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Bettbrunn, am Samstag vor Palmsonntag 2020

Liebe Gläubige!

Normalerweise sind wir es am heutigen Sonntag gewohnt, die feierliche Liturgie zu bestaunen und
mitzuerleben. Der Palmsonntag mit seiner Palmprozession ist das Eingangstor in die Karwoche.
Liturgisch wird diese Woche auch „die heilige Woche“ genannt. Wir treten also in eine heilige Zeit
ein, eigentlich in das Allerheiligste des ganzen Kirchenjahres. So sind wir also jetzt besonders und
in diesem Jahr auf ungewöhnliche Weise aufgerufen uns an der Heiligkeit,  auch der Heiligkeit
dieser Woche, festzuhalten.

In dieser  Woche werden die  Glaubenssätze  gefeiert,  auf  denen unser  ganzer  Glaube  baut:  Der
Kreuzestod  und  die  glorreiche  Auferstehung  unseres  Herrn  Jesus  Christus  (vgl.  1  Kor  15,14).
Christus vollbringt für uns das Erlösungsopfer. Er hat sich für uns ganz am Kreuz hingegeben. Mit
seinem Tod hat er unseren Tod überwunden und mit seiner Auferstehung hat er uns neues Leben
geschenkt. Jetzt liegt es nur an uns, ob wir dieses neue Leben auch annehmen möchten.

Christus hat uns mit dem Vater im Himmel versöhnt und wir sollen uns immer wieder mit diesem
Versöhnungsopfer verbinden und die Gnade vom Himmel herabrufen. Und die Gnade rufen wir
durch das Gebet auf uns herab!

Dabei  gibt  es  kein  anderes  Gebet,  das  dafür  wertvoller  wäre,  als  der  Rosenkranz.  Mit  dem
Rosenkranzgebet  und  einem starken  Vertrauen  auf  die  allerseligste  Jungfrau  Maria  sind  schon
unzählige Siege über Krankheit, Krieg und Hungersnot geschlagen worden. Der größte Sieg, den
uns die Muttergottes durch den Rosenkranz schenkt, ist jener über die tückischen Versuchungen des
Widersachers Gottes und des Heils der Menschen.

Daher möchte ich Sie, liebe Gläubige, besonders jetzt zum Rosenkranzgebet aufrufen. Beten Sie ihn
zu  Hause  im  vertrauten  Kreis  Ihrer  Familie.  Sie  können  Ihn  auch  beim  Spaziergang  zu  einer
Feldkapelle beten. Wenn Sie ihn mit den Kindern beten, dann nehmen Sie die Kinder bei der Hand
und beten beim Spaziergang ein Gesätzchen, oder beten Sie ihn am Abend bei Kerzenschein vor
einem Muttergottesbild.

Der Rosenkranz ist nämlich außer den Sakramenten die stärkste Rüstung, damit Sie das Ziel der
Ehe und Familie erreichen, nämlich sich gegenseitig in den Himmel zu verhelfen.

Das ist ein Gedanke, der uns gerade jetzt wieder bewusst vor Augen gestellt werden soll, denn jetzt
sitzen  wieder  viele  aufgrund  der  Ausgangsbeschränkungen  gemeinsam  zu  Hause.  Da  wäre  es
angebracht, dass man einmal nicht nur in den Fernseher oder den Computer schaut, sondern dass
man auch wieder gemeinsam beten lernt. Das gemeinsame Gebet verbindet, der Fernseher nicht!
Nehmen sie also den Rosenkranz wieder in die Hand.

Und da möchte ich Ihnen auch wieder einen kleinen Vergleich zum Palmsonntag geben:

Vor der Palmprozession erhalten Sie normalerweise alle einen Palmzweig. Der ist ein geweihter
Gegenstand. Er ist also für Sie ein Heilmittel an Leib und Seele und zusätzlich noch ein Zeichen des
Bekenntnisses zu Christus, dem König. Mit dem Zweig sollten Sie jährlich miterleben wie Christus
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herrlich in seine Königsstadt einzieht und ihm dabei nachfolgen. Und auch im Gebet sind Sie stets
aufgerufen Christus den König nachzufolgen mit dem Zeichen des Bekenntnisses im Alltag.

Doch dieses Jahr können wir Ihnen leider keine geweihten Palmzweige überreichen (bzw. sie nur
(zumindest)  im nachhinein  verteilen),  aber  einen geweihten  Rosenkranz  kann ich  Ihnen immer
anvertrauen. Er soll für Sie ein noch stärkeres Zeichen des Bekenntnisses sein. Der Rosenkranz ist
ein Sakramentale, d. h. gewissermaßen ein kleines Sakrament, das uns besonders die Muttergottes
anvertraut hat. Und wenn Sie dieses Jahr leider die Kar- u. Ostertage nicht sakramental miterleben
können, dann wenigstens mit diesem kleinen Sakrament, dem hl. Rosenkranz.

Versuchen Sie das Rosenkranzgebet, und sei es auch nur ein Gesätzchen pro Tag, dann haben Sie
für den Anfang schon viel geschafft.

Mit  dem Rosenkranz  also können Sie  die  „Heilige  Woche“  aus der  Ferne  und an  die  Liturgie
angelehnt mitverfolgen:

Am Gründonnerstag beten Sie den lichtreichen, der hat nämlich als Höhepunkt:

…,der uns die Eucharistie geschenkt hat;

am Karfreitag, den schmerzhaften, damit Sie das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus
vor Augen haben;

und  am  Karsamstag  können  Sie  sich  schon  auf  die  Ostergeheimnisse  mit  dem  glorreichen
Rosenkranz einstimmen

So können Sie sich in der kommenden „Heiligen Woche“ ganz mit Maria unserer Patronin und
milden Mutter auf den Auferstehungssieg Christi freuen, mit dem er den Tod, die Sünde und den
Teufel besiegt hat. Christus möchte diesen Sieg auch weiter in uns ganz persönlich wirksam werden
lassen und deswegen hat uns seine liebevolle Mutter den Rosenkranz zur Rüstung gegeben, damit
wir immer wieder mit dem Leben Jesu vertraut und verbunden bleiben.

Maria, du Königin des Rosenkranzes - bitte für uns!

Mit herzlichen Grüßen und Gottes Segen

Ihr P. Michael Parth FSSP Bettbrunn, am 4..4. 2020
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