Biblischer Rosenkranz
Liebe Freundin, lieber Freund des
Rosenkranzgebetes!
(oder wer es vielleicht werden will…)

Lass
dich
bergen
im
Mutterherz Mariens und
versenke dich in die darin
fließenden
Ströme
des
liebenden Betrachtens. Mit
jedem Ave-Maria werden
Worte Gottes in dein Herz
eingepflanzt. Leb´ mit Maria
vom Wort aus Gottes Mund!

Der Rosenkranz ist von seinem
Ursprung her ein betrachtendes
Gebet. Mit den mündlichen
Gebeten verbinden wir die einhergehende Betrachtung der
Heilsgeheimnisse. Das Werk vom Biblischen Rosenkranz
möchte einen bescheidenen Beitrag leisten, um dies zu
erleichtern. Dazu greift es die weltweit an verschiedenen Orten
geübte Weise auf, den Rosenkranz – Perle für Perle – mit
inspirierenden Bibelstellen verbunden zu beten.
„Ich bin ein Fan vom biblischen Rosenkranz, weil dadurch das
Rosenkranzgebet wieder lebendiger wird.“ Alex
„Das Beten des biblischen Rosenkranzes führt mich in eine
besondere Tiefe, die ich so neu entdecken darf. Durch das
Betrachten der Bibelverse wird das Leben Jesu konkret
verinnerlicht.“ Monika

Das dritte lichtreiche Geheimnis
Verkündigung – Die Heilung der Schwiegermutter
Frucht: Heilung (des Leibes, schlechter Leidenschaften, …)

Vater unser…

1. Jesus verkündete das Evangelium vom Reich
und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. /
Und sein Ruf verbreitete sich. Mt 4,23-24 Ave Maria…
2. Jesus ging in das Haus des Simon. / Die
Schwiegermutter des Simon war von einem
heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie.
Lk 4,38 Ave Maria…

3. Jesus beugte sich über sie und berührte ihre
Hand / und gebot dem Fieber. Mt 8,15; Lk 4,39 Ave…
4. Da wich das Fieber von ihr, / sie stand auf und
diente ihnen. Mt 8,15; Lk 4,39 Ave Maria…
5. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, /
brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus.
Mk 1,32 Ave Maria…

6. Er legte jedem von ihnen die Hände auf / und
heilte sie. Lk 4,40 Ave Maria…
7. Mit seinem Wort trieb Jesus die Geister aus; /
diese schrien: Du bist der Sohn Gottes! Mt 8,16; Lk 4,41
Ave Maria…

8. Damit sollte sich erfüllen, was durch den
Propheten Jesaja gesagt worden ist: / Er hat unsere
Schwachheiten auf sich genommen und unsere
Krankheiten getragen. Mt 8,17 Ave Maria…
9. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden
geschehen ist, / wie Gott Jesus von Nazaret gesalbt
hat mit Heiligem Geist und Kraft. Apg 10,37-38 Ave…
10. Er ist umhergezogen und hat Gutes getan / und
alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels
waren, denn Gott war mit ihm. Apg 10,38 Ave Maria…
7x 3. Jesus beugte sich über sie und berührte ihre
Hand und gebot dem Fieber. / Da wich es von ihr.
Mt 8,15; Lk 4,39 Ave Maria…

10. Er heilte im Volk alle Krankheiten und
Gebrechen. / Er hat alles gut gemacht. Mt 4,23; Mk 7,37
Ave Maria…

Ehre sei dem Vater…
(2) Das Fieber der Schwiegermutter kann nach Auslegung der Kirchenväter auch im
übertragenen Sinn (vgl. mehrfacher Schriftsinn KKK 115ff.) als siebenfaches Fieber der
schlechten Leidenschaften bzw. der erbsündlichen Erkrankungen der Seele gedeutet
werden, entsprechend den sieben Hauptsünden: Stolz, Habsucht, Neid, Zorn,
Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Überdruss. „Haupt“, weil von diesen alle weiteren
abgeleitet werden können, sie also deren „Haupt“ sind. Bei der Auswahl „7x 3.“
können wir jeweils um die Heilung einer dieser sieben bitten. (7) Er will nicht ihr
Zeugnis. (8) Nach Jesaja hat der Gottesknecht unsere Leiden auf sich genommen, nach
dem Verständnis von Matthäus hat Jesus sie durch seine Wunderheilungen
weg-genommen. Weil Jesus, der Gottesknecht, gekommen ist, um die Sühne für die
Sünden auf sich zu nehmen, vermag er die Menschen auch von den körperlichen
Gebrechen zu befreien, die als Folge und Strafe des durch die Erbsünde erfolgten
Bruches mit dem Schöpfer auf die Menschen gekommen sind.

Biblischer Rosenkranz
Gebetsablauf des biblischen Rosenkranzes
Zuerst wird das Vaterunser gebetet. Vor jedem Gegrüßet seist du
Maria wird das jeweilige biblische Zitat gelesen. Die Gegrüßet seist
du Maria (Ave Maria) folgen ohne Einfügung. Währenddessen
lasse die Worte der biblischen Betrachtung im Geist
nachschwingen, stelle dir die Szene lebendig vor, und denke über
ihre Bedeutung nach. So folgt Perle für Perle. – Bei mehreren
Personen empfiehlt sich ein Vorbeter für die Schriftstellen und die
Gruppe betet anschließend die Gegrüßet seist du Maria im
Wechsel. Auch besteht die Möglichkeit, den ganzen biblischen
Rosenkranz als Wechselgebet zu beten. Jedes biblische Zitat ist
zweiteilig. Der erste Teil bis zum Trennstrich „/“ kann z.B. vom
Vorbeter gelesen werden und der zweite Teil von der Gruppe, wie
beim Engel des Herrn üblich. – Als alternative Gebetsvariante
können die biblischen Betrachtungspunkte bereits vor dem
Gesätzchen gelesen werden.

Aufopferung einer Frucht
Vor jedem Gesätzchen sollte um eine Frucht der Betrachtung
gebeten werden. Diese Frucht richtet sich immer konkret auf die
eigene Umkehr und das geistliche Wachstum.
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