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Siehe, ich verkünde euch eine große Freude!


Hl. Mutter Teresa von Kalkutta
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu wurde am 26. August 1910 in
Skopje in Nordmazedonien geboren. Mit 18 Jahren folgte sie
ihrer Sehnsucht, den Menschen Christus weiterzugeben. Sie
trat bei den Loreto-Schwestern in Irland ein und wurde dann
nach Kalkutta geschickt. Mit dem Ordenseintritt nahm sie
den Namen Teresa an. Am 10. Dezember 1946, als sie auf der
Zugreise zu den jährlichen Exerzitien nach Darjeeling (Indien)
war, empfing sie ihre Berufung in der Berufung. Jesus bat sie
sein Licht zu sein und zu den Armen, Kranken und Sterbenden zu gehen. Vor allem in
diesen Menschen erkannte sie den dürstenden Jesus wieder. Im Jahr 1950 gründete sie
die „Missionaries of Charity“. Mutter Teresa ist ein glühendes Vorbild sich ganz Christus
hinzugeben, dem wir in den Armen konkret begegnen.

„Dass meine Freude in euch ist“ (Joh 15,11), sagte Jesus. Was ist diese Freude
Jesu? Sie ist das Ergebnis seiner beständigen Einheit mit Gott, den Willen Gottes
zu tun. „Damit meine Freude in euch ist und damit diese Freude vollkommen
wird“ (Joh 15,11). Diese Freude ist die Frucht der Einheit mit Gott, in der Gegenwart Gottes zu sein. In der Gegenwart Gottes zu leben füllt uns mit Freude.
Gott ist die Freude. Um uns eine Freude zu machen, wurde Jesus Mensch. Maria
war die Erste, die Jesus empﬁng, „Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter“
(Lk 1,47). Das Kind in Elisabeths Schoß hüpfte vor Freude, da Maria ihm Jesus
brachte. Denselben Jesus empfangen wir in der Heiligen Kommunion - da gibt
es keinen Unterschied. Sind wir heute in Eile gegangen, um Ihn den Armen zu
geben? Jubelten die Armen heute, als sie uns sahen? Waren sie glücklicher wegen
uns? Sind sie bessere Menschen, weil sie mit uns in Kontakt gekommen sind?
Geben wir ihnen den lebendigen Gott?
(Hl. Mutter Teresa nach Brian Kolodiejchuk (Hg.): Wo die Liebe ist, da ist Gott. Mutter Teresa. Die Aufzeichnungen einer Heiligen von Kalkutta, Pattloch Verlag: München 2011, 367.)
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Bild vorne: Die Geburt Jesu, Centro Aletti
Foto: © Centro Aletti, Our Lady of the Southern Cross, Brisbane (Australien)

Liebe Freunde und Wohltäter
unserer Gemeinschaft!

D

as Jahr neigt sich dem Ende zu und
wir blicken mit großer Dankbarkeit
auf viele Ereignisse zurück. Gott hat uns
sehr viele Gnaden und Freuden geschenkt.
Wir danken auch Ihnen für Ihre Gebete
und Ihre materiellen Gaben.
In dieser Ausgabe von FRIEDE und
VERSÖHNUNG möchten wir uns dem
Thema der Freude widmen. Die Freude
ist ein zentrales Element der christlichen
Erfahrung. Vor allem zu Weihnachten ist
diese Freude sichtbar geworden, denn die
unendliche Liebe Gottes wird Mensch
und offenbart sich in ganzer Fülle in Jesus Christus. Wenn unser Herz ihn sucht,
dann werden wir die vollkommene Freude finden, nach der wir uns sehnen. Denn
die wahre Freude finden wir in der Nähe
Gottes, der mich annimmt und liebt wie
ich bin. „Freut euch im Herrn zu jeder
Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch!
Eure Güte werde allen Menschen bekannt.
Der Herr ist nahe“ (Phil 4,4-5).
Wenn wir Jesus wirklich begegnen, dann
geht eine tiefe innere Freude daraus hervor.
Dafür gibt es viele Zeugnisse in der Heili-

gen Schrift. Als etwa der Zöllner Zachäus
Jesus begegnet und er zu ihm sagt, dass er
heute in seinem Haus zu Gast sein muss,
„nahm er Jesus freudig bei sich auf“ (Lk
19,5-6). Diese Begegnung mit Jesus, diese Erfahrung der Liebe Gottes, verwandelt auch unser Leben. Jesus möchte uns
in die vollkommene Freude führen. „Die
christliche Freude ist ein Sich-Öffnen gegenüber dieser Liebe Gottes, um zu ihm
zu gehören“ (Papst Benedikt XVI.).
Es ist eine Freude, die wir nicht für uns
behalten wollen. Sondern wir sind dazu
berufen diese Freude zu teilen. „Wenn du
voller Freude bist, bewegst du dich schneller, und du machst dich daran, jedem etwas Gutes zu tun. ‚Freude ist das Zeichen
der Einheit mit Gott‘ – das Zeichen der
Gegenwart Gottes“ (hl. Mutter Teresa).
Tragen wir diese Freude in die Welt hinaus
und seien wir Missionare der Freude.
Wir wünschen Ihnen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gnadenreiches Jahr 2020. Möge das kleine Kind
in der Krippe Ihr Herz mit Freude und
Liebe erfüllen.

Ihre Brüder und Schwestern der
Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“


Ich verkünde euch eine
große Freude!
Br. Niklas Müller

V

or 2000 Jahren trat ein Bote Gottes zu
Hirten auf einem Feld bei Betlehem
und sprach von einem Ereignis, das die
Welt verändern sollte. Er sagte zu ihnen:
„Ich verkünde euch eine große Freude, die
dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter
geboren“ (Lk 2,10f ). Der Bote - ein Engel
des Herrn - brachte die Botschaft von der
Geburt Jesu, die Botschaft von Weihnachten. Die Menschwerdung Gottes, sein Tod
und seine Auferstehung haben die Welt
erlöst und dadurch die Kraft, eine Quelle
wahrer Freude zu sein.

