Rosenkranz Freude am Glauben
1. Geheimnis: Jesus, der unser Leben zum Fest macht
Was wäre der Alltag ohne unsere Sonn– und Feiertage? Sie schenken uns einen
Rhythmus fürs Arbeiten und Feiern. Wir verdanken sie bis auf wenige Ausnahmen
unserem christlichen Glauben. So dürfen wir uns gleich doppelt auf Pfingsten freuen
und auf die Fülle an christlichen Traditionen an diesen Tagen. Und Fronleichnam
gleich danach… Danken wir doch mal dafür und freuen wir uns darauf—Gott schenkt
uns diese Tage und macht unser Leben zum Fest.
2. Geheimnis: Jesus, der uns Zeichen seiner Nähe schenkt
Was wäre unser Glaube ohne die Sakramente und alle damit verbundenen Feiern?
Sicher spüren eine ganze Menge von euch noch die Erstkommunionfreude ihrer Kinder
aus den vergangenen Wochen, oder gehen dankbar für die Geburt und die Taufe ihrer
Kinder auf Wallfahrt. Andere denken an die Hochzeit, die bevorsteht. Und sicher sind
so viele unter uns, die das Sakrament der Eucharistie und der Versöhnung als Quelle
der Kraft und des Neuanfangs schätzen. Wir Priester und Diakone denken an die
Freude unserer Weihe und das Vertrauen, das der Herr in uns setzt und ebenso die
Ordensleute in ihrer Profess. Und so viele Kranke schöpfen Zuversicht aus der
Krankensalbung. Danken wir doch für diese Momente der Freude, in denen Gott unser
Leben berührt und uns diese Zeichen seiner Nähe spürbar und sichtbar schenkt.
3. Geheimnis: Jesus, der sich mit uns auf den Weg durchs Leben macht
Was wäre für einen leidenschaftlichen Altöttingpilger ein Jahr ohne die Wallfahrt? Es
ist ein bewusstes sich-mit-Gott-auf-den-Weg-machen. Es ist der Pilgerweg des ganzen
Lebens, der sich auf ein paar Kilometern verdichtet. Und Wallfahrten gibt es viele.
Danken wir doch für diese Freude, dass Glaube mit allen Sinnen erlebt werden kann—
weil Jesus sich mit uns immer wieder auf den Weg durchs Leben macht.
4. Geheimnis: Jesus, der uns Orte der Ruhe und der Geborgenheit schenkt
Was wäre unsere Heimat ohne die vielen schönen Kirchen, Kapellen und Wegkreuze,
denen wir allüberall begegnen dürfen. Sie laden uns ein zum Verweilen, Stillwerden
und Beten. Selbst jene, die sich schwer tun mit einem aktiven Glaubensleben schätzen
die Zeit in einer einladenden Kirche. Danken wir doch für diese Steingewordenen
Erinnerungen und Einladungen, dem Herrn zu begegnen, der uns in seiner Nähe Ruhe
und Geborgenheit schenkt.
5. Geheimnis: Jesus, der unsere Herzen anrührt
Was wäre unser Glaube ohne die zu Herzen gehenden Stimmungen und emotionalen
Momente in unseren Gottesdiensten? Es sind die Lieder, die Formen, die Gemeinschaft,
die sie prägen. Natürlich sind die Geschmäcker verschieden und nicht jeder ist auf
dieselbe Weise gerührt. Und doch meine ich, hat jeder von euch diese stimmungsvolle
Seite des Glaubens wohltuend erlebt. Danken wir doch dafür, dass wir immer wieder
eingeladen sind, diese Erfahrung zu machen—weil Jesus unser Herz berühren will.

