
Lichtreicher „Dankeschön-Rosenkranz“ 
 
 

1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist. 
 Die Taufe Jesu ist ein Vorausbild unserer Taufe, in der unser Glaube seinen Anfang 

nahm. So wie der Himmel sich über dem Sohn Gottes geöffnet hat, steht er auch uns 
offen. Gott sucht die Nähe zu uns. Und manchmal dürfen wir das auch ganz bewusst 
spüren. Danke Gott, dass du uns nahe bist und uns als deine Kinder angenommen 
hast!  

 
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat 
 Jesus feiert das Familienfest mit. Er ist mitten unter den Menschen. Er hilft dem 

Brautpaar aus seiner misslichen Lage und zeigt auf diese Weise, dass er auch uns 
Freude schenken will. Gerade unsere Familien sind ja der Ort, an dem sinnstiftende 
Freude spürbar oder auch schmerzlich vermisst wird. Gott will unsere Freude. Danke 
Gott, dass du gegenwärtig bist im Miteinander unserer Familien mit deiner Freude und 
deinem Segen! 

 
 

3. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. 
 Mitten im Alltag leuchtet das Licht des Auferstandenen in das Leben der Jünger hinein. 

Er wandelt das Alltägliche in einen Moment der Gottesbegegnung. Solche Momente 
begleiten auch unser Leben, mitten im Alltag, mitten im Beruf. Danken wir Gott für sein 
Licht, mit dem er uns die Augen öffnet, um im Gewohnten und Alltäglichen das Ziel 
nicht zu verlieren! 

       

4. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. 
 Jesus lehrt eine völlig andere Botschaft als diese Welt; er heilt und stellt die Ordnung 

auf den Kopf; er lehrt und spricht vom Reich Gottes, an dem wir mitarbeiten dürfen 
und sollen. Überall dort, wo Christen an einer lebendigen Pfarrgemeinde mitarbeiten in 
Gremien, Gruppen, Verbänden oder ganz einfach, weil sie für andere da sind und Zeit 
haben, wirken sie aktiv am Aufbau des Reiches Gottes mit. Danke Gott, dass unsere 
Arbeit für dich wertvoll ist! 

 
 

5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. 
 Die Feier der Eucharistie ist die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Diese 

Gemeinschaft, die er selbst gestiftet hat, setzt sich fort in der Gemeinschaft der Kirche. 
Christus ist lebendig in den Sakramenten der Kirche, er selbst ist das Ursakrament und 
die Quelle aller Gemeinschaft in der großen, weltweiten Kirche. Danke Gott, dass du 
uns gerufen hast, ein Teil deiner Kirche zu sein! 

 
 
 