Heute, 2000 Jahre später, fragt man sich
leicht was von dieser angekündigten Freude zu bemerken ist. Beobachtet man die
Menschen, die sich zum Gottesdienst versammeln, begegnet man vielleicht großem
Ernst, Müdigkeit, oder sogar unbeteiligten
Gesichtern. Wirkliche Freude entdeckt
man jedoch selten. Erschreckend, wenn
man bedenkt, dass man sich ja gerade versammelt um diese große Freude zu feiern.
Vielleicht kommt dem einen oder anderen
sogar die Frage in den Sinn: Ist die Botschaft von Weihnachten, die eigentlich
eine Freude für alle Menschen mit sich
bringen sollte, ein Blindgänger geblieben,
der keine Auswirkung hat?
Ein festliches Weihnachtsessen, ein aufgeputzter Christbaum und einige schön verpackte Geschenke darunter sind nett, aber
sie helfen nicht wirklich die Botschaft des
Engels zu verstehen und das eigene Leben
davon erfüllen zu lassen. Die Geburt Jesus
war der Beginn der Erlösung. Aber Erlösung wird nicht dort erfahrbar wo unsere Erwartungen und Vorstellungen neuen
Druck für uns und für andere erzeugen:
die ganze Familie muss zusammenkommen, wir müssen uns alle verstehen, zumindest der Heilige Abend muss harmo-



nisch sein, wenigstens dieses eine Mal im
Jahr müssen alle mit in die Kirche gehen,
ein perfektes Essen soll auf dem Tisch stehen… Ich glaube wir könnten noch viele
andere Wünsche in dieser Liste anführen.
Sie alle haben etwas gemeinsam: Wenn
es nicht so läuft, wie wir es gerne haben
möchten, sind wir enttäuscht. Nicht Erlösung sondern Frustration wird die Frucht
von Weihnachten sein. Die ersehnte Freude wird nicht kommen.
Weihnachten, die Menschwerdung Gottes,
ermöglicht uns dem Allmächtigen nahe zu
kommen. Wir werden fähig in seine Gegenwart zu treten und unser Leben mit
ihm zu teilen. Wenn wir uns bewusst sind,
dass es nicht nur Schönes in unserem Leben gibt, sondern auch Schmerz, Leid,
Enttäuschung, Krankheit und vieles andere, das wir gerne als Schicksalsschläge bezeichnen, können wir diese Dinge vor den
Erlöser hinbringen. Wie oft betrachten
wir im Advent und in der Weihnachtszeit
die Ereignisse um die Geburt Jesu. Auch
dort gab es Leid und Enttäuschung. Wie
schwer wird es für den heiligen Josef gewesen sein zu verstehen, dass seine Verlobte
schwanger ist. Wie schwer wird es für
Maria gewesen sein anzunehmen, dass sie
den Sohn Gottes in einem Stall zur Welt
bringen muss. Wie schwer wird es für die
Heilige Familie gewesen sein, die Heimat
zu verlassen und nach Ägypten zu fliehen.
Und trotzdem wird in der Mitte dieses Geschehens eine große Freude verkündet.

Herausforderung und Enttäuschung im
Leben der Heiligen Familie – Herausforderung und Enttäuschung auch in meinem
Leben. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit
darauf richten, werden wir entdecken, dass
Leid schon von Anfang an zum Leben Jesu
gehörte. Es hatte einen Platz im Leben des
Gottessohns und genauso darf es auch einen Platz in unserem Leben haben. Wenn
wir beginnen es nicht wegzuschieben und
durch eine schöne Atmosphäre zu verdecken, haben wir eine Chance Jesus nahe
zu kommen. Die Dinge, die uns herausfordern und für uns ein Kreuz darstellen,
werden zu einem Ort, an dem wir dem
leidenden Herrn begegnen. Gleichzeitig
wird aber auch unser Blick geschärft für
die Freuden, die uns ebenso täglich begegnen. Wenn wir sie wahrnehmen, können
wir dafür danken und so auch an der Freude über die Geburt und die Auferstehung
Jesu teilnehmen.
Weihnachten kann uns helfen durch die
Freuden und Leiden, die uns täglich begegnen, dem Herrn nahe zu kommen. Die Bitte um seine Hilfe und der Dank für seine
Gnaden, können helfen mit Jesus zu leben,
mit ihm vereint durch die Welt zu gehen.
Der Engel, der Bote Gottes, wird zu einem
Begleiter, der nicht nur den Hirten von
Betlehem sondern auch uns Freude bringt.
Eine Freude über das Schöne, das uns geschenkt wird, die aber auch mitten in der
Traurigkeit, Trostlosigkeit und Last des Alltags aufleuchtet und Hoffnung schenkt.

Bitten wir den Herrn darum, dass er uns hilft, durch die glänzenden Fassaden
dieser Zeit hindurchzuschauen bis zu dem Kind im Stall zu Betlehem, um so die
wahre Freude und das wirkliche Licht zu entdecken. (Papst Benedikt XVI.)



Die vollkommene Freude
Br. Paul Zahner OFM, Zürich

E

ine der schönsten Erzählungen über
den heiligen Franziskus ist sicherlich
sein Bericht über die vollkommene Freude.
Der tiefere Inhalt seines Lebens war immer
neu und immer tiefer seine Suche nach einer vollkommenen Freude. Sie begleitete
seinen Alltag und fand in diesem Bericht
seinen tiefsten Ausdruck. Die Freude liegt
nicht im Fröhlichsein, im äußeren Glück,
im Erfolghaben, in der Bewunderung der
Anderen und im Reichtum. Die vollkommene Freude liegt auf einer tieferen, kaum
erkennbaren Ebene.
So berichtet der bekanntere Text des 8. Kapitels der Fioretti (Franziskus-Quellen S.
1359-1361 - daneben gibt es einen noch
früheren und wenig dichterischen Text, den
Bruder Leonhard von Assisi erzählt) von
einem Gespräch zwischen Bruder Franziskus und Bruder Leo, die zur Winterszeit
von Perugia nach Portiuncula unterwegs
sind. Im Leiden an der winterlichen Kälte entwickeln sich in Franziskus tausend
Ideen. Aber bei jeder Idee stellt er fest: Das
ist nicht die vollkommene Freude! Wenn
die Minoriten in jedem Land ein großartiges Beispiel der Heiligkeit gäben. Das ist
nicht die vollkommene Freude! Wenn die
Franziskaner Blinde heilten, Lahme gehend
machten und einen Toten auferweckten.
Das ist nicht die vollkommene Freude!


Wenn die Kapuziner alle Wissenschaften
verstünden und die Geheimnisse der Seelen
kennen würden. Das ist nicht die vollkommene Freude! Wenn die Franziskanerinnen
die Sprache der Engel sprächen, die Kräfte
der Kräuter kennen würden und das Wesen
aller Tiere. Das ist nicht die vollkommene
Freude! Wenn sie so gut predigen könnten,
dass sich dadurch alle Ungläubigen zum
Glauben an Christus bekehren würden.
Das ist nicht die vollkommene Freude!
Bruder Leo versteht die Welt nicht mehr:
Was ist denn nun die vollkommene Freude?
Bruder Franziskus antwortet ihm: Wenn wir
durchnässt von Regen und vor Kälte steif
an die Niederlassung der Franziskaner von
Portiunkula klopfen und der Pförtner uns
nicht als Brüder annimmt, sondern uns als
Räuber bezeichnet. Und wir glauben ihm,
dass er recht hat. Das ist die vollkommene
Freude! Und wir klopfen noch einmal und
der Pförtner jagt uns mit Schimpfen und
Ohrfeigen wie nichtsnutzige Lumpen weg.
Wenn wir das geduldig, mit Fröhlichkeit
und Liebe ertragen. Das ist die vollkommene Freude! Und wenn wir nochmals
unter Tränen klopfen und er kommt mit
einem Knüppel heraus, wirft uns in den
Schnee und versetzt uns einen Hieb nach
dem anderen. Wenn wir das geduldig und
mit Fröhlichkeit ertragen, indem wir an

