie verschloss sich nicht dem Willen Gottes und stellte sich dem Heiligen Geist für
sein Wirken in dieser Welt zur Verfügung.
Auch uns hat Gott in Taufe und Firmung erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Er hat uns
aufgenommen in die Gemeinschaft seines Volkes. Wir dürfen zu ihm gehören. Doch müssen wir
zu dieser Berufung auch von ganzem Herzen JA sagen, wie Maria.
2. Geheimnis: den du o.J. zu Elisabet getragen hast
„Maria machte sich auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Als Elisabet den
Gruß Marias hörte, rief sie erfüllt vom Heiligen Geist: Gesegnet bist du mehr als alle anderen
Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.“ so berichtet der Evangelist vom Pilgerweg der
Gottesmutter. Es ist ein Weg der guten Hoffnung, da sie den Gottessohn unter ihrem Herzen trägt.
Auf diese Weise wird Maria zum Bild des pilgernden Gottesvolkes. Wenn wir Christus in unserem
Herzen haben und mit ihm durchs Leben gehen, werden auch unsere Wege zu Wegen voll
Hoffnung. Und diese Hoffnung gilt es weiter zu sagen, anderen zu verkünden, weiter zu geben an
Menschen, die sie brauchen.

3. Geheimnis: den du o.J. geboren hast
Maria „gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe...“
Gottes Sohn ist einer von uns geworden. Er hat mitten unter uns gelebt und uns versprochen, alle
Tage bei uns zu sein, bis zur Vollendung der Welt.
Deshalb dürfen wir darauf vertrauen, das Christus uns begleitet, dass er inmitten seines Volkes
immer gegenwärtig ist, ja, dass er immer spürbar wird, wenn zwei oder drei in seinem Namen
versammelt sind. Seit der Menschwerdung Jesu ist Glaube ohne Gemeinschaft nicht denkbar. Und
zu dieser Gemeinschaft mit Christus und untereinander sind wir als einzelner Christ und als
Kirche Tag für Tag aufgerufen.
4. Geheimnis: den du o.J. im Tempel aufgeopfert hast
Der greise Simeon im Tempel von Jerusalem offenbarte Jesus als das Heil für alle Völker, das
„Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel“. Darin wird der Auftrag
Christi erkennbar: Licht und Hoffnung für alle Menschen zu bringen, Frieden und Glauben überall
in seinem Namen zu verkünden.
An diesem Auftrag wirken alle mit, die Christus zu seinem Volk erwählt hat. Jeder von uns soll,
weil Christus in ihm leuchtet, seine unmittelbare Umgebung heller machen. Nur wenn wir uns alle
dieser Aufgabe stellen, wird die Kirche zum „Licht für die Völker“.
5. Geheimnis: den du o.J. im Tempel gefunden hast
„Die Eltern Jesu suchten Jesus und fanden ihn … nach drei Tagen … im Tempel: er saß mitten
unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen.“ Auch diese Überlieferung des Evangelisten
wird zum Bild für unsere Kirche: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von
heute, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Das gelingt nur durch
einen offenen Dialog, durch ein aufmerksames Hinhören der Glaubenden auf das, was die
Menschen bewegt, und durch ein Verkünden dessen, was Christus selbst uns durch sein Wort
schenkt. Diesem Dialogprozess muss sich jeder Christ und auch die Kirche als ganze öffnen.

Freudenreicher Rosenkranz 5

1. Geheimnis: den du o.J. vom Hl. Geist empfangen hast
Am Anfang steht nur eine Verheißung. „Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott
Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären … Der
Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten! …“ Aber Maria hat diesem Wort vertraut. Sie hat nicht lange überlegt, nicht
gezögert, hat sich entschieden und Ja gesagt. Sie hat ihr ganzes Leben auf das gute Wort
Gottes gesetzt, das er ihr geschenkt hat. Das ist ihr Glaube. Einzigartig und vorbildhaft
für uns. Denn auch uns will Gott mit seinem guten Wort erreichen.
Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt!
2. Geheimnis: den du o.J. zu Elisabet getragen hast
Es ist eine Begegnung in guter Hoffnung. Elisabet empfängt Maria mit den Worten
„Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt…“ Sie erkennt damit als erste, welch großartige
Aufgabe Gott Maria zutraut und welch entscheidende Bedeutung diese Aufgabe für die
Menschen aller Generationen haben wird. Auch uns ruft Gott. Auch für uns hat er eine
Aufgabe vorgesehen. Auch wir stehen im Glauben in Verantwortung für andere
Menschen.
3. Geheimnis: den du o.J. geboren hast
Der Sohn Gottes wird geboren. Und Maria „wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe...“ Damit hat sich der erste Teil der Verheißung Gottes erfüllt. Maria weiß, mit
diesem Kind, mit ihrem Sohn, bricht eine ganz neue Zeit an. Sie vertraut dem Namen
Jesus, der übersetzt bedeutet: Gott rettet. In Jesus hat Gott auch uns Rettung und
Neuanfang zugesagt. Auch wenn uns das manchmal unglaublich scheint.
Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt…
4. Geheimnis: den du o.J. im Tempel aufgeopfert hast
Bittere und schmerzvolle Erfahrungen stehen Maria bevor, als Simeon spricht “dir aber
wird ein Schwert durch die Seele dringen“. Maria weiß nicht, was alles kommen wird;
aber sie weiß, dass Gott sie ganz egal, was kommen wird, nicht allein lässt; dass er seiner
Verheißung treu bleibt. Gott wird nicht alle Wünsche nach einem sorgenlosen Leben
erfüllen, aber eben all seine Verheißungen. Und diese Botschaft will sie an uns
weitergeben.
Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt…

