
Rosenkranz „Die Mutter Jesu und ihr Sohn“ 
 
 

1. Geheimnis:  Jesus, der dir in Jerusalem davongelaufen ist 
 

Als Jesus zwölf Jahre alt geworden war, zogen die Eltern mit ihm nach Jerusalem hinauf. 
Nach den Festtagen, machten sie sich auf den Heimweg. Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne 
dass seine Eltern es merkten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und 
suchten ihn dort. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten unter den Lehrern.  
Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie 
konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu 
ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was 
meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte.  
 

Beten wir für alle Eltern, die in Angst und Sorge sind, wenn ihre Kinder ganz andere Wege 
gehen. 
 
2. Geheimnis:  Jesus, der dich bei der Hochzeit zu Kana zurechtgewiesen hat 
 
Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. 
Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die 
Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, 
Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.  
 

Beten wir für die rechten Worte in den Situationen, in denen die Kommunikation zwischen 
den Generationen schwierig ist. 
 
3. Geheimnis: Jesus, der sich von seiner Familie abgewandt hat. 
 

Da kamen seine Mutter und seine Brüder; sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn 
herausrufen. Man sagte zu ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen 
nach dir. Er erwiderte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf 
die Menschen, die um ihn herumsaßen, und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine 
Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.  
 

Beten wir für alle Eltern, die unter der Sprachlosigkeit und Entfremdung von ihren 
erwachsenen Kindern leiden. 
 
4. Geheimnis: Jesus, dessen Weg dir größten Schmerz bereitet hat. 
 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und bei ihr den Jünger, den Jesus liebte. Er sagte er 
zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! 
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 
 

Beten wir für alle Eltern, die die Entscheidungen ihrer Töchter und Söhne traurig und 
ohnmächtig machen. 
 
5. Geheimnis: Jesus, dessen Leben erst nach Ostern zu verstehen war. 
 

Nach der Himmelfahrt gingen die Apostel in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig 
blieben. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit 
Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Als der Pfingsttag gekommen war, kam 
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte 
das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich 
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist 
erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 
 

Beten wir für alle Generationen um Einsicht, Begreifen und Geduld, damit Versöhnung 
letztlich möglich wird. 


