
Rosenkranz von den Familienkonflikten 
 

1. Geheimnis: Jesus, der als Jugendlicher eigene Wege geht 
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 und Kinder, die einander nicht mehr verstehen, deswegen 
in Streit geraten und in verschiedenen Welten leben. 

 

2. Geheimnis: Jesus, der die Ehebrecherin nicht verurteilt hat 

Die Schriftgelehrten und die Pharisäer brachten eine Frau, die beim Ehebruch 
ertappt worden war und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch 
auf frischer Tat ertappt. Nun, was sagst du? Jesus aber bückte sich und schrieb mit 
dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und 
sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. 
Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die 
Ältesten. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, hat dich keiner verurteilt? Sie 
antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh 
und sündige von jetzt an nicht mehr! 
 

Beten wir für alle, die sich Liebe und Treue versprochen haben und aneinander 
erleben müssen, was es bedeutet, wenn diese Versprechen zerbrechen.  
 

3. Geheimnis: Jesus, der die Situation der Samariterin ernst nimmt 
Als Jesus sich an den Jakobsbrunnen setzte, kam eine samaritische Frau, um 
Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird 
wieder Durst bekommen; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben 
werde, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm 
gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. 
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst 
mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er 
sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her! Die Frau antwortete: 
Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt: Ich habe keinen 
Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein 
Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Viele Samariter aus jenem Ort kamen 
zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte: Er hat mir 
alles gesagt, was ich getan habe.  
 

Beten wir für alle, die das Ende einer Partnerschaft durchleben mussten; die nach 
einer neuen Beziehung suchen oder sie schon gefunden haben, die Liebe und 
Geborgenheit schenkt. 

 

4. Geheimnis: Jesus, der um Generationenkonflikte weiß 

Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Meint ihr, ich sei gekommen, 
um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern 
Spaltung. Denn von nun an wird es so sein: Wenn fünf Menschen im gleichen Haus 
leben, wird Zwietracht herrschen: Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen 
drei, der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen 
die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen ihre 
Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. 
 

Beten wir für Eltern, Großeltern und Kinder, die innerhalb ihrer Familie in Streit 
leben und sich gegenseitig das Leben schwer machen.  
 



5. Geheimnis: Jesus, der uns zu seiner Familie formt 

Da kamen seine Mutter und seine Brüder; sie blieben vor dem Haus stehen und 
ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und 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 im Kreis 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, deren Wunsch nach einer Familie unerfüllt geblieben ist und die 
sich nach Beziehung und Gemeinschaft sehnen. 

 

 
 