5. Geheimnis: den du o.J. im Tempel gefunden hast
Muttersorgen. Davongelaufen. „Musste ich nicht in dem sein, was meinem Vater
gehört?“ Maria erfährt ihren Sohn immer als den ganz anderen, als den, der nicht nur in
menschlichen Dimensionen, sondern in seinem göttlichen Auftrag redet und handelt.
Auch wenn sie ihn nicht immer versteht, sie vertraut auf seine Liebe. Liebe, die er auch
uns schenken will, gerade dann, wenn wir ihn nicht verstehen.
Selig, die wie Maria glauben, dass sich erfüllt…
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1. Geheimnis: den du o.J. vom Hl. Geist empfangen hast
„Maria muss durch Dunkelheit gehen; sie vertraut einfach dem, der sie berufen hat. Ihre
Frage »Wie soll das geschehen?« lässt vermuten, dass Maria bereit ist, ja zu sagen trotz
ihrer Sorge und Ungewissheit. Maria fragt nicht, ob die Verheissung möglich ist, sondern
nur, wie sie in Erfüllung gehen soll. Es kommt daher nicht überraschend, wenn sie
schließlich sagt: »Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast«. Mit
diesen Worten wird Maria Mutter Christi und Mutter aller Glaubenden.“
2. Geheimnis: den du o.J. zu Elisabet getragen hast
„Bei ihrer Begegnung mit Elisabet kommen die Empfindungen Marias im »MagnifikatMeine Seele preist die Grösse des Herrn …« kraftvoll zum Ausdruck. Ihre Lippen
bekennen die hoffnungsvolle Erwartung jener, die »arm sind im Herrn«, und das Wissen
um die Erfüllung seiner Verheissungen, denn Er »denkt an sein Erbarmen«. Aus eben
dieser Gewissheit ergibt sich die Freude der Jungfrau Maria, die aus dem gesamten
Magnifikat hervorstrahlt: Freude darüber, sich trotz der eigenen »Niedrigkeit« von Gott
»angeschaut« zu wissen; Freude über den »Dienst«, den sie zu leisten vermag dank der
»Wunder«, zu denen sie der Allmächtige berufen hat. Auf das Magnifikat folgt die Stille,
und nichts wird über den dreimonatigen Aufenthalt Marias bei Elisabet gesagt. Oder
vielleicht wird uns gerade das Wichtigste gesagt: Das Gute erregt kein Aufsehen, und die
Kraft der Liebe äußert sich in der zurückhaltenden Diskretion des täglichen Dienens.“
3. Geheimnis: den du o.J. geboren hast
„Anbetungswürdiges Geheimnis des fleischgewordenen Wortes! Mit Dir, o jungfräuliche
Mutter, verharren wir gedankenvoll vor der Krippe, in der das Kind liegt, um dein
Staunen angesichts des unendlichen Sich herabneigens Gottes zu teilen. Gib uns deine
Augen, o Maria, um das Geheimnis zu entschlüsseln, das sich hinter der zarten Gestalt
deines Sohnes verbirgt! Lehre uns, in allen Kindern sein Antlitz wiederzuerkennen! Hilf
uns, für seine Botschaft des Friedens und der Liebe glaubhafte Zeugen zu sein!“
4. Geheimnis: den du o.J. im Tempel aufgeopfert hast
„Das Bild Marias, die wir betrachten, als sie Jesus im Tempel darbringt, weist voraus auf
das Bild der Kreuzigung, das wir hierdurch besser verstehen: Jesus, Sohn Gottes,
Zeichen des Widerspruchs. Denn auf dem Kalvarienberg findet die Selbsthingabe des
Sohnes, und hiermit verbunden jene der Mutter, ihre Vollendung. Dasselbe Schwert
durchbohrt beide, die Mutter und den Sohn. Derselbe Schmerz. Dieselbe Liebe.“
5. Geheimnis: den du o.J. im Tempel gefunden hast
»Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?«. Aber der
Evangelist fügt hinzu: »Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte«. Sogar
diejenige, der das Geheimnis seiner göttlichen Sohnschaft tiefer offenbart worden war,
seine Mutter, lebte nur durch den Glauben in Vertrautheit mit diesem Geheimnis! An der
Seite ihres Sohnes, unter demselben Dach, schritt sie voran »auf dem Pilgerweg des
Glaubens«, wobei sich an ihr täglich die Seligpreisung erfüllte, die bei ihrem Besuch von
Elisabet ausgesprochen worden war: »Selig ist, die geglaubt hat«.