das Leiden Jesu Christi denken. Das ist die
vollkommene Freude!
Eine unfassbare Erzählung. Berichtet da ein
Masochist von den Quälereien, die er zu
genießen scheint? Oder entlarvt Franziskus
einfach hemmungslos die Versuchungen
geistlichen Hochmutes, die gerade fromme
Menschen zu bedrohen scheinen? Sie möchten als gute Christinnen und tiefe Franziskaner gerne heilig sein, Wunder wirken,
alle Wissenschaften verstehen, die inneren
Seelengeheimnisse aller Menschen kennen und perfekte Predigten halten. Dann
sind sie stolz auf sich selber und genießen
die eigenen Fähigkeiten. Diese oberflächliche Freude ist ein inneres Gift für jeden
Menschen, besonders für jeden religiösen
Menschen. Einzig der Alltag der Mitbrüder, die nicht so heilig sind, wie sie sein
könnten, die Schwäche meiner Freundin
oder meines Ehepartners, die jugendliche
Wildheit meiner Kinder, die Freudlosigkeit
meines Mitarbeiters, die Oberflächlichkeit der Verkäuferin im Einkaufszentrum

und meine eigene Schwäche können mich
lehren, worum es eigentlich geht. Zu lernen meine Grenzen anzunehmen und die
Grenzen der Menschen um mich herum.
Wenn ich das in Geduld, Gelassenheit und
Demut zu tragen vermag, dann erst überwältigt mich die vollkommene Freude als
das Lichtgeschenk Jesu mitten im Dunkel
meiner eigenen Nacht. Ohne etwas zu haben erlebe ich so, dass ich im Herzen alles
geschenkt bekomme und so die unangenehmsten Menschen mir zum Geschenk
meiner letzten Freude werden.
In dem Moment kommt mir Reto in den
Sinn. Im „Chrischtähüsli“ in Zürich, einem
Ort der Begegnung und Hilfe an Armen,
sitze ich manchmal neben ihm und genieße
sein dauerndes Lachenkönnen über dieses
und jenes in seiner Umgebung, so dass er
lachend die ganze Umgebung ansteckt. Ein
armer Mensch in einem sehr reichen Land,
der übervoll von der vollkommenen Freude sein kann. Immer wieder neu. Das Geschenk der Freude. Gnade.

Über alle Gnaden und Gaben des Heiligen Geistes hinaus, die Christus seinen Freunden gewährt, geht es darum, sich selbst zu besiegen und um der Liebe Christi willen
gerne Leiden, Unrecht, Schmähungen und Drangsale zu ertragen. (Fioretti 8,18)



Die Freude ist die Frucht der
Begegnung mit Jesus
Br. Ignaz Domej

Wenn wir von der Begegnung mit Jesus
sprechen und sie erneuern wollen, vergessen wir allzu schnell, dass Jesus Christus
nicht einfach von „dieser Welt“ (vgl. Joh
8,23) ist. Nach der Auferstehung haben
ihn seine Nächsten nicht erkannt: Maria von Magdala hat gedacht, dass er der
Gärtner sei (vgl. Joh 20,15). Als zwei Jünger nach Emmaus gingen „kam Jesus selbst
hinzu und ging mit ihnen“ (Lk 24,15) und
sie erkannten ihn nicht, bis er „das Brot
nahm, den Lobpreis sprach, das Brot brach
und es ihnen gab“ (Lk 24,30). Zu den Jüngern kam Jesus durch die verschlossene
Tür hinein (vgl. Joh 20,26). Jesus musste


den Jüngern erst die Augen öffnen und
sich ihnen offenbaren. Nach der Auferstehung gehörte sein verherrlichter Leib
nicht mehr der Wirklichkeit dieser, und
noch nicht der verherrlichten Welt an.
Wenn wir Jesus Christus, dem auferstandenen verherrlichten Herrn, begegnen wollen, müssen wir uns seiner neuen
Wirklichkeit öffnen und eintreten in seine
Freude (vgl. Mt 25,21). Die verherrlichte
Wirklichkeit des Herrn kennt in dieser
Welt keine objektiv überzeugenden Beweise, wie sie seine Erniedrigung und sein
Kreuz haben. Wir können sie nur durch
das Geheimnis der Taufe in der Salbung
des Heiligen Geistes erfahren. Wir erfahren sie auch in der Kirche, die sich um den
Herrn versammelt und in der Begegnung
mit ihm sein auferstandenes Leben teilt.
Die ersten Christen haben erkannt, dass sie
mit Christus in den Himmel hinaufsteigen
müssen, wenn sie der Tempel des Heiligen
Geistes werden wollen, so beschreibt es
Alexander Schmemann im Buch Für das
Leben der Welt – Die Sakramente und die
Orthodoxie. Sie haben auch erkannt, dass
dieser Aufstieg in den Himmel die Voraussetzung für ihre Sendung des Dienens in
der Welt war. Dadurch wurden sie hinein
getaucht in das neue Leben des Reiches
Foto: © Michaela Lorber

M

it Jesus Christus kommt immer die
Freude“. Mit diesen aufmunternden
Worten lädt uns Papst Franziskus im Apostolischen Schreiben Die Freude des Evangeliums „zu einer neuen Etappe der Evangelisierung ein, die von dieser Freude geprägt
ist“ (EG 1). Der Papst nennt als Quelle der
Freude die Begegnung mit Jesus. Er ladet
„jeden Christen ein, gleich an welchem Ort
und in welcher Lage er sich befindet, noch
heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest
den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen und ihn jeden Tag ohne Unterlass zu suchen“ (EG 3).

