WIR BETEN DEN ROSENKRANZ
MIT DEM SELIGEN PAUL VI

IN DIESER ZEIT WOLLEN WIR UNS AUF DIE SELIGSPRECHUNG DES PAPSTES PAUL DES VI. MIT DEM GEBET
DES ROSENKRANZES VORBEREITEN. ICH HABE DIESEN PAPST AUS MEINEM BISTUM BRESCIA FÜR MEINE
VIRTUELLE PFARREI AUSGEWÄHLT, WEIL ICH SELBST AUS DIESEM BISTUM STAMME UND ALS JUNGER
PRIESTER DAS GLÜCK GEHABT HABE, IHM IM STAATSEGRETARIAT IM VATIKAN ZU DIENEN.

Gebet: Guter Gott, komm und rette mich. Herr, komm mir zu Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie am Anfang, und jetzt und allezeit bis in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten: Schau, Herr, auf dein Volk, zum Gedenken an die
Heilige Jungfrau Maria versammelt. Und lasst es auf ihre Fürsprache hin
in der Fülle deiner Gnade teilnehmen.
Durch unseren Herrn Jesus Christus....

O Herr, dein einziger Sohn hat uns, mit
seinem Leben, Tod und Auferstehung, den
Preis des ewigen Heils für uns vorbereitet. Im
Gebet des Rosenkranzes der Heiligen
Jungfrau Maria wollen wir ihre Beispiele in
unserem Leben nachahmen. Durch Christus,
unseren Herrn.
Oder:

FREUDENREICHE GEHEIMNISSE

1. Jesus, den du, o Jungfrau,
vom Heiligen Geist empfangen hast.
Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt,
du Begnadete, der Herr ist mit dir (Lk1,28)

Maria hilft uns, das Wort Gottes im Glauben anzunehmen und
darauf prompt und großzügig zu antworten.
"Welch

ein Glück für uns, welche höhere Bestimmung, welche
Berufung dem Menschen von dem Augenblick an offen steht, in
dem die himmlische Verkündigung zu Maria gebracht wird; und
Maria, die Demütigste, die Reinste, nimmt an, mit ihrem
liebenden Gehorsam durch das Wirken des Heiligen Geistes, die
Jungfrau Maria des Menschen-Gottes, Christus des Herrn, zu
werden".

2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast.
»Als Elisabeth den Gruß Marias hörte,
hüpfte das Kind in ihrem Leib»... (Lc 1,41)

Die Mutter des Herrn öffnet unsere Herzen für die
innere Aufmerksamkeit, für den Dienst an unseren
Brüdern und Schwestern, für den Lobgesang.
"Warum - wir können uns fragen - sollten wir die Muttergottes
ehren? Die Antwort ist einfach. Es ist der Herr, der sie zuerst ehrt;
Maria ist die Mutter Christi; Gottes Pläne sind durch sie
hindurchgegangen; die Vorsehung hat in dieser auserwählten Frau
den Grundstein für ihren Plan zur Rettung der Welt gelegt. Wir
werden nie in eine so wunderbare Wirklichkeit eintauchen: was
Gott in Maria getan hat! ».

3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast.
«Als sie dort (Betlehem) waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,
und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Kreippe»(Lk 2,6-7)

Die Jungfrau Maria schenkt uns Christus und bittet uns,
ihn mit Freude aufzunehmen und ihn
mit Worten und Taten zu bezeugen.
"Was ist Weihnachten, wenn nicht dieses historische, kosmische, äußerst
gemeinschaftliche Ereignis, weil es sich an universelle Proportionen richtet und
gleichzeitig unvergleichlich intim und persönlich für jeden von uns ist, weil das ewige
Wort Gottes, durch das wir bereits unsere natürliche Existenz leben, genau auf der
Suche nach uns gekommen ist; Er war ewig, er trat in die Zeit ein; er war unendlich, er
vernichtete beinahe "den Zustand des Dieners annehmend und wie Menschen werdend,
erschien er in menschlicher Gestalt, er erniedrigte sich selbst, indem er dem Tod
gehorsam wurde, und dem Tod am Kreuz". Unsere Ohren sind - leider! an eine solche
Botschaft gewöhnt, und unsere tauben Herzen an einen solchen Ruf, einen Ruf der
Liebe: "So hat Gott die Welt geliebt...."; tatsächlich sind wir präzise: Jeder von uns kann
mit dem heiligen Paulus sagen: "Er hat mich geliebt und sein Leben für mich gegeben!».

