
Rosenkranz-Geheimnisse 

 
Wir selbst sind so etwas wie 
ein lebendiger Rosenkranz:                   
Jeder von uns eine Perle. 
Jeder von uns trägt in sich 
das Geheimnis Gottes.          
Mit Maria wollen wir uns 
dankbar an Gott wenden, 
der uns wie Maria berufen 
hat, Jesus den Menschen zu 
schenken. Wir können 
betrachten, was Jesus jetzt 
gerade an uns wirkt. 

·  1. Jesus, der von Johannes getauft wurde  
·  2. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat  
·  3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat.  
·  4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist  
·  5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat 

… Jesus, der uns als guter Hirte nährt 
… Jesus, der uns als guter Hirte führt 
… Jesus, der uns als guter Hirte schützt 
… Jesus, der uns als guter Hirte sucht 
… Jesus, der uns als guter Hirte heimträgt 

1. Jesus, der alle Wege mitgeht 
2. Jesus, der unsere Hoffnung ist  
3. Jesus, der die Kleinen groß sein lässt  
4. Jesus, dem wir unser Schwachsein bringen 
5. Jesus, den die Weisen angebetet haben. 

• Jesus, der sich klein gemacht hat 
• Jesus, der als Mensch erschienen ist 
• Jesus, der König der Liebe ist 
• Jesus, der sich von uns berühren lässt 
• Jesus, der in unserem Leben erscheinen will 

+ Jesus, der immer die Vergebung will 

+ Jesus, der den Jüngern die Füße gewaschen hat 
+ Jesus, der nicht zurückgeschlagen hat 
+ Jesus, der seinen Henkern vergeben hat 
+ Jesus, der an Ostern den Frieden zugesprochen hat 

- Jesus, der sich in der Wüste geprüft hat 
- Jesus, der uns durch die Wüste begleitet 
- Jesus, der immer für uns da ist 
- Jesus, der Menschen beruft 
- Jesus, dem wir vertrauen können 

·  Jesus, der Blinde sehend macht 
·  Jesus, der Tauben das Hören schenkt 
·  Jesus, der Stumme zum Reden bringt 
·  Jesus, der Lahme zum Gehen bringt 
·  Jesus, der Tote ins Leben ruft 

+ Jesus, der uns seine Wunden zeigt 
+ Jesus, der nicht zurück geschlagen hat  
+ Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist 
+ Jesus, der uns seinen Frieden verheißen hat 
+ Jesus, der uns als Friedensboten sendet 

1. Jesus, der dem Bettler zugehört hat 
2. Jesus, der den Hungernden Brot gegeben hat 
3. Jesus, der Aussätzige berührt hat 
4. Jesus der Trauernde getröstet hat 
5. Jesus, der Schuld in Neuanfang gewandelt hat 

BEGLEITENDE  LIEDER  aus  dem  Gotteslob:____  
Meine Hoffnung und meine Freude  365 
Meine engen Grenzen  437 
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr    422 
Herr, du bist mein Leben  456 
Suchen und fragen  457 
Den Herren will ich loben  395 
Dass du mich einstimmen lässt  389 
Ein Bote kommt, der Heil verheißt  528 
O Maria sei gegrüßt  523 
Atme in uns, Heiliger Geist  346


