
Rosenkranz für die Jugend (neu) 
 
1. Geh: Jesus, mit dem eine neue Zeit anbricht 
Gibt es eine Institution, die mehr von Traditionen geprägt  ist, als unsere Kirche? 
Festgefahren und altbacken erleben sie  viele. Und das angesichts unserer digitalen und 
technologisier ten Welt. Alles verändert und entwickelt sich in kürzester  Zeit. Junge Leute 
finden sich darin nicht wieder, da hilft auch  keine Bibel-App. 
 

Jesus sagt: Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Wein die 
Schläuche; der Wein ist verloren und die Schläuche sind unbrauchbar. Junger Wein gehört 
in neue Schläuche. Mk 2,22 
 

Beten wir für die Kirche  um die Kraft der Erneuerung, den Mut, sich auf neue Entwicklungen 
einzulassen und auf neue Fragen neue Antworten zu geben. 
 

2. Geh: Jesus, der uns ernst nimmt 
„Die Kirche“ das ist den meisten heute eine amtliche Institution. Der Einzelne mit seinen 
Bedürfnissen, Fähigkeiten und Talenten, scheint wenig von Bedeutung. Doch genau darum 
geht es: Dass die junge Generation ernst genommen wird mit dem, was sie mitbringen an 
Ideen, Vorstellungen und Visionen.  
 

 Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 
fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für so viele? ES waren etwa 5000 
Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so 
viel sie wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. Und alle wurden satt. Joh 6,8-11 

 

Beten wir für die Gemeinschaft der Gläubigen in der Welt und in den Pfarrgemeinden, dass 
sie die Talente und Ideen gerade der jungen Leute ernst nimmt. 
 

3. Geh: Jesus, der uns zur Entschiedenheit auffordert 
Wie schwer fällt es in unserer Zeit, Entscheidungen zu treffen. Noch schwerer fällt es, 
entschieden für eine Sache einzutreten, vor allem wenn man damit andere Möglichkeiten 
ausschlagen muss. Junge Leute wollen nichts verpassen und die Vielzahl des Angebots 
ausprobieren. Sich entscheiden steht gegen Patchwork - auch im Religiösen. 
 

Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern 
lieben oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott 
dienen und dem Mammon. Mt 6,24 
 

Beten wir für alle Christen, dass sie es mutig wagen, sich für Jesus zu entscheiden und sie 
diese Entscheidung durchtragen können.  
 

4. Geh: Jesus, für den wir Zeugnis geben sollen 
In ihrem Freundeskreis für die Kirche und den Glauben einzutreten gleicht für junge Leute oft 
einem Spießrutenlaufen. Uncool, von gestern, weltfremd, Außenseiter. Sich zu outen oder 
Zeugnis zu geben braucht Mut und Überzeugung. 
 

Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn 
der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! Geht! Siehe, ich sende euch wie Schafe 
mitten unter die Wölfe. Lk 10,2-3 
 

Beten wir für unsere Jugendlichen um den Mut, ihren Glauben zu bekennen, und darum, 
dass die Gemeinschaft der Christen ihnen den Rücken stärkt. 
 

5. Geh: Jesus, der seine Verheißung erfüllt  
Zählt es nicht zu den größten Vorwürfen der Jugend an die Kirche, dass sie Wasser predige 
und Wein trinke? Natürlich besteht die Kirche aus Menschen, die auch Fehler machen. Und 
doch macht es so oft den Anschein, als würden wir nicht mehr nach den Idealen Jesu leben. 
Finden junge Leute heute unter uns glaubwürdige und echte Vorbilder im Glauben? 
 

Jesus sagte: Tut und befolgt also alles, was die Schriftgelehrten und die Pharisäer euch 
sagen, aber richtet euch nicht nach ihren Taten; denn sie reden nur, tun es aber nicht. Sie 
schnüren schwere und unerträgliche Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die 
Schultern, selber aber wollen sie keinen Finger rühren. Mt 23,1-4 
 

Beten wir um glaubwürdige und überzeugende Christen in allen Schichten, Gemeinden und 
Bereichen der Kirche. 