4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.
Vierzig Tage nach der Geburt von Jesus, Maria und Josef
"brachte das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen."
wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht" (Lk. 2,22-23).)

Die Mutter Gottes drängt uns, aus unserem Leben,
ein geistliches Opfer, das Gott gefällt, zu machen.
"In dieser Episode des Evangeliums gibt es ein grundlegendes religiöses
Bekenntnis: Die Philosophie des Lebens beginnt so: Der Mensch ist nicht
allein; er ist ein Geschöpf; er wird frei geboren, allerdings in der Sphäre
eines göttlichen Plans, der sein Schicksal und seine radikale Pflicht
beinhaltet. Ein Wort, das denen bekannt ist, die den Schlüssel zur
menschlichen Berufung entdeckt haben, nämlich das von Christus selbst:
"Siehe, ich komme, um zu tun, o Gott, dein Wille". Von hier aus entfaltet
sich die ganze Beziehung zwischen Mensch und Gott in einer Reihe von
Schritten, die durch Gebet, Dialog, Gehorsam, Liebe, Opfer gebracht
werden; sie sind auch Opfer, aber dazu bestimmt, in den Ozean des
Lebens und der Glückseligkeit zu fließen".

5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast.
"Und Jesus antwortete: "Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht,
dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?
Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte". (Lk 2,49-50)

Auf ihrem erlittenen Glaubensweg zeigt uns Maria, wie wir
Jesus suchen und jede Geste und jedes Wort von Ihm in ihrem
Herzen behalten können.
"Das Haus Nazareth ist die Schule, in der man begann, das Leben Jesu zu
verstehen, also die Schule des Evangeliums. Hier lernt man zu beobachten,
zuzuhören, zu meditieren. Hier lernen wir die Methode, mit der wir wissen, wer
Christus ist. Hier entdecken wir das Bild seines Aufenthaltes unter uns: die Orte,
die Zeiten, die Bräuche, die Sprache, die heiligen Riten, kurz, alles, was Jesus
der Welt offenbarte. Hier hat alles eine Stimme, alles hat Bedeutung. Hier an
dieser Schule verstehen wir sicherlich, warum wir eine geistliche Disziplin
beibehalten müssen, wenn wir der Lehre des Evangeliums folgen und Jünger
Christi werden wollen. Oh! Wie gerne möchten wir zu den Kindern zurückkehren
und uns in diese bescheidene und erhabene Schule von Nazareth versetzen!».

Lichtreiche Geheimnisse
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist.
Jesus kam aus Nazareth in Galiläa und wurde von
Johannes im Jordan getauft. (Mk 1,9)
Maria lehrt uns, die Taufgnade anzunehmen
und zu bewahren.

"Die christliche Wiedergeburt" sagt all dies für uns: Weil
die Welt nicht erneuert werden kann, wenn die Kinder,
die sich der Kirche bewusst sind, nicht die ersten sind,
die jeden Tag in der Neuheit des Lebens, in der
Gemeinschaft der Gnade und der Liturgie, in inniger
Verbindung mit Gott, in der Liebe zu unseren Brüdern
und Schwestern, offen für die Brise des Geistes,
wiedergeboren werden".

2. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana
geoffenbart hat.
Die Mutter Jesu sagte, dass Wein fehlt:
"Sie haben keinen Wein mehr. (Joh. 2,2)

Maria tritt für uns ein, wenn in unserem Leben
der Wein der Liebe zu enden droht.
"Was ist ausdrucksvoller als die Ehe, die die Quelle des

menschlichen
Lebens
ist,
der
Beginn
der
Menschheitsfamilie? Nun, Jesus sitzt bei einem
Hochzeitsbankett am Tisch und sagt: "Ich will unter den
Menschen sein, ich will bei ihnen sein, ich will mit ihnen
reden, ich will ein Mitbürger, Kollege, Begleiter, Freund
sein, ich will nahe bei ihnen sitzen“.

