Der Christusrosenkranz (siehe Gotteslob 6,3)
V Sei gepriesen, Herr Jesus Christus,
Sohn des lebendigen Gottes.
Du bist der Erlöser der Welt,
unser Herr und Heiland, ...

Das Wort ist Fleisch geworden - Vorschlag A - Weg zur 1. Station

1... der das Wort ist, das vom Vater kommt.
– A: Komm. Herr Jesus...
2... der unter uns Mensch geworden ist.
3... der als wahres Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
in die Welt gekommen ist.
4... den die Finsternis nicht erfasst.
5... der allen, die ihn aufnehmen, Macht gibt,
Kinder Gottes zu werden.
6... der allen, die an seinen Namen glauben, Macht gibt,
Kinder Gottes zu werden.
7... der mit uns auf allen Straßen dieser Welt unterwegs ist.
8... der immer bei seiner Kirche bleibt.
9... der uns in der Gemeinschaft der Glaubenden
und in seinem Wort nahe ist.
10...der uns im Sakrament des Altares nahe ist.

A Komm, Herr Jesus, und steh uns bei,
dass wir alle Zeit mit dir leben
und in das Reich deines Vaters gelangen. Amen.
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Sohn des lebendigen Gottes.
Du bist der Erlöser der Welt,
unser Herr und Heiland, ...

Für Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen
Vorschlag A Weg zur 2. Station

1... der uns aufgetragen hat:
Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben
mit ganzem Herzen und ganzer Seele,
mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft.
– A: Komm. Herr Jesus...
2... der uns aufgetragen hat:
Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst.
3... durch den die Menschenfreundlichkeit Gottes sichtbar wurde.
4... der uns die Liebe zu Gott und den Menschen vorgelebt hat.
5... der uns ein Beispiel gegeben hat, damit wir ihm folgen.
6... der uns mit seiner ganzen Liebe jederzeit nahe ist.
7... der durch uns denen nahe sein will,
die Schuld auf sich geladen haben.
8... der durch uns denen nahe sein will,
die unter widrigen Lebenssituationen leiden müssen.
9... der will, dass wir uns für das menschliche Leben einsetzen.
10...der uns aufgetragen hat, Sorge und Verantwortung zu tragen
für die Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen.

A Komm, Herr Jesus, und steh uns bei,
dass wir alle Zeit mit dir leben
und in das Reich deines Vaters gelangen. Amen.

Der Christusrosenkranz (siehe Gotteslob 6,3)

Der Weg zum Leben Vorschlag A - Weg zur 3. Station

V Sei gepriesen, Herr Jesus Christus,
Sohn des lebendigen Gottes.
Du bist der Erlöser der Welt,
unser Herr und Heiland, ...

1... der selig pries, die arm sind vor Gott;
ihnen gehört das Himmelreich.
– A: Komm. Herr Jesus...
2... der selig pries, die Trauernden;
sie werden getröstet.
3... der selig pries, die keine Gewalt anwenden;
sie werden das Land erben.
4... der selig pries, die hungern nach der Gerechtigkeit;
sie werden gesättigt.
5... der selig pries, die Barmherzigen;
sie werden Erbarmen finden.
6... Herr und Heiland, der selig pries, die ein reines Herz haben; sie
werden Gott schauen.
7... Herr und Heiland, der selig pries, die Frieden stiften;
sie werden Söhne Gottes genannt.
8... Herr und Heiland, der selig pries,
die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;
ihnen gehört das Himmelreich.
9... Herr und Heiland, der selig pries, die um seinetwillen
beschimpft, verfolgt und verleumdet werden;
sie sollen sich freuen und jubeln.

A Komm, Herr Jesus, und steh uns bei,
dass wir alle Zeit mit dir leben
und in das Reich deines Vaters gelangen. Amen.

10...Herr und Heiland, der selig pries, an denen sich
das Prophetenschicksal wiederholt;
ihr Lohn im Himmel wird groß sein.
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Wir werden immer beim Herrn sein Vorschlag A - Weg zur 4. Station

1... der uns mit Zuversicht erfüllt,
weil wir eine Wohnung von Gott,
ein ewiges Haus im Himmel haben.
2... der uns Hoffnung gibt,
dass einmal das Sterbliche vom Leben verschlungen wird.
3... der uns als ersten Anteil den Geist gegeben hat.
4... der uns große Zuversicht gibt, auch wenn wir wissen,
dass wir fern von ihm in der Fremde leben müssen.
5... der uns unseren Weg als Glaubende,
nicht als Schauende gehen lässt.
6... der uns Zuversicht gibt, dass wir nach unserem Tode
daheim bei ihm sein werden.
7... der uns unsere Ehre darin suchen lässt, ihm in allem zu
gefallen.
8... der nicht will, dass wir über die Verstorbenen trauern
wie die anderen, die keine Hoffnung haben.

A Komm, Herr Jesus, und steh uns bei,
dass wir alle Zeit mit dir leben
und in das Reich deines Vaters gelangen. Amen

9... der gestorben und auferstanden ist,
um die Verstorbenen zur Herrlichkeit zu führen.
10...der uns Trost und Hoffnung gibt,
weil wir immer bei ihm sein werden.
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Die Himmelfahrt unseres Herrn - die Geistsendung und die junge Kirche
- Weiterer Vorschlag Alternative

1... der seinen Jüngern den Auftrag ab, hinzugehen
und der ganzen Welt das Evangelium zu verkünden.
2... der die Jünger beauftragte, alle Menschen zu seinen Jüngern zu
machen und sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes zu taufen.
3... der den Seinen versprach, alle Tage bei ihnen zu sein,
bis zur Vollendung der Welt.
4... der vor den Augen seiner Jünger in den Himmel emporgehoben
wurde.
5... der zur Rechten Gottes, des Vaters, sitzt
und in Herrlichkeit wiederkommen wird.
6... der am Pfingsttag seiner Kirche den Heiligen Geist sandte.
7... der auf das Wort der Apostel hin
Menschen aller Sprachen, Rassen und Nationen
in seine Kirche rief.
8... der bei seiner Gemeinde war, sie in der Liebe zusammenführte
und eines Sinnes sein ließ.

A Komm, Herr Jesus, und steh uns bei,
dass wir alle Zeit mit dir leben
und in das Reich deines Vaters gelangen. Amen

9... der den Seinen den Mut verlieh, für sein Wort Zeugnis
abzulegen und ihn vor den Menschen zu bekennen.
10...der in seinem Wort und Sakrament bei uns bleibt.
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Die Kindheit des Herrn
1... der menschlichen Leib annahm von der Jungfrau Maria.
2... der für uns in Armut geboren wurde.
3... der sich zuerst den Hirten offenbarte.
4... der die Weisen durch einen Stern zu ihrem Herrn und Gott
führte.
5... der sie auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurückkehren
ließ.
6... der alle, die ihn erwarteten, mit überaus großer Freude erfüllte.
7... der sich schon als Kind dem Gesetze unterwarf.
8... der mit Maria und Josef vor der Verfolgung des Herodes
fliehen musste.
9... der mit seinen Eltern nach Jerusalem pilgerte,
um im Hause seines Vaters zu sein.

A Komm, Herr Jesus, und steh uns bei,
dass wir alle Zeit mit dir leben
und in das Reich deines Vaters gelangen. Amen.

10... der mit seinen Eltern nach Nazareth zurückkehrte
und ihnen gehorsam war.