Gottes. Als sie dann wieder in diese Welt,
zurückkamen, waren sie erfüllt von „Friede und Freude“ (Röm 14,17) des Reiches
Gottes und ihre Gesichter haben geleuchtet. Obwohl sie keine Theorien und Programme gehabt haben, waren sie wahrhafte
Zeugen. Wohin sie gekommen sind, sind
die Samen des Reiches Gottes aufgegangen. Der Glaube ist aufgeblüht, das Leben
hat sich verändert und das Unmögliche ist
möglich geworden. Auf die Fragen, woher
diese Freude kommt, konnten sie den suchenden Menschen eine Antwort geben
und sie haben gewusst, wohin sie die Menschen führen.
Diese Welt hat Christus, der das Leben der
Welt war, verworfen und hat ihn am Kreuz
hingerichtet. Mit dieser Hinrichtung hat
die Welt sich selbst getötet und die letzte
Möglichkeit verwirkt, ein Paradies zu sein,
wozu sie erschaffen wurde. Die Ablehnung
Christi war endgültig. Christus wurde für
immer gekreuzigt. Weil wir oft darauf vergessen, vergessen wir auch, dass es unsere
erste Aufgabe ist, unter dem Kreuz Christi
zu stehen. Es geht nicht darum, dass wir
die Welt nicht besser machen können. Unsere Berufung ist es, dass wir uns für den
Frieden einsetzen, für die Gerechtigkeit
und die Freiheit. Auch wenn wir die Welt
verbessern können, so wird sie nie mehr
der Ort sein, als der sie erschaffen wurde.
Das Christentum verurteilt die Welt nicht.
Die Welt hat sich selber verurteilt, weil sie
den verurteilt hat, der ihr wahres Wesen

war. „Er war in der Welt und die Welt ist
durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht“ (Joh 1,10). Wenn wir diese
Worte ernst nehmen, erkennen wir, dass
wir Christen auch Zeugen des Endes der
weltlichen Freude sind, das Ende der weltlichen Zufriedenheit und des egoistischen
Genießens in uns selber.
In der Liturgie beten und singen wir am
Karfreitag: „Durch das Holz des Kreuzes
kam Freude in alle Welt“. Diese Freude ist
nicht von dieser Welt abhängig und sie ist
auch keine Belohnung für irgendetwas, was
in uns ist. Sie ist ganz Gabe und Gnade.
Weil sie reine Gabe ist, hat sie auch eine
verwandelnde Kraft, die die einzige in dieser Welt ist. Sie ist das Siegel des Heiligen
Geistes im Leben der Kirche, damit sie mit
ihm die Welt verklären kann.

Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und
Freude im Heiligen Geist. (Röm 14,17)



Betet, bis euch das Gebet zur Freude wird!
Alfred Heck

E

s ist der 13. April 1987; Montag in der
Karwoche: Meine Frau hat es also doch
geschafft, mich mit in den Bus nach Medjugorje zu bekommen – ganz entgegen meinen
eigenen Vorstellungen! Denn eigentlich will
ich ja gar nicht nach Medjugorje. Und wenn
schon, dann bitte allenfalls im privaten PKW,
wo ich mein eigener Herr gewesen wäre. Aber
doch nicht in einem Bus, gemeinsam mit „alten Frauen“ und mit Rosenkranz beten!
Gleich bei der ersten hl. Messe drängt es
mich - entgegen meiner Gewohnheit - ganz
nach vorne in die Kirche. Die hl. Messe,
musikalisch gestaltet von einer Salzburger
Gruppe, fängt an, ich knie vor den Altarstufen und beginne zu weinen! Das habe
ich noch nie erlebt! 39 Jahre alt, körperlich
und psychisch scheinbar gesund, habe ich
seit meiner Kindheit eigentlich nicht mehr
geweint. Und nun das: Eine ganze Stunde

lang fließt der Tränenstrom - nur kurz unterbrochen für die Dauer der hl. Kommunion.
Ist es Trauer? Nein! Ist es Freude? Vielleicht.
Ich kann es zunächst nicht recht einordnen.
Zu überraschend und gewaltig ist das, was da
mit mir geschieht. Es ist wohl mehr eine Reinigung, Befreiung: All‘ das Ungute, dass sich
in vielen Jahren an Hartherzigkeit, Verstocktheit, an Verwundungen und Verfehlungen
in einem „Leben ohne Gott“ angesammelt
hat, bricht sich in diesem Moment Bahn. Im
Nachhinein lässt sich klar erkennen: Es ist
eine Gnadenstunde, in der ich spüre, fühle,
erkenne: Es gibt einen Gott. Und dieser Gott
hat mein Herz in Liebe berührt! Bis dahin war
es nur die Furcht vor dem strafenden Gott, die
mich über viele Jahre hinweg zumindest hin
und wieder zur Kirche gedrängt hatte.
Warum dieses Erlebnis ausgerechnet in Medjugorje? Warum ausgerechnet in der hl. Messe? Ich weiß es nicht! Die schönen Lieder allein können es nicht gewesen sein, auch nicht
die Predigt, von der mir nichts in Erinnerung
geblieben ist. Gott weiß es!
Aber ich weiß, dass ab diesem Moment ein
neues Leben begonnen hat. Nach mehr als
20 Jahren finde ich den Weg zum Beichtstuhl
und eine Art Sehnsucht nach der Eucharistie,
nach dem Wort Gottes und nach dem Beten
stellt sich ein, ja selbst nach dem Rosenkranzgebet! Als Kind hat mir meine Mutter einen
Rosenkranz geschenkt. „Nimm den Rosen-
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kranz mit“, hatte sie gesagt, als ich „in die
Welt“ hinauszog. Aber gebetet hatte ich ihn
damals nie. Wozu auch? Mir ging es ja gut!
Aber dann, „nach Medjugorje,“ da wurde er
mir vertraut und mindestens einmal täglich
wird er aus der Hosentasche hervorgeholt und
benutzt. Eines begleitet mich seitdem: Es ist
eine Freude. Sicherlich ist es auch eine Freude
an weltlichen Dingen, die mir geschenkt werden: Eine Frau, die immer noch zu mir hält,
zwei weitere Kinder, die wir - nach langen
Ehejahren - wirklich nur noch auf „wunderbare Weise“ bekommen konnten und nicht
zuletzt eine sichere Arbeitsstelle.
Doch die Freude an Gott, an seinem Wort,
an der hl. Eucharistie und an der Begegnung
mit ihm im Gebet wirken tiefer. Der Halbkreis vor unserm Fernseher sollte über viele
Jahre hinweg einmal in der Woche einem
Gebetskreis vor dem Kreuz und der Marienstatue weichen. Inzwischen ist es nicht
mehr der Gebetskreis zu Hause, sondern
die Eucharistische Anbetung in der nahe
gelegenen Pfarrkirche.
Apropos „Kirche“: Es ist auch die Freude
an der großen, wunderbaren katholischen
Kirche, in die ich hineingetauft wurde und
die mit ihren unermesslichen, von Gott geschenkten Schätzen so vielen Menschen Heil
und Heilung bringen möchte. Dies wird auch
nicht gemindert durch das menschliche Versagen einzelner in dieser Kirche.
Aber auch „nach Medjugorje“ gilt: Nicht jedes Gebet lässt das Herz gleich höher schlagen, oft überwiegt die Mühsal; denn die
Probleme des Alltages sind geblieben und zu-