3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat.
Nachdem Johannes verhaftet wurde, ging Jesus nach Galiläa
und verkündete das Evangelium Gottes und sagte: "Die Zeit ist
erfüllt und das Reich Gottes ist nahe: Bekehrt euch und glaubt
an das Evangelium“ .
(Mk 1,14-15)

Maria lehrt uns, das Wort des Evangeliums
zu empfangen und zu verkünden.
"Ein gesegneter Tag ist der Tag, an dem die Kirche in unseren Tagen die
helle Abfolge der evangelischen Seligpreisungen widerspiegeln lässt. […]
Christus verkündet sein Programm und verdichtet das ganze Evangelium
zu klaren und skulpturalen Urteilen. Das Königreich der Erde und das
Königreich des Himmels haben ihren ursprünglichen und endgültigen
Code in den Seligpreisungen. […] Wer die Seligpreisungen nicht gehört
hat, kennt das Evangelium nicht; wer nicht über sie meditiert hat, kennt
Christus nicht.“

4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist
Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und
führte sie auf einen hohen Berg.... und wurde vor ihnen
verklärt. (Mk 9,2)

Maria nährt in uns den Wunsch, mit Jesus in Herrlichkeit zu sein.
„Jener Körper, der vor den staunenden Augen der Apostel
verklärt wird, ist der Körper, der zur Herrlichkeit berufen ist;
jenes Licht, das ihn durchflutet, ist und wird auch unser Teil
des Erbes und der Pracht sein. Wir sind aufgerufen, so viel
Ruhm zu teilen, weil wir "Teilnehmer an der göttlichen Natur"
sind. Ein unvergleichliches Schicksal erwartet uns, wenn wir
unserer christlichen Berufung Ehre erwiesen haben: wenn wir
in der logischen Konsequenz von Worten und Verhalten
gelebt werden, die uns die Verpflichtungen unserer Taufe
auferlegen".

5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.
Während des Mahles nahm Jesus das Brot und sprach den
Lobpreis: dann brach er das Brot, reichte es ihnen und
sagte: "Nehmt, das ist mein Leib". Dann nahm er den
Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern und
sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen:
"Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele
vergossen wird." (Mk 14,22-23)
Maria lehrt uns, die göttlichen Geheimnisse
zu feiern und zu leben.

"Die Eucharistie ist vor allem Gemeinschaft mit Christus, Gott von Gott,
Licht aus Licht, Liebe aus Liebe, lebendig, wahrhaftig, im Wesentlichen
gegenwärtig, Lamm geopfert für unser Heil, Manna für das ewige Leben
wiederherstellend, Freund, Bruder, Bräutigam, geheimnisvoll verborgen und
gesenkt unter der Einfachheit der Erscheinungen, doch herrlich in seinem
Leben als Auferstandener, der uns belebt, indem er mit uns
kommuniziert......

Schmerzensreiche Geheimnisse
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat
„Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß
war wie Blut, das auf die Erde tropfte“ (Lk 22,44)
Die Jungfrau der Trauer lädt uns ein, uns mit einem
unaufhörlichen Gebet mit Jesus zu vereinen, damit wir wie
er jederzeit den Willen des Vaters erfüllen können

"Hier ist das Geheimnis. War ein solcher Weg der Erlösung notwendig? Das heißt, die
grausame und schandflecke Sühne des Kreuzes? Das bleibt für uns ein Geheimnis: Es
wird uns die unermessliche Schwere der Sünde erahnen lassen, die Schrecklichkeit der
absoluten Gerechtigkeit, es wird uns etwas über die Bequemlichkeit einer solchen Strenge,
einer solchen Frömmigkeit des Opfers sagen, aber es wird es noch undurchdringlicher
machen, wenn sich nicht eine andere Ordnung göttlicher Gedanken in einer so harten
Tragödie zeigt; und es wird die Liebe sein, die Liebe des Vaters, die Jesus gibt; der Sohn
als Opfer wird zum Ausdruck der Liebe Gottes zur Menschheit gemacht: "Denn Gott hat die
Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Hier ist der Knoten des
Geheimnisses“

2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist
Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln (Joh 19,1)
Die reinste Jungfrau zeigt uns, in welchem Maße
unsere Fehler haben die Unschuldigen geplagt

"Wer ist diese Persönlichkeit, die in einem
entscheidenden Moment ihres Prozesses von dem
römischen
Staatsanwalt
Pilatus
in
einer
herzzerreißenden und bewegenden Weise der Menge
vor dem Amtsgericht präsentiert wird, mit
schicksalhaften Worten: "Seht den Mann"? Der
Mensch war Jesus, gerade eben gegeißelt, und durch
grausame Verhöhnung hatte er sich selbst König der
Juden genannt, mit Dornen gekrönt und von einem
Mantel aus Purpur bedeckt".

