Betrachteter Rosenkranz
Grüß Dich,
herzlich Willkommen bei der Vorbereitung auf die Weihe an die vereinten Herzen Mariens und
Jesu, zu der wir Dir nun auch diesen betrachteten Rosenkranz empfehlen.
Wie es die Gottesmutter den Hirtenkindern offenbart hat, wollen wir in besonderer Meinung
der Gottesmutter beten, vor allem aber um dem Herzen Mariens Sühne zu leisten, wie es auch
Jesus sehr von uns wünscht.
In der Katechese zur Weihevorbereitung durften wir heute das Thema: „Identität als Kind
Gottes“ vertiefen.
Voller Hingabe aber auch voller Erwartung wollen wir nun zusammen mit allen Heiligen und
Engeln des Himmels den Freudenreichen Rosenkranz betend betrachten und vor den Gesätzen
auch auf einige Punkte in unserer Identität als Kinder Gottes eingehen, die wir in einer
anschließenden kurzen Stille persönlich vertiefen.

Freudenreicher Rosenkranz
Kreuzzeichen
Glaubensbekenntnis
Vater Unser – 3 AVE – Ehre sei dem Vater

Betrachtung 1. Gesätz: Den du o Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast
Liebe Gottesmutter. Durch den Heiligen Geist, hat Jesus in dir Gestalt angenommen. Zuvor
jedoch, hast du dein JA gesprochen. Dir wurde der Erlöser anvertraut. Das Heil und die
Errettung der Menschheit hat Gott an dein Fiat gebunden. Welche unvorstellbare Gnade hat
Gott an dich gerichtet, welch kostbares Gut hat er in deine Hände gelegt? Voller Zuspruch und
Entschlossenheit trittst du uns durch dein Erscheinen in Fatima entgegen. Du sprichst uns Mut
zu und forderst uns, deine geliebten Kinder, auf, es dir gleichzutun. An deiner Hand sollen wir
dem Willen des Vaters folgen, alles Unheil verlassen und für die Errettung der Seelen eintreten
durch unsere Öffnung für den Heiligen Geist.
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Lied: Mutter Maria nimm mich an die Hand (oder ein Lied deiner Wahl)

Gütige Gottesmutter, in diesem Gesätz empfehlen wir deinem Unbefleckten Herzen unsere
Entschiedenheit in der Nachfolge Jesu. Möge er uns zeigen, welch große Rolle er jedem
einzelnen seiner Kinder in Verbundenheit mit dem Heiligen Geist in seinem Heilsplan für die
Menschheit zugedacht hat. Sei du liebe Mutter uns ein beständiges Vorbild in deinem Ja
und deiner Hingabe an den Heiligen Geist, sodass Jesus auch in uns mehr und mehr Gestalt
annimmt.
Kurze Stille zur persönlichen Betrachtung
Vater Unser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)

Mutter Maria. Die Liebe kennt kein Zögern. Voller Eifer und Sehnsucht eiltest du zu
Elisabeth. Dein Anblick erfüllte sie mit dem Heiligen Geist und das Kind in ihrem Leib hüpfte
vor Freude. Voller Verlangen dürstest du auch heute danach, deinen Kindern deinen Sohn
zu bringen. Du sehnst dich, uns in der Liebe mit ihm vereint zu sehen – erfüllt von seiner
Gnade, seinem Frieden, seiner Freude. Welch Schmerz muss es für eine Mutter sein, wenn
ihre Kinder diesem Glück freiwillig entsagen und sich mit minderen Gütern und
leidbringender Sünde begnügen, sogar mit der Gefahr, Gottes Gegenwart in Ewigkeit
abzulehnen.
Unsere Mutter, in diesem Gesätz vertrauen wir dir besonders all jene an, die ihre Herzenstür
verschlossen halten für die lebendige Bezeugung ihres Glaubens zum Heil für all jene, die
Gott und seinen Weg zur Fülle des Lebens noch nicht kennen. Hilf uns allen, das uns
geschenkte Gut des Glaubens freudig weiterzugeben - zur größeren Ehre Gottes.
Kurze Stille zur persönlichen Betrachtung
Vater Unser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)
Betrachtung 3. Gesätz: Den du o Jungfrau geboren hast
Durch dich Maria kam Jesus in die Welt. Nachdem du seine Mutter geworden bist, bist du
am Kreuz auch unsere Mutter geworden. Wie du dich bei der Empfängnis Jesu dem Heiligen
Geist hingegeben hast, so hast du dich auch mit Jesus am Kreuz dem Willen Gottes
hingegeben, damit er der Menschheit das Leben schenkt. Diese Hingabe wächst aus dem
tiefen Bewusstsein, dass Gott die Liebe ist und nährt sich aus der Einheit mit ihm. Heute
fehlt die Hingabe an so vielen Stellen. Der Zeitgeist erklärt uns, dass Hingabe und Opfer
keinen Nutzen für die persönlichen Interessen hätten. Der eigene Vorteil, das eigene
Wohlergehen, steht im Vordergrund. So spalten wir uns zunehmend voneinander ab. Wir
schaffen uns unser eigenes Gefängnis in einer noch „funktionierenden Gesellschaft“ und
drängen
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Betrachtung 2. Gesätz: Den du o Jungfrau zu Elisabeth getragen hast

drängen Kinder, Kranke, Alte und Einsame in ihrer Bedürftigkeit zunehmend aus dem
Blickfeld.
Liebende Gottesmutter, in diesem Gesätz bringen wir dir all die Herzensenge unserer Zeit,
in der wir nicht mehr erkennen, dass nur die Hingabe unsere eigenen Grenzen überwindet
und Gott selbst die Quelle unserer Liebesfähigkeit ist. Lehre uns die Einheit mit ihm, sodass
wir aus unserem Gefängnis ins wahre Leben in der Liebe hinübertreten können.
Kurze Stille zur persönlichen Betrachtung
Vater Unser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)
Betrachtung 4. Gesätz: Den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast

In diesem Gesätz möchten wir gemeinsam mit dir auf unsere eigene Identität schauen und
uns selbst fragen: Bin ich mir bewusst, mit welcher Sorgfalt mich Gott geschaffen hat? Habe
ich schon einmal darüber nachgesinnt, dass ich das Werk seiner Hände, sein Eigentum bin
und nur bin weil er mich liebt? Glaube ich ihm, dass er mich wirklich reinigen, heilen und
heiligen möchte und kann? Vertraue ich ihm, dass er nach und nach alles von mir nehmen
möchte, was meinen ursprünglichen Glanz und meine Vollkommenheit begrenzt? Setzen
auch wir unsere ganze Hoffnung in ihn und lassen wir uns mit unserem ganzen Sein von
Maria in diesem Gesätz Gott darbringen.
Kurze Stille zur persönlichen Betrachtung
Vater Unser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)
Betrachtung 5. Gesätz: Den du o Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast
Maria. Ein einziges Mal sehen wir dich in der Bibel beunruhigt. Auf dem Weg von Jerusalem
nach Nazareth stellst du fest, dass dein Sohn nicht unter den Menschen mit auf der
Heimreise ist – Eine Vorahnung des Verlustes Jesu beim Kreuzestod – Voll Sorge suchst du
dein Kind, das bereits seit seiner Geburt verfolgt und vom Tod bedroht wurde, in den
Straßen und Gassen und findest es nach drei Tagen im Tempel – im Hause seines Vaters.
Mutter Gottes, im letzten Gesätz bringen wir dir heute besonders all jene, die Jesus bereits
gekannt, ihn aber verloren oder selbst verlassen haben. Wir bringen all jene, die umherirren
in Straßen und Gassen dieser Welt, nach Fülle und Herzensfrieden suchen und dies doch
nicht finden, weil sie nicht am richtigen Ort suchen. Hilf ihnen bei ihrer Suche und führe sie
in das3Haus des Vaters zu deinem Sohn.
Vater Unser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)
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Als erstgeborener Sohn wurde Jesus im Tempel dem Allerhöchsten dargebracht, gemäß
dem Gesetz Mose, das besagt: »Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht,
soll dem Herrn geheiligt heißen«. Maria, niemand wusste so wie du, dass dein Sohn der
wahrhaftig Heilige Gottes ist.

nicht finden, weil sie nicht am richtigen Ort suchen. Hilf ihnen bei ihrer Suche und führe sie
in das Haus des Vaters zu deinem Sohn.
Kurze Stille zur persönlichen Betrachtung
Vater Unser – 10 AVE – Ehre sei dem Vater – Fatima Gebet – kurzes Marienlied (Fatima)
Abschließend möchten wir noch eine biblische Betrachtung auf uns wirken lassen und
begeben uns zu jungen Heiligen Familie nach Nazareth.

Das Schwert, das Simeon ankündigte, steckte ein Leben lang in ihrer Brust. Doch mit diesem
Schmerz entschied sie sich täglich für die Liebe zu den Menschen. Sie wusste in welcher
Größe sich Gottes Liebe für seine Geschöpfe offenbaren wird und folgte ihm nach, im
Bewusstsein, welch herrliche Würde er seinen Kindern zuteilwerden lassen würde.
Maria, du liebst die Menschen hingebungsvoll, weil Gott, deine Liebe, die Menschen liebt.
Sie sind sein und deshalb verzehrst du dich im Eifer für ihr Heil. Mutter, du sehnst dich
danach, uns als seine unbeschwerten Kinder zu sehen. Du möchtest unser Glück, unsere
Freude, unsere Erfüllung in Gott und du liebst uns wahrhaftig als deine eigenen Kinder weil
du in der Liebe eins mit unserem Schöpfer, unserem Vater, bist.
Mutter Maria, angesichts dieser glühenden Hinhabe bleibt es mir nur zu Staunen. Lehre
mich deine Entschiedenheit, deine Aufopferung, deine Reinheit und deine Verherrlichung
Gottes durch dein Leben. Ich danke dir, dass ich dich zur Mutter haben darf und an deiner
Hand immer mehr in die Kindschaft Gottes gelange, in der ich seine Gnade im Überfluss
empfange.
Abschlusslied: Segne du Maria (oder ein Lied deiner Wahl)
Kreuzzeichen
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Wir gesellen uns zu Maria und betrachten ihren liebenden Blick, der auf ihrem Kinde ruht.
Sie sieht ihren kleinen Jesus und erfreut sich an seinem Lachen, an seiner Herzlichkeit zu
den Menschen und an seinem liebenden Blick. Sie sieht ihren Jungen in seiner unschuldigen
Reinheit und weiß doch um die Worte Simeons: Ihr Sohn ist das Heil für alle Völker, das
Licht, das die Heiden erleuchtet. Sie weiß um die Prophetien Jesajas, der den Heilsbringer
das Lamm nennt, das man zum Schlachten führt – den Knecht, vor dem man das Gesicht
verhüllt, verachtet von den Menschen. Ein Mann voller Schmerzen, durchbohrt wegen
unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt (Jes 53).