weilen scheint es, als ob die Dornen die gute
Saat ganz ersticken möchten. Aber gerade
in diesen Momenten gilt die Botschaft der
Gospa vom 25. Januar 2001: „Betet … bis
euch das Gebet zur Freude wird.“
Und so hat sich bei allem Ringen, allem
geistlichen Kampf und auch bei jedem Fallen, von dem ich weiterhin nicht verschont
bleibe, doch eine tiefe, bleibende innere
Freude eingeprägt. Es ist die Freude darüber, dass der Weg, auf den seit 38 Jahren
die Menschen durch das Rufen der Gospa
geführt werden und auf dem sie auch mich
an der Hand nimmt, ein guter Weg ist; dass
es ein Weg ist, auf dem ihr Sohn Jesus mit
mir geht und an dessen Ende, wenn ich ihn
nicht aus eigenem, freien Willen verlasse,
der Vater mich mit ausgebreiteten Armen
empfängt und in die bleibende Freude führen wird.
Ja, nicht nur das Gebet ist zur Freude geworden: Nein, umgekehrt, auch die Freude
ist zu einem Gebet geworden, einem dankbaren Lobpreis; nicht nur wenn ich das Lied
singe „Vergiss nicht zu danken dem Ewigen
Herrn, er hat dir viel Gutes getan.“
Ein Letztes, gleichsam als Zeichen für den
Humor Gottes: Im Anschluss an die erste,
mehr unfreiwillige Busfahrt nach Medjugorje
„mit alten Frauen und dem unvermeidlichen
Rosenkranz beten“ durfte ich inzwischen
viele weitere Busfahrten als Pilgerleiter dorthin durchführen: Freiwillig, mit Freude im
Gebet und mit vielen lieben Frauen, die mir
jeden Tag jünger erscheinen. Möge es dabei
bleiben bis zu unser aller „jüngstem Tag.“

Ich möchte euch alle, liebe Kinder, zur vollkommenen Umkehr einladen,
damit in euren Herzen Freude sei. (Botschaft vom 25.06.1990)
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Die Freude an der Liebe
Zeugnis von Marita und Michael Schostal-Praxmarer

W

ir sind als frischgebackenes Ehepaar
nun einige Wochen verheiratet und
können in Folge keine großartigen Ratschläge geben, wie eine langjährige Ehe gut
und glücklich bleibt. Wir können aber sagen, was uns aneinander glücklich macht,
wie wir die Freude an der Liebe – gemäß
Amoris laetitia – leben und mit welchen
Zutaten wir versuchen, den großen Kuchen
„Ehe“ zu backen, sodass er für uns - und
wir hoffen auch für die Leute in unserer
Umgebung - wohlschmeckend ist. Begonnen hat alles mit unserem Hochzeitsfest:
Für uns war es stimmig, viele liebe Freunde
und Bekannte einzuladen, um gemeinsam
mit ihnen dieses Sakrament zu feiern. Dabei legten wir besonderen Wert auf eine feierliche, fröhliche Messe, die die Schönheit
Gottes widerspiegeln sollte. Die Freude an
der Liebe Gottes und die Freude an der Liebe zueinander war überwältigend an diesem
Tag, das haben viele unserer Gäste, ja sogar
entfernt Bekannte, rückgemeldet.
Das Zusammenziehen anlässlich unserer
Hochzeit war aus unserer Sicht „früh genug“. Wir hatten auch so die Möglichkeit
uns gut kennen zu lernen, da wir uns intensiv – auch mit unterschiedlichen Ehe-Vorbereitungskursen – auf das Zusammenleben
vorbereitet hatten. Da uns Kommunikation
besonders wichtig ist, hatten wir viele „po14

tentielle Probleme“ (Ordnung, Finanzen,
Familienhintergründe, Erwartungen an den
anderen) schon vor der Eheschließung gut
durchbesprochen und abgeklärt. Durch getrennte Wohnungen fiel es uns auch leichter, Reinheit in der Liebe zu leben und unser
Verhältnis mit „räumlichen und zeitlichen
Abstand“ und dadurch auch mit mehr Klarheit zu prüfen.
Nun in der Ehe, im gemeinsamen Wohnen, ist es besonders schön Arbeiten zusammen anzugehen: Jede wird doppelt so
schnell erledigt. Hier denken wir besonders
an das gemeinsame Putzen oder Arbeiten
im Haushalt. Aber auch Probleme, die wir
miteinander haben, setzen wir in einen angenehmen, fast „schönen“ Rahmen: Am „Problemabend“, etwa einmal alle ein bis zwei
Wochen, folgen wir Kommunikationsmustern, die für uns sehr hilfreich sind, um den
anderen besser zu verstehen. Wir versuchen
zu vermeiden, dass wir Konflikte zwischen
Tür und Angel ansprechen, sondern geben
dem Ganzen Zeit und Ort. So kann man
mal Diskrepanzen verdauen, bevor man in
absehbarer Zeit darüber spricht, gleichzeitig
muss man aber nichts „runterschlucken“,
sondern weiß: „Am Problemabend spreche
ich das Thema an, auch wenn wir vielleicht
noch keine Lösung finden werden, werde ich
vom anderen gehört und wertgeschätzt.“

Bei allen schönen Ritualen und Vereinbarungen, Erlebnissen im Alltag ist es zugegebenermaßen trotzdem manchmal eine
Herausforderung, den anderen so anzunehmen wie er ist und nicht zu versuchen, ihn
zu drehen, zu manipulieren oder zu ändern.
Dabei hilft immer der Gedanke, dass Gott
den anderen wunderbar geschaffen hat, und
er sich genauso an ihm/ihr freut wie er/sie
ist. Papst Franziskus schreibt dazu in Amoris laetitia: „Das Problem besteht, wenn wir
verlangen, dass die Beziehungen himmlisch
oder die Menschen vollkommen sind oder
wenn wir uns in den Mittelpunkt stellen
und erwarten, dass nur
unser eigener Wille erfüllt wird. Dann macht
uns alles ungeduldig,
alles bringt uns dazu,
aggressiv zu reagieren.
Wenn wir die Langmut nicht pflegen,
werden (…) wir Menschen, (…) die unsozial sind.“ (Zitat aus
Amoris laetitia, 92f )
Es ist uns nicht nur wichtig, einander zu
helfen, sondern auch gemeinsam zu helfen
und andere Menschen zu unterstützen. Wir
haben unsere Finanzen zusammengelegt und
entscheiden gemeinsam und verantwortungsbewusst, welche Hilfsprojekte wir unterstützen. So wollen wir unsere große Freude an der schenkenden Liebe ausdrücken.