3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist.
„Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf
und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm
auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: „Heil dir, König der Juden!
Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg
und schlugen ihm damit auf den Kopf“. (Mt 27,29-30)

Die Unbefleckte im Geist und Herzen führt uns dazu, das Gesicht Jesu
zu betrachten, das durch unsere Missetaten entstellt ist
"Der Gekreuzigte spricht zu einem Mann, der leidet, zu dir, der durch
die Härten, die Schwierigkeiten und das Elend deines Lebens belastet
bist. Er spricht zu den Kranken, zu den Armen und zu den
Ausgegrenzten. Er spricht zu dir, wenn du weinst; […] zu dir, wenn du
am Rande der Verzweiflung schweigst. Wer ist derjenige, der mit dir
spricht und dich anruft? Er ist der Mann des Schmerzes, der das
Leiden kennt. Dann ist Christus wahrhaftig dein Kollege, dein Freund.
Ist das nicht schon ein Trost zu erfahren, dass Jesus die schlimmste
Strafe, welche die Verlassenheit, die Einsamkeit und die Verzweiflung
sind, aus deinem Herzen nimmt? Christus ist mit dir, er leidet mit dir“.

4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat
„Pilatus gab ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werden konnte.
Sie nahmen Jesus, und er, der das Kreuz trug,
ging nach Golgatha“. (Joh 19,16-17)
Maria, die erste Jüngerin, lädt uns ein, ihr hinter Jesus zu folgen
und mit ihr unser Kreuz tragen.

„Unser Herz ist voller Hoffnung. Sie geht vom Kreuz Christi aus. Diese
Hoffnung bedeutet: Barmherzigkeit, Vergebung, Gottes Versöhnung mit
uns. Erinnern wir uns gut daran: Wie die Sünde unser erstes und
schwerstes Unglück ist, weil unsere Beziehung zum wahren Leben, das
Gott ist, zusammenbricht, so ist die Freiheit von der Sünde unser erstes
und unverzichtbares Glück. Und was für ein Glück für uns ist das Wissen,
dass Christus mit seinem Blut für uns bezahlt, an unserer Stelle sich
hingegeben hat, unseren unheilbaren Fluch repariert und uns zu neuer
Existenz und Hoffnung auf ewiges Glück geführt hat! Und er gab uns, mit
seinem Tod aus Liebe, die Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern
zurück, er lehrte uns zu vergeben, die Bedürfnisse der anderen zu spüren,
den Schwächsten zu dienen, uns für andere zu opfern, das heißt, den
Menschen die Menschlichkeit, die Güte und die Gerechtigkeit in die Welt
zu bringen. Und deshalb Frieden“.

