Rosenkranz des Lichtes



Vorbereitung:
Ein starkes Band in Form eines Rosenkranzes auf dem Boden ausbreiten
50 + 3 Teelichte um den Kranz herum stellen.
50 runde Blätter als „Untersetzer“ unter die Teelichte
Hl. Schrift, Kelch, Kerze, Schale mit Wasser, Krug
Kugelschreiber



Zu Beginn erklären:
1.	Kurze Einführung  (vgl. Schreiben des Hl. Vaters)
2.	Folgende Symbole bereithalten:
·	Schale mit Wasser steht für die Taufe im Jordan
·	Krug steht für Hochzeit zu Kana
·	Hl. Schrift steht für Verkündigung des Reiches Gottes 
·	Licht der Kerze steht für Verklärung auf dem Tabor
·	Kelch steht für Eucharistie
3.	Jeder Teilnehmer erhält 1 runden „Untersetzer“, auf den er sein persönliches Anliegen für die folgende Gebetszeit schreiben  und unter die Teelichte legen kann. (Auch an die verstorbenen Bundesbrüder denken und evtl. ihre Namen aufschreiben)
4.	Vor dem jeweiligen Beten eines Gesätzes wird das zugehörige Symbol um den Rosenkranz gestellt und jeweils 10 Teelichte entzündet, so dass der  „Rosenkranz“ auf dem Boden allmählich immer heller wird. 



 1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist (Schale mit Wasser)

„Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu! Denn nur so können wir die Gerechtigkeit [die Gott fordert] ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe." 	Mt 3,13-17.


Jesus, du beginnst dein öffentliches Wirken, indem du dich einreihst in die Menge der Vielen am Fluss. Unerkannt von denen, die dort sind. Erkannt nur von einem, der zurückschreckt und fragt: Du kommst zu mir? Du trittst auch in mein Leben ein, oft unbemerkt, am Rand oder im Trubel. Offenbare dich mir. Lass mich dich erkennen und immer mehr Gefallen an dir finden.


Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, ...... Jesus, der von Johannes getauft worden ist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, ........




 2. Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat (Krug)

„Am dritten Tag fand in Kana in Galilea eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der 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 gekonnten. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand.
Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste aber nicht, woher der Wein kam; die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zuviel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurück gehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana und Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.	Joh 2,1-11


Jesus, auch meine Krüge sind oft leer. Es fehlt mir der Wein der Freude, der Liebe, des Glaubens, der Hoffnung. Hoch-zeitliche Stimmung ist nur selten. Alltag, Routine, Alleinsein bestimmen meinen Tag. Es ist nur Wasser - ganz gewöhnlich. Kannst du es wandeln? Ich höre dein JA, wenn ich bereit bin zu schöpfen aus dem, was ich habe. Dir hinzuhalten meine Leere. Lass mich glauben, dass du auch heute noch Wunder wirken willst.


Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, ...... Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, ........

 3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat (Hl. Schrift)

.... „er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ 
Mk 1,15


Das Reich Gottes ist schon unter uns, es ist in mir, im anderen. Ich muss umkehren von außen nach innen, von mir zu dir hin, mein Gott. Dann kannst du mir begegnen mit deiner erbarmenden Liebe, mit deinem wegweisenden Wort. Lass mich den Weg zu dir finden.


Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, ...... Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, ........




 4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist (brennende Kerze)

"Etwa acht Tage nach diesen Reden nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elija; sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden Männer sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen niemandem davon.	Lk 9,28-36


Und während du gebetet hast, Jesus, hat sich dein Antlitz verändert. Das Licht der Herrlichkeit des Vaters wurde sichtbar in dir. Jesus, lass auch mich im Gebet die Schönheit Gottes erfahren. Mache mich zu einem kleinen Widerschein seiner Herrlichkeit für die Menschen, die mir begegnen.


Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, ...... Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, ........




 5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat (Kelch)

„Während des Mahles nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es seinen Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn seinen Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“	 Mt 26,26-28


Brot und Wein, einfache alltägliche Dinge, doch gewandelt gibst du dich mir zur Speise, schenkst mir das Brot, deine bleibende Gegenwart in den Tabernakeln unserer Kirchen. Du bist da, immer, und wartest auf mich. Jesus, du Gott der Altäre, du Gott meines Lebens, du Gott meines Herzens, lass mich das Geschenk der Eucharistie dankbar annehmen und verehren. Lass mich deine Gegenwart immer wieder suchen.


Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, ...... Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, ........