Am Ende eines Tages ist es für uns stets sehr
wichtig, einander zuzuhören und sich gemeinsam zu freuen, aber auch gemeinsam zu
leiden: Das Sprichwort „Geteilte Freude ist
doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes
Leid“, scheint uns sehr zutreffend zu sein.
Dabei wissen wir auch, dass wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen dürfen: Gemeinsames Gebet ist unser Start in den Tag und es
rundet ihn dann nachts auch ab. Wir legen
alles in die Hände Gottes und segnen uns
mit einem kleinen Kreuz auf die Stirn.
Seit unserer Hochzeit vergeht selten ein Tag,
an dem wir uns nicht zusprechen: Unsere
Ehe ist das Beste, was
uns passiert ist. Wir sind
überzeugt: Es tut so gut,
seine Berufung gefunden
zu haben und diese zu leben. Bei uns ist es noch
ein kleines Pflänzchen,
das erst austreibt, aber
wir wissen: Ins Wachstum dieses Pflänzchens
wollen wir unsere Kraft
und Energie stecken.
Gott ist für uns beide klar auf Platz eins, somit haben wir die gleiche Wertausrichtung:
Für uns ist die gleiche Weltanschauung ein
unverzichtbares Kriterium einer guten Partnerschaft. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass wir schon so gespannt sind, wie unser
Projekt „Eheteam“ wächst und gedeiht, welche Blüten und Früchte es bringt.

Die Liebe hat immer ein tiefes Mitgefühl, das dazu führt, den anderen als Teil dieser Welt zu akzeptieren, auch wenn er anders handeln sollte, als ich es gerne hätte.
(Papst Franziskus, Amoris laetitia, 92f.)
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Gottes Gegenwart in der
Heiligen Schrift

D

as Wort Gottes ist das Fundament unseres christlichen Lebens. Gott teilt sich
durch die Worte der Bibel mit. Er wohnt in
seinem Wort. Wenn wir diese Worte in unser
Herz aufnehmen, darüber nachdenken und
empfangen, dann beschenkt er uns mit seiner Gegenwart, seiner Liebe, seinem Frieden
und seiner Freude.
Man könnte sagen, dass die Heilige Schrift
ein langer Brief Gottes an jeden Einzelnen
ist. Das Wort Gottes ist wie ein Kompass,
der uns den Weg weist, deshalb ist es wichtig es immer bei der Hand zu haben. Wenn
man die Texte der Bibel betrachtet und in das
Innere der Worte eindringt, dann begegnen
wir darin einer Person, nämlich Jesus Christus. „Die Heilige Schrift nicht kennen, heißt
Christus nicht kennen“, diese Worte des
Heiligen Hiernoymus machen dies deutlich.
Wir lernen Christus und dadurch Gott Vater
besser kennen und werden mit ihm vertraut.
Für das Gebetsleben ist das Wort Gottes die
Hauptnahrung. Das Lesen in der Heiligen
Schrift muss vom Gebet begleitet sein, denn
mit der Hilfe des Heiligen Geistes können
wir diese Worte in uns aufnehmen. So sagt
der hl. Augustinus „Dein Gebet ist dein an
Gott gerichtetes Wort. Wenn du [die Bibel] liest, spricht Gott zu dir; wenn du betest, sprichst du zu Gott“. Das Verständnis
der Schrift hängt nicht nur vom Studium
ab, sondern noch mehr von der Vertrautheit
16

mit Christus und dem Gebet. Jeder Christ
findet in der Bibel Schätze der Weisheit und
des Lichtes.Dazu brauchen wir kein großes
Wissen, sondern einfach ein offenes und suchendes Herz. Dies ist entscheidend bei der
Betrachtung des Wortes Gottes, denn „mein
Herz denkt an dein Wort: Sucht mein Angesicht! Dein Angesicht, Herr, will ich suchen“
(Ps 27,8). Dann kann das Wort Gottes in unserem Leben Fleisch werden und wir tragen
es durch unser Leben in die Welt hinaus.
Es ist wichtig die Heilige Schrift nicht nur
alleine zu betrachten und zu lesen. Denn das
„Wort Gottes ist ein Wort das sich an jeden
persönlich richtet, aber es ist auch ein Wort,
das Gemeinschaft aufbaut, das die Kirche
aufbaut“ (Verbum Domini 86). Deshalb
sind auch Gebetsgruppen, in denen das
Wort Gottes geteilt wird, sehr wichtig. Der
bevorzugte Ort für die betende Lesung der
Heiligen Schrift ist die Liturgie, besonders
die Eucharistie.
Papst Franziskus hat den 3. Sonntag im
Jahreskreis zum „Wort-Gottes-Sonntag“
(heuer: 26. Jänner 2020) bestimmt. Er
möchte damit die Bedeutung der Heiligen
Schrift hervorheben und die andächtige
und beständige Vertrautheit mit ihr im
Volk Gottes wachsen lassen. „Das Wort ist
ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund
und in deinem Herzen, du kannst es halten“ (Deut 30,14).

Ich betrachte das Wort Gottes
Eine Hilfe für die Lectio Divina!
1. Ich finde mich am Gebetsplatz ein und
beginne damit mich leiblich wahrzunehmen, still zu werden, was mich bewegt in die
Gegenwart Gottes zu stellen. Dann bitte ich
zuerst um den Hl. Geist, damit er mir das
Herz und die Ohren öffnet für Sein Wort.
2. Dann mache ich mir bewusst, dass der
Blick Christi auf mir ruht. Er wartet schon
auf mich und möchte mir begegnen. Ich frage mich: Wie schaust du, Jesus, mich heute
an?
3. Ich lese den Text des Evangeliums ein bis
zweimal Mal durch (z.B. das Tagesevangelium). Dabei wende ich die „Augen des Herzens“ auf ihn und schaue auf ihn in der aktuellen Situation, die in der entsprechenden
Schriftstelle geschildert ist. Ich versuche zu
verstehen, was da vor sich geht, warum er
sich so verhält usw.
4. Ich wiederhole einzelne Worte oder Verse, die mich ansprechen, immer wieder, damit
sie tiefer in mein Herz sinken und lasse sie in der Stille wirken. Ich kann auch über das
Wort das mich bewegt mit Gott betend ins Gespräch kommen, achte dabei aber darauf,
genügend Stille zum inneren Hören zu lassen.
5. Ich lasse die Erwägungen los und schaue nur auf ihn und verweile in seiner lebendigen
Gegenwart. Ich lasse mich ergreifen nach seinem Willen. Ich beende die Betrachtung
und schaue zurück: Was hat mich bewegt? Hat mich etwas überrascht? Ich schreibe den
Schlüsselvers auf. Diesen Vers kann ich tagsüber immer wiederholen. Ich überlege, wie
will ich Jesus heute nachfolgen?
6. Ich beende mit einem Gebet, entweder frei formuliert oder ein vorgefasstes Gebet.
(vgl. Christina Mülling OSF, Paul Zahner OFM (Hg): Franziskanische Gebetsschule. 2018, 21-22.)

