Einladung zum Gebet
nach dem Entzünden einer Kerze
Ich bin gekommen, um eine Kerze anzuzünden.
In ihrem Licht möchte ich einen Augenblick
schweigend und betend hier bleiben.
Heilige Maria, dir kann ich mich anvertrauen
mit meinen Schwierigkeiten und Sorgen,
mit meinen Hoffnungen und Ängsten
und auch mit meinem heutigen Anliegen ...

Jesus, du hast gesagt:
„Ich bin bei Euch alle Tage Eures Lebens“.
Schenk mir Mut und Kraft, den Weg zugehen,
der vor mir liegt.
Lass mich auf diesem Weg erfahren,
dass Deine Liebe mich hält und trägt. Amen.
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Jesus, du unser Bruder, du kennst mich.
Schau auf die Kerze und auf ihr Licht.
Nimm sie an als mein Gebet.
Nimm sie an als Zeichen meines Glaubens.
Und wenn ich gehe,
dann soll die Kerze deutlich machen,
dass ich mit meinem Anliegen
weiter in Deiner Gegenwart bleiben möchte.

Königin des Rosenkranzes

Betrachtung

Königin des Rosenkranzes
Seit vielen Jahrhunderten wird die Gottesmutter Maria in
Speinshart als Rosenkranzkönigin geehrt. In den Jahren
1671/72 gründete Pater Ludolph Menner die Rosenkranzbruderschaft in Speinshart. Diese Gebetsvereinigung erhielt im Zuge der Barockisierung der Speinsharter
Klosterkirche nach 1714 einen eigenen Altar. Das
Herzstück dieses Rosenkranz-Bruderschaftsaltars ist das
alte Gnadenbild einer sitzenden Madonna. In ihrer linken
Hand trägt sie ihren Sohn - Jesus Christus. Einen Apfel
hält sie in der rechten Hand dem Betrachter entgegen.
Im Gebet des Rosenkranzes grüßen wir Maria und
blicken mit ihr auf das Leben ihres Sohnes - Jesu Christi.
Mitten in der Klosterkirche sehen wir Maria als Rosenkranzkönigin. Sie ist umrahmt von drei Rosenkränzen die
an die Freude und an die Schmerzen im Leben Mariens
erinnern. Der dritte Rosenkranz steht schließlich für den
Trost den auch wir im Gebet und im Glauben für unser
Leben erfahren dürfen.

Sei gegrüßt, Maria, du Gnadenreiche!
In deinem Leben hast du Gott verherrlicht
und hast uns seine Liebe sichtbar gemacht.
Wir jubeln mit dir voll Freude über Gott.
Er ist unser Retter und hat auf unsere Niedrigkeit geschaut,
sich unser erbarmt, durch seine erlösende Menschwerdung.
Großes hat Gott an dir getan - seine Herrlichkeit offenbart
allen Völkern, Nationen, Geschlechtern und Generationen.
Er ist Vater für die Verfolgten und Unterdrückten.
Maria, du entfaltest das Geheimnis des Glaubens:
Gott zeigt seine Liebe an den Schwachen und Kranken,
den Gebrochenen und Armen zeigt er sein Erbarmen.
Gott nimmt sich seiner Kinder an.
Auf ewig besteht sein Bund mit uns Menschen.
Seine Verheißung gibt uns Hoffnung.
Maria, sei gegrüßt, du Gnadenreiche!
In deinem Leben offenbart sich das Geheimnis
der wunderbaren Liebe Gottes zu uns Menschen.
Maria, du Königin des Rosenkranzes: Bitte für uns.

