
Kreuzweg-Rosenkranz 
 

 
A u f b a u  

 
 
Eröffnung   
Kreuzzeichen (GL 3.1) 
 
 
Rosenkranzgebet (GL 4)    
Ich glaube an Gott … (GL 3.4) 
Ehre sei … (GL 3.3) 
Vater unser … (GL 3.2) 
Gegrüßet seist du, Maria (GL 3.5)  
… der den Glauben in uns vermehre. 
… der die Hoffnung in uns stärke. 
… der die Liebe in uns entzünde. 
Ehre sei … 
 
1. – 12. Gesätz 
 
 
Segensbitte (GL 27.9) 
V Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns 

zum ewigen Leben. 
A Amen. 
 
 
 

1. Jesus wird zum Tod verurteilt 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Evangelium nach Markus: 

Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte: Was soll 
ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt?  
Da schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er 
denn für ein Verbrechen begangen? Sie aber schrien noch 
lauter: Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge 
zufriedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem 
er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus.   Mk 15,12-15 

 
Gesätz:  Jesus, der von Pilatus verurteilt worden ist.  
 
V Jesus, du hast das Todesurteil des Pilatus schweigend 

angenommen. 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
 

2. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Evangelium nach Johannes: 

Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging 
hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch 
Golgota heißt.                                                   Joh 19,16b-17 

 
Gesätz:  Jesus, der das schwere Kreuz auf sich genommen hat. 
 
V Jesus, du hast für einen jeden von uns dein Kreuz getragen. 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 



3. Jesus fällt unter dem Kreuz 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Buch Jesaja: 
 Doch der HERR ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen.  

Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund 
nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und 
wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er 
seinen Mund nicht auf.                                          Jes 53,6b-7 

 
Gesätz:  Jesus, der unter dem Kreuz gefallen ist.  
 
V Jesus, du bist dreimal zu Boden gestürzt und hast dich wieder 

aufgerafft.  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
 

4. Jesus begegnet seiner Mutter 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Evangelium nach Lukas: 
 Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die 

über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte 
zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, 
dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, 
und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, - und 
deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die 
Gedanken vieler Herzen offenbar werden.                Lk 2,33-35  

 
Gesätz: Jesus, der dir auf seinem Kreuzweg begegnet ist. 
 
V Jesus, du hast selbst andere in ihrem Leid getröstet. 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
 

5. Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Evangelium nach Markus: 
 Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, 
 den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein 
 Kreuz zu tragen.                                                      Mk 15,21  
 
Gesätz:  Jesus, dem Simon von Kyrene das Kreuz tragen half. 
 
V Jesus, Simon von Kyrene half dir dein Kreuz zu tragen. 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
 

6. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Buch Jesaja: 
 Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und 
 meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein 
 Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. 

Jes 50,6 
Gesätz: Jesus, dem Veronika das Schweißtuch reichte. 
 
V Jesus, du hast dein heiliges Angesicht im Schweißtuch der 

Veronika nachgebildet. 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
 



7. Jesus und die weinenden Frauen 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Evangelium nach Lukas: 
 Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch 
 Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich 
 zu ihnen um und sagte: Töchter Jerusalems, weint nicht 
 über mich; weint vielmehr über euch und eure Kinder! 

Lk 23,27- 28 
Gesätz: Jesus, der den weinenden Frauen begegnet ist. 
 
V Jesus, mitten im eigenen Leid denkst du an andere. 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
 

8. Jesus wird seiner Kleider beraubt 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Evangelium nach Markus: 
 Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem 
 sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. 

Mk 15,24 
Gesätz:  Jesus, dem seine Kleider abgenommen worden sind. 
 
V Jesus, du warst solidarisch mit denen, die ihrer Würde 

beraubt werden. 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
 

9. Jesus wird an das Kreuz genagelt 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Evangelium nach Lukas: 

 Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt; dort kreuzigten 
 sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den 
 andern links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie 
 wissen nicht, was sie tun!                                    Lk 23,33-34a 
 
Gesätz:  Jesus, der an das Kreuz genagelt worden ist.  
 
V Jesus, du hast dich für uns ans Kreuz nageln lassen. 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
 

10. Jesus stirbt am Kreuz 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Evangelium nach Markus: 
 Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das 
 ganze Land herein - bis zur neunten Stunde. Und in der 
 neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, 
 lema sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, 
 warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die 
 dabeistanden und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elija! 
 Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn 
 auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst, 
 wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihn herabnimmt.  Jesus 
 aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. 

Mk 15,33-37 
Gesätz:  Jesus, der am Kreuz gestorben ist. 
 
V Jesus, du bist am Kreuz für das Heil eines jeden von uns 

gestorben. 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 



11. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner 
Mutter gelegt 

Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Evangelium nach Johannes: 
 Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor 
 den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam 
 Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam 
 er und nahm den Leichnam ab.                                 Joh 19,38 
 
Gesätz:  Jesus, der tot in deinen Schoß gelegt wurde.  
 
V Jesus, dein toter Leib wurden in den Schoß deiner Mutter 

gelegt. 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
 

12. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt 
Schriftlesung:                                                                   
L Wir hören aus dem Evangelium nach Johannes: 
 Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit 
 Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, 
 wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo 
 man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten 
 war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden 
 war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der 
 Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.                     Joh 19,40-42 
 
Gesätz:  Jesus, der in das Grab gelegt worden ist. 
 

V Jesus, du hast das Schicksal des Grabes mit uns geteilt; doch 
der Tod konnte dich nicht festhalten. 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 