Jesus Christus klopft durch die Heilige Schrift an unsere Tür; wenn wir zuhören und
die Tür des Geistes und des Herzens öffnen, dann tritt er in unser
Leben ein und bleibt bei uns. (Papst Franziskus)
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Um Maria im Gebet versammelt
Ein Bericht über die Wandermuttergottes

V

or zwei Jahren haben wir eine Statue
der Königin des Friedens als Wandermuttergottes auf den Weg geschickt. Sie
sollte die Oblaten der Gemeinschaft besuchen und sie zum Gebet ermutigen. Kurz
darauf kam eine weitere Statue hinzu, die
vor allem junge Familien besucht. Die Absicht war es, dass wir durch diese Besuche
untereinander in Kontakt bleiben und
gleichzeitig als eine Gebetsgemeinschaft
um Maria zusammenwachsen. Die Aufnahme im Haus ist Ausdruck dafür Maria und
mit ihr auch Jesus im eigenen Leben aufzunehmen und ihnen einen Platz zu geben.
Gleichzeitig ist es auch ein Impuls während
des Besuches dem Gebet wieder oder neu
Raum zu geben. Es ist auch eine Möglichkeit die eigene Familie, Freunde oder Nachbarn dazu einzuladen. Wenn Gott seinen
Segen schenkt, werden dadurch bleibende
Zellen des Gebetes entstehen.
In der Zeit, in der sich die Wandermuttergottes schon auf dem Weg befindet,
gab es schon viele solcher gemeinsamen
Zeiten des Gebetes - Zeiten, die unter
dem mütterlichen Schutz Mariens standen. Die eine oder andere Gnade wurde dankbar empfangen und es gab dabei
auch viele Begegnungen, die im Glauben
gestärkt haben. Viktoria und Rene Ertler
nahmen Maria in ihr Haus auf und gaben
ihr Raum in ihrer Familie. Im Folgenden
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berichten sie über ihre Erfahrungen mit
diesem besonderen Gast:
„Wir haben die Wandermuttergottes vor
ca. eineinhalb Jahren das erste Mal bei uns
beherbergt. Als wir die Marienstatue bekommen haben, waren gerade drei Kinder
bei uns zu Besuch. Der ganze Nachmittag
verlief also eher turbulent und die Kinder
waren voller Energie und Tatendrang. Als
wir die Wandermuttergottes auspackten,
versammelten wir uns gemeinsam am
Esstisch. Plötzlich wurde es still und die
Kinder waren wie verzaubert. Es ging ein
gewisser Frieden von der Statue aus der
uns alle ruhig werden ließ. Wir beteten
gemeinsam mit den Kindern und fragten
sie danach ob sich etwas verändert hätte.
Alle Kinder bestätigten unseren Eindruck
und sagten, dass es ruhig geworden sei.
Interessanterweise hat auch keines der
Kinder gequengelt als wir gesagt haben,
dass wir nun gemeinsam beten. Das Gegenteil war der Fall: Die Kinder waren interessiert und gegenüber der Wandermuttergottes aufgeschlossen. Sie fragten was
das ist und warum wir nun eine Marienstatue bei uns haben und was die Statue
bewirken kann. In den nächsten Wochen,
in denen wir die Wandermuttergottes beherbergten, versuchten wir der Empfehlung gemeinsam mit der Familie zu beten
nachzukommen. Als Familie beteten wir

bisher gemeinsam mit unserer Tochter
täglich vorm Schlafen gehen. Anfangs
war es etwas ungewöhnlich außerhalb der
gewohnten Abläufe zusammen laut zu
beten. In der Kirche ist es ja normal den
Rosenkranz laut zu beten aber zusammen
mit Frau und Kind in den eigenen vier
Wänden? Nachdem die Scheu abgelegt
wurde, bemerkten wir aber schnell, dass
es uns gut tat. Man kommt mit sich selbst
in Kontakt und erfährt aber zugleich ein
Gemeinschaftserlebnis. Unter Tags ist der
familiäre Alltag von einem dichten Programm bestimmt. In einem stressigen Alltag verliert man oft den Kontakt zu sich
selbst. Zeit zum bewussten Innehalten ist
oft nicht gegeben bzw. denkt man auch
nicht daran die Stopptaste zu drücken.
Durch die Wandermuttergottes bekommt
man eine „Erinnerung“ wodurch das ge-

meinsame Zusammenkommen und eine
Auszeit gelebt werden kann. Das gemeinsame Gebet ermöglicht, dass ich mich als
Person nicht zu wichtig nehme und der
Sinn für die Gemeinschaft gestärkt wird.
In der Zeit, als die Wandermuttergottes
bei uns war, versuchten wir natürlich dem
Gebet verstärkt nachzukommen. Was wir
uns aber seitdem behalten haben ist, dass
nach einem anstrengenden Tag meine
Frau und ich oft gemeinsam ein Gebet
sprechen. Wir haben dadurch das Gefühl,
schwierige Lebensbereiche leichter tragen
zu können. In unserem Fall war die Wandermuttergottes eine Gelegenheit sich
zusammen zu setzen und als Familie gemeinsam einen bewussten Moment zu gestalten. Durch das gemeinsame Gebet haben wir eine weitere Möglichkeit erhalten,
die uns als Familie zusammenbringt.“
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Die Freude in der Gemeinschaft

A

m 3. Oktober 2010 begannen die ersten Oblaten Mariens ihr Probejahr.
Seit fast zehn Jahren leben sie nun als äußere Mitglieder unserer Gemeinschaft und
versuchen die Botschaft von Frieden und
Versöhnung in die Welt hinaus zu tragen.
Christl Eibel war eine davon. Aus Neugierde ist sie einmal nach Maria Fatima gekommen und feierte eine heilige Messe mit. Sie
hatte das Gefühl: „Hier passt es für mich.
Hier ist ein Ort an dem ich mir leichter tue
mich dem Gebet und dem Wirken Gottes
zu öffnen. Hier fühle ich mich angenommen.“ Immer öfter kam sie an den Wallfahrtsort und nahm auch an der Franziskusschule teil, in der sich die Brüder und
Schwestern bemühten Impulse aus dem
großen Schatz der franziskanischen Spiritualität weiterzugeben. Auch davon wurde
Christl angesprochen, denn schon lange
wollte sie ihr Leben vom Vorbild des heiligen Franz von Assisi inspirieren lassen. In
der Gemeinschaft fand sie schließlich einen
Ort, an dem sie die Möglichkeit dazu bekam und Rückhalt fand.
Als äußere Oblatin lebt sie nicht im Kloster,
sondern in ihrem eigenen Haus und in ihrer
Pfarre. Trotzdem wird sie durch die Verbindung mit der Gemeinschaft gestärkt. Hier
eine geistliche Heimat gefunden zu haben
gibt ihr im Alltag Stabilität und Sicherheit.
Gerade in einer Zeit großer Veränderungen
- auch im kirchlichen Bereich - ist das sehr
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wertvoll. Durch die Impulse und den Austausch mit anderen Oblaten bei den monatlichen Treffen findet sie immer wieder Orientierungspunkte. Zugleich wird dort ein
Raum geschaffen, an dem man das Gefühl
hat kommen zu dürfen wie man ist und in
dem die eigene Glaubenssituation Platz hat.
„Herr, mache mich zu einem Werkzeug
deines Friedens“, ist ein Gebet das die Oblaten begleitet. Für Christl ist es ein Lebensprogramm geworden. Vorallem die Stelle,
an der es heißt: „Herr, lass mich trachten
nicht, dass ich verstanden werde, sondern
dass ich verstehe“ ist für sie zum Auftrag
geworden sich dem Anderen zuzuwenden.
Das Bemühen den Anderen zu verstehen
ist ein Schritt in Richtung Versöhnung
und Frieden. Auf diesem Weg bemüht sich
Christl das Angenommen sein von Christus
und auch von der Gemeinschaft, das sie erfahren hat, weiterzugeben.

