Glorreicher Rosenkranz für die Familien
1. Geheimnis: Jesus, der von den Toten auferstanden ist
Die Auferstehung Jesu Christi schenkt Leben in Fülle, lädt ein zur Lebendigkeit und zur
Freude eines immer neuen Anfangs. Die Familie ist ein Ort, an dem das Leben zum
Durchbruch kommt in all seinen Dimensionen. Lebendigkeit und Freude dürfen in den
Familien zuhause sein. Danken wir für jede Familie, deren Lebendigkeit gesegnet ist
und die Freude schenkt. Beten wir für all jene Paare, die sich vergeblich nach Kindern
sehnen, und für jene Familien, in denen es still geworden ist, weil es Abschiede gab.
2. Geheimnis: Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist
Die Himmelfahrt Jesu ist eine Heimkehr in jene himmlische Familie, zu der er immer
schon gehörte. Auferstehung, Himmel, ewiges Leben sind Begriffe für jene himmlische
Gemeinschaft, die auch uns verheißen ist und in der Christus jedem von uns einen
Platz bereitet hat. Unsere Familien sind ein diesseitiges Abbild der göttlichen
Gemeinschaft, bei der immer das Du und das Wir im Mittelpunkt steht und nicht das
Ich. So wie Vater, Sohn und Geist eine Gemeinschaft in Liebe bilden, sollen auch wir
diese Liebe im Miteinander der Familie spürbar werden lassen. Danken wir für jede
Familie, die in liebevoller Gemeinschaft zueinander steht. Bitten wir für alle Familien,
die mit Streit und Trennung zurecht kommen müssen. Bitten wir für all jene, die nach
einem Neuanfang versuchen, ein liebevolles Miteinander aufzubauen und für die
Kinder, die in Patchworksituationen aufwachsen.
3. Geheimnis: Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat
In den kraftvollen Zeichen von Sturm und Feuer kam der Heilige Geist auf die Jünger
herab. Als Beistand ist er uns von Jesus zugesagt, der tröstet und hilft und Rat gibt. In
der Kraft des Geistes gehen die Jünger schließlich in die Welt hinaus mutig und ohne
Angst. Unsere Familien stehen täglich vor neuen Herausforderungen. Es verlangt viel
Kraft, Wege beizubehalten, für die Eltern sich entscheiden, und es braucht noch mehr
Mut, sich auf immer neue Situationen einzustellen. Danken wir für alle Familien, die
ihre Kraft aus dem Glauben schöpfen und auf den Rat und den Beistand des Heiligen
Geistes im Alltag ihres Lebens vertrauen. Bitten wir für all jene Familien, in denen der
Glaube immer weniger wird und die vor ausweglosen Situationen stehen.
4. Geheimnis: Jesus, ddoJ., in den Himmel aufgenommen hat
Am Ende ihres Lebens gibt Christus seiner Mutter den Platz im ewigen Leben, im
Himmel, wie wir ihn nennen. Doch täuscht das nicht darüber hinweg, dass Maria auch
die ganze Härte und Schwere eines Menschenlebens durchstehen musste. Die
scheinbar heile Welt der heiligen Familie hat es nicht gegeben. Genauso müssen heute
viele Familien mit Schwierigkeiten zurecht kommen. Das eigene Ideal, das zu leben
man sich wünscht, kann nicht umgesetzt werden. Träume platzen, Probleme belasten,
Streit kommt auf. Danken wir für alle Familien, die sich auch nach Schwierigkeiten
immer wieder mühen um einen gemeinsamen Weg. Bitten wir für jene Familien, in
denen Streit eskaliert und Gewalt entsteht.
5. Geheimnis: Jesus, ddoJ., im Himmel gekrönt hat
Für ihr Leben aus dem Glauben und ihre Bereitschaft, sich ganz dem Willen Gottes zu
überantworten, belohnt Jesus seine Mutter mit der Krone des ewigen Lebens.
Familienleben zu gestalten kostet Kraft und Aufwand, und manche Mutter und mancher
Vater kommt angesichts der Fragen und Sorgen oft an das Ende der Kräfte. Aber für
ihre Kinder tun Eltern dennoch alles in ihrer Macht stehende. Gehen diese später
eigene Wege, entsteht bei den Eltern manchmal das Gefühl der Undankbarkeit. Danken
wir für jede Familie, in denen eigene Bedürfnisse zugunsten der Kinder hintangestellt
werden. Bitten wir für alle Familien, in denen sich die verschiedenen Generationen
nicht verstehen.