5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist
Als sie den Golgota erreichten, kreuzigten sie Jesus.... Seine Mutter stand am Kreuz
Jesu...." Als Jesus von dem Essig genommen hatte sprach er: "Alles ist vollbracht".
Dann neigte Jesus seinen Kopf, und starb. (Joh 19,18 und folgende)
Die Mutter am Fuße des Kreuzes empfängt uns als ihre Kindern;
Johannes zeigt uns, wie wir sie als Mutter annehmen können.
"Der Blick dreht sich um und fragt: Warum? Für wen? [...]. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Es
ist das Geheimnis der Liebe Gottes, in Christus für uns, für jeden von uns. Der heilige Paulus hört
nie auf zu wiederholen: "Christus hat mich geliebt und sich für mich hingegeben". Und wieder:
"Christus hat dich geliebt und sich für dich hingegeben". Als wir noch Sünder waren, starb
Christus für uns. Eine fürsorgliche Liebe, eine unübertroffene Liebe. Eine befreiende Liebe, eine
freie Liebe. Eine Opferliebe, "im Blut Christi". Möge jeder von uns in seinem persönlichen
Gewissen das Experiment des "Kreuzweges" durchführen und sich die soeben erwähnten Worte
sagen: Ich wurde von Christus bis zum Tode geliebt! Er hat mich geliebt und sich für mich
hingegeben! Versuchen Sie jeden Einzelnen, sich dieser lebendigen, persönlichen, unendlichen
Liebe bewusst zu werden, die von Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes, an die einzelne
Person gerichtet wurde, die jeder von uns ist: Ich wurde von Christus so geliebt! Ich kann jeden
sagen, den Sünder, den Ungläubigen, den Schwachen, den Unglücklichen; niemand schließt sich
aus, sondern lässt sich von der süßen Gewalt der Liebe Christi zu ihm, gerade zu ihm, umhüllen
und überwinden. Der Sieg des Kreuzes ist der Sieg der Liebe Christi. Es ist die Dämmerung des
Lichtes, es ist die Blüte des neuen Lebens, das auf dem Stamm des Grußes des Kreuzes geboren
wird“.

Glorreiche Geheimnisse
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist
Der Engel sagte zu den Frauen: "Habt keine Angst! Ich weiß, dass ihr
nach Jesus, dem Gekreuzigten, sucht. Es ist nicht hier. Er ist
auferstanden, wie er gesagt hat. (Mt 28,56)
Die Jungfrau von Ostern führt uns in das strahlende Licht des
Auferstandenen ein, der erstgeborener unter vielen Brüdern

"Dieses Geheimnis verkündet uns zwei wunderbare Dinge. Die erste verkündet uns,
dass jener Jesus von Nazareth, in Jerusalem gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
Prokurator von Judäa zur Zeit des Tiberius, römischer Kaiser, am dritten Tag seines
Todes, wieder auferstanden ist, wirklich auferstanden ist und dem Leben einen neuen
grenzenlosen Horizont öffnet.
So bezeugte er von sich selbst: "Habt keine Angst. Ich bin der Anfang und das Ende.
Ich war tot, aber jetzt lebe ich für immer, und ich habe Macht über den Tod und die
Hölle. Eine neue Welt wird gegründet: eine neue Art zu leben wird eingeweiht.
Christus ist auferstanden, Christus lebt!
Die zweite verkündet uns die universelle Auferstehung: "Christus ist nicht der einzige
Auferstandene. Christus ist Erstling; und wie alle in Adam sterben, so werden alle
das Leben in Christus empfangen. Christus ist auch für uns das Ostern der
Auferstehung. Der Tod ist nicht mehr die Grenze unserer Existenz!».

2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist
„Dennoch wurde Jesus vor den Augen der Jünger emporgehoben und
eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren blicken.“
(Apostelgeschichte 1,9)
Die Jungfrau der Himmelfahrt ermahnt uns, unsere Herzen und Gedanken dort
oben zu haben, wo Christus zur Rechten des Vaters sitzt.
Das Geheimnis des Himmelfahrt! [...]. Der erste Aspekt des Geschehens, der
einzige, der erlebt werden kann: Jesus steht auf, das heißt, er löst sich von der
Erde und verschwindet, er versteckt sich: unsere Augen werden brennen mit
einem unsinnigen Wunsch, ihn wiederzusehen, ihn noch einmal
wiederzusehen; aber bis zu seiner "Parusie", also bis zu seiner letzten und
apokalyptischen Erscheinung, in einer Welt, die völlig anders ist als unsere
heutige, werden wir ihn nicht mehr sehen! [...]. Jesus ist nicht abwesend, ja, er
ist immer noch bei uns; ja, bei uns, für diejenigen, die darauf bedacht sind,
seine vielgestaltige Gegenwart im Zeichen zu erfassen, das heißt im Sakrament
seines Wortes, oder vielmehr in seinem Bild, das sich in der leidenden
Menschheit oder in seiner lebendigen und bezeugenden Kirche und schließlich
in der sakramentalen und opfernden eucharistischen Wirklichkeit widerspiegelt.
Und wie er beim letzten Abschied gesagt hatte: "Siehe, ich bin bei euch jeden
Tag bis ans Ende der Welt“.