Christus segne dieses Haus!
Vorschlag für eine Haussegnung

D

ie Weihnachtsfeiertage sind für viele
Menschen Gelegenheit Zeit mit ihren
amilien zu verbringen. Man kommt nach
Hause und feiert miteinander. Es ist ein alter
Brauch dabei am Heiligen Abend, zu Silvester
und am Abend vor dem Dreikönigstag die
Wohnungen und Häuser zu segnen. Es erinnert daran, dass der neugeborene Gottessohn
uns Heil bringt und wir mit seinem Segen in
das kommende Jahr gehen wollen. Im Folgenden möchten wir einige Anregungen für
dieses Gebet im Kreis der Familie geben.
Das gemeinsame Gebet beginnt mit Gesang
und dem Kreuzzeichen. Danach empfiehlt
es sich eine Lesung aus der Heiligen Schrift
zu lesen. Besonders geeignet sind an diesen
Tagen die Evangelien vom Fest: 24. Dezember: Lk 2,1–14; 31. Dezember: Lk 2,16–21;
5. Jänner: Mt 2,1–12

Segensgebet:
V: Gepriesen bist du, Herr Jesus Christus!
Durch dein Leben in Nazaret hast du die
Familien geheiligt. Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
V: Du warst Maria, deiner Mutter, und
Josef, deinem Pflegevater gehorsam. Wir
loben dich.
A: Wir preisen dich.
V: Durch dein Wort lenkst du unseren Sinn
zum Vater, bei dem unsere eigentliche Heimat ist. Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist.
A: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.
V: Lasset uns beten.
Gepriesen bist du, Vater, weil dein Sohn
Jesus Christus zu unserem Heil Mensch geworden ist und uns durch Wort und Beispiel
gelehrt hat, deinen Willen zu tun. Blicke in
Güte auch auf unser Haus / unsere Wohnung und segne es/sie. Erhöre die Bitten, die
wir an dich richten und schenke uns Frieden
und Freude im Heiligen Geist, Erfolg bei
unseren Unternehmungen und Schutz vor
allen Gefahren. Bewahre uns vor falschem
Vertrauen auf vergängliche Güter und lehre
uns, dass du selbst das Ziel unseres Lebens
bist. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
(Das Segensgebet ist, mit Ausnahme einer Anpassung, dem
Benediktionale entnommen.)

Danach können alle Räume des Hauses,
Nebengebäude und Garten mit Weihwasser
besprengt und mit Weihrauch beräuchert
werden. Dabei kann der Rosenkranz gebetet
werden. Als Abschluss kann man noch in freien Worten, dem Herrn verschiedene Bitten
und Anliegen der Familie anvertrauen und
mit dem Vater unser und dem Kreuzzeichen
beenden. Wenn möglich können auch Weihnachts- oder Segenslieder gesungen werden.
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Die freudenreichen
Geheimnisse des Rosenkranzes
1. Jesus, den du o Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast:
Als der Engel Gabriel zu dir Maria kam, hast du mit den Worten geantwortet: „Ich bin die
Magd des Herr, mir geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38). Maria, du hast dich ganz
Gott hingegeben und du hattest ein offenes und hörendes Herz. Du zeigst uns durch dein
Leben was es bedeutet Gott in unserem Herzen einen Platz zu bereiten.

2. Jesus, den du o Jungfrau zu Elisabeth getragen hast:
Maria, du eiltest zu deiner Cousine Elisabeth und als sie deinen Gruß hörte, hüpfte das
Kind in ihrem Leib und sie sagte: „Selig die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr
sagen ließ“ (Lk 1,45). Maria, du hast auf das Wort Gottes gehört und danach gehandelt.
Durch deinen Glauben und durch dein Leben wurdest du zum Vorbild für uns. An dir
sehen wir was geschieht, wenn wir uns von Gott führen und beschenken lassen.

3. Jesus, den du o Jungfrau zu Betlehem geboren hast:
Jesus, als Kind bist du in unsere Welt gekommen, klein und wehrlos. Du kamst nicht um
die Welt mit Macht und Gewalt zu erobern, sondern um die Menschen in ihrem Inneren
zu berühren und ihnen zu begegnen. Du möchtest in lebendiger Beziehung mit uns sein.
Wenn wir uns mit dir auf den Weg machen, dann führst du uns zum wahren Leben und
schenkst uns tiefen Frieden und Freude.

4. Jesus, den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast:
„Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu
bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein
Zeichen sein, dem widersprochen wird, - und deine Seele wird ein Schwert durchdringen“
(Lk 2,34-35). Viele Schwerter haben deine Seele, Maria, durchdrungen. Dein größter
Schmerz war sicher unter dem Kreuz. Du hast die Hoffnung nie aufgegeben und bist
deinem „Ja“ treu geblieben und dein Vertrauen in Gott wurde noch größer.

5. Jesus, den du o Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast:
Jesus, als deine Eltern dich im Tempel sahen sagtest du zu ihnen: „Warum habt ihr
mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?“
(Lk 2,49). Drei Tage haben sie dich gesucht, aber deine Sehnsucht nach deinem Vater
hat dich in den Tempel geführt. Jesus, du bist beim Vater, du ruhst an seinem Herzen
und siehst die Dinge und Menschen in seinem Licht.
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Lassen wir Jesus in uns leben,
damit seine Gedanken immer mehr
unsere Gedanken, sein Handeln unser
Handeln wird. Dann werden wir auch
von seiner Freude und seinem Licht
stets erfüllt sein.
(Papst Benedikt XVI.)
Abs.: Freunde d. Gem. Maria, Königin des Friedens,
Trössing 0, A-2 Gnas

2

