
Glorreicher Rosenkranz für die Familien 
 
1. Geheimnis: Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
 Die Auferstehung Jesu ist der Durchbruch zum neuen Leben. Sie ist Hoffnung und 

Lichtblick für einen neuen Anfang.  
 Eltern, die bewusst Ja sagen zum Kind, dürfen auf ganz eigene Weise dieses neue Leben 

in Händen tragen. Sie setzen ein Zeichen des Vertrauens in die Zukunft und für eine 
lebenswerte Welt. Jedes Kind ist ein neuer Anfang für diese Welt: voller Fähigkeiten 
und Talente, voll Freude und Lebendigkeit. Jedes Kind ist ein Beweis dafür, dass Gott 
das Leben liebt.  

 
2. Geheimnis: Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
 Jesus kehrt zum Vater heim und legt seine Aufgabe für diese Welt und die Menschen in 

die Hände seiner Jünger. Jetzt sind sie dran, die Botschaft in Wort und Tat zu 
verkünden. Er traut es ihnen zu. 

 Wie schwer tun Eltern sich oft, ihren Kindern zuzutrauen, Dinge selbst in die Hand zu 
nehmen. Und noch schwerer fällt das Loslassen. Verantwortlich zu entscheiden lernen 
Kinder aber nur, wenn ihnen Zutrauen Schritt für Schritt geschenkt wird. Letztlich geht 
es um das Vertrauen der Eltern in das, was sie an Gutem in ihr Kind hineingelegt haben. 
Gott traut jedem seiner Kinder Verantwortung zu. Versuchen wir es doch auch im 
rechten Maß und ohne Angst. 

 
3. Geheimnis: Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
 Die Sendung des Heiligen Geistes überwindet die Angst und die Grenzen, an die die 

Apostel kamen. Er gibt ihnen Mut und Fähigkeit, Menschen so anzusprechen, dass sie 
sie verstehen und ihre Überzeugung teilen. 

 Im Miteinander der Generationen stoßen wir auch oft an unsere Grenzen. Unsere 
Geduld geht aus. Streit und Sprachlosigkeit prägen Situationen zwischen Eltern und 
ihren erwachsen werdenden Kindern. Grenzen zu überwinden, über den eigenen 
Schatten zu springen und das Gespräch wieder zu beginnen, wäre so notwendig. Dem 
anderen auf Augenhöhe begegnen und eine neue Sprache zu versuchen, die nicht 
vorschreibt und bewertet, sondern auf Überzeugung baut, muss erst gelernt werden. 
Gott sendet seinen Geist - auch uns!  

 
4. Geheimnis: Jesus, ddoJ., in den Himmel aufgenommen hat 
 Am Ende des Lebens der Gottesmutter steht der Himmel. Über das Leben eines 

Menschen urteilt nicht die Welt, sondern Gott. Ihm ist Maria und seit ihr alle Menschen 
so wertvoll, dass er sie in eine neue Wirklichkeit stellt– das neue Leben. 

 Wie hart trifft es Eltern, wenn ihre Kinder in der Schule schlecht beurteilt werden, oder 
später die Ausbildung nicht schaffen? Auch Kinder und junge Erwachsene leiden unter 
dem Druck ständig beurteilt zu werden. Sie brauchen Wertschätzung. Der Wert eines 
Kindes, eines Menschen hängt nicht von seiner Leistungsfähigkeit ab. Gottes Blick auf 
die Menschen bleibt nicht in den Maßstäben dieser Welt stehen. 

  
5. Geheimnis: Jesus, ddoJ., im Himmel gekrönt hat 
 Marias Ja-Wort am Anfang, war nicht vergeblich. Sie hat geglaubt, dass sich Gottes 

Verheißung erfüllt. So erhält sie als Lohn für ihren Glauben die Krone des ewigen 
Lebens.  

 Eltern können oft nicht glauben, dass das Gute, das sie in ihre Kinder hineingelegt 
haben zum Durchbruch kommt. Andere Lebenseinstellungen und Wege, die die Eltern 
nicht nachvollziehen können, führen oft zu Distanz und Unverständnis. Gott macht uns 
Mut, darauf zu vertrauen, dass früher oder später aufgeht, was gesät ist und der Einsatz 
für die Kinder nicht umsonst war. 