3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat
„Es erschienen Feuerzungen und legten sich auf jeden von ihnen,
und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt“
(Apostelgeschichte 2,3-4)

Die Mutter Jesu im Gebet mit den Aposteln bittet uns,
mit ihr den Heiligen Geist unaufhörlich
um die Kirche und die Welt zu bitten.

Pfingsten! Es ist eines der größten Kirchenfeiern in der
Geschichte der Welt. Wir feiern die Sendung des Heiligen
Geistes. Es ist ein Ereignis, bei dem Gott selbst in der Menschheit
wirkt. Es ist eine Offenbarung des unaussprechlichen Lebens
Gottes, eins im Wesen, dreieinig in den Personen, der in eine
neue und überragende Gemeinschaft mit diesem geringsten
Geschöpf eintritt, das der Mensch ist, und ihn mit seiner neuen
Gegenwart, seiner neuen Handlungsfähigkeit, seiner neuen
ewigen Bestimmung erfüllt. Wir werden nie genug über diese
außergewöhnliche Tatsache nachgedacht haben.

4. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel
aufgenommen hat
„Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig“(Lk 1,49)
Die im Himmel aufgenommene Jungfrau verspricht,
uns nahe zu sein und für uns zu beten, solange wir alle mit ihr
in ihrer gesegneten Heimat sind

"Wir, das Volk Gottes, wir, die Familie Christi, ehren Maria, die
Mutter Christi, und damit Mutter Gottes und unsere Mutter, die
mit Leib und Seele, am Ende ihres irdischen Lebens, in Himmel
aufgenommen zur Fülle und Herrlichkeit des ewigen Lebens.
Wo wir mit der narrativen Klarheit unserer Art, Geschichte zu
schreiben, nicht gut Bescheid wissen, sondern uns mit der
Gewissheit des Glaubens an die leibliche Himmelfahrt der
Gottesmutter halten: Es ist keine Legende, es ist kein Mythos, es
ist Wahrheit. Und es ist die Wahrheit, die vor allem die Gestalt
der Muttergottes mit solchem Licht erfüllt, von uns einen Akt
der grenzenlosen Bewunderung zu verlangen".

5. Jesus, der dich, o Jungfrau,
im Himmel gekrönt hat
„Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der
Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von
zwölf Sternen auf ihrem Haupt. (Offenb.12.1)
Maria Königin, ein Zeichen des Trostes und der Hoffnung, ist das
Vorbild unserer Vereinigung mit Christus auf dem Weg des Glaubens
hier unten, um dort oben an seinem unsterblichen Ruhm teilzuhaben.

"Halten wir vor den Augen der Seele die Vision der himmlischen Königin, um in
uns ihre höchste Schönheit zu drucken. Diese Schönheit, die Heilige und
Künstler versucht haben, in berühmten und populären Bildern zu versiegeln,
und die die Gläubigen als ihren eigenen Schatz, als Spiegel ihres eigenen
instinktiven Traums von einer typischen und erhabenen Form und gleichzeitig
als unaussprechlicher Spiegel eines Gedankens göttlicher Vollkommenheit
beanspruchen [....]. Eine menschliche Schönheit, in der jeder das bekannte und
ideale Gesicht seiner Mutter erkennen kann; eine himmlische Schönheit, in der
die engelhafte und intuitive Pracht der süßen Gestalt den Blick verzaubert und
ihn von jedem Eindruck falscher und minderwertiger Schönheit erlöst, indem sie
die Sehkraft des Geistes zu einer ekstatischen, transzendentalen Anstrengung
unbeschreiblicher Freude auffordert".

Die Heilige Jungfrau in dieser letzten
Zeit, in der wir leben, hat dem
Rosenkranzgebet eine so neue
Wirksamkeit verliehen, dass es im
persönlichen Leben eines jeden von
uns, unserer Familien, kein Problem
gibt, egal wie schwierig es sein mag,
sei es zeitlich oder vor allem
geistlich.... dass es nicht mit dem
Rosenkranz gelöst werden kann. Es
gibt kein Problem, sage ich euch, so
schwierig es auch sein mag, das wir
mit dem Rosenkranzgebet nicht lösen
können.
(Suor Lucia dos Santos.
Veggente di Fatima)

