
1. Geheimnis: Jesus, der uns einlädt ihm zu folgen. 
 
 „Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des 

Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen; sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu 
ihnen: Kommt her! Folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 
Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm! 

 
o Beten wir, dass wir bereit sind, uns von Jesus ansprechen zu lassen und ihm zu folgen! 
 
 

2. Geheimnis: Jesus, der uns Mut macht, ihm zu glauben. 
 

„An der Straße saß der blinde Bettler Bartimäus. Er rief Jesus zu: ‚Sohn Davids, hab 
Erbarmen mit mir!’ Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden 
und sagten: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich!“ 
 

o Beten wir, dass alle von Angst bedrückten Menschen Mut bekommen, mit allem, was 
sie bedrückt zum Herrn zu gehen. 

 
 

3. Geheimnis: Jesus, der uns die Angst nimmt vor der Zukunft. 
 

Jesus sagt: „Sorgt euch nicht um euer Leben und darum. Dass ihr etwas zu essen habt, 
noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Lernt von den Lilien, 
die auf dem Feld wachsen; selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so prächtig 
gekleidet wie eine von ihnen! Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, wie 
viel mehr dann euch! Macht euch also keine Sorgen!“ 
 

o Beten wir, dass alle Menschen, die Angst vor der Zukunft haben, ihr Vertrauen auf Gott 
setzen können. 

 
 

4. Geheimnis: Jesus, der Freude schenkt fürs Leben. 
 

Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte: Zachäus, komm schnell 
herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein! Da stieg er schnell 
herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf! 
 

o Beten wir, dass alle, die sich in ihrem Leben von Gott losgesagt haben wieder zu ihm 
zurückkommen und Freude finden fürs Leben. 

 
 

5. Geheimnis: Jesus, der in Liebe bei uns ist 
 

So hören wir aus dem Johannes-Brief: Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen 
einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt stammt von Gott und 
erkennt Gott. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns 
vollendet. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm! 
 

o Beten wir, dass alle Menschen, die nach einem Licht der Hoffnung in ihrem Leben 
suchen, die Liebe Gottes erfahren dürfen. 

 


