
Erstes Geheimnis: Der für uns Blut 
geschwitzt hat.  

Vater unser ... 

 

1. Jesus ging mit seinen Jüngern zum Garten 

Getsemani.   

Gegrüßet seist du, Maria... 

2. Er sprach zu ihnen: „Bleibt hier sitzen, während ich 

dorthin gehe und bete." 

3. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich 

und begann zu trauern und zu zagen. 

4. „Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibet hier und 
wachet mit mir." 

5. Er ging ein wenig weiter und fiel nieder auf sein 

Angesicht. 

6. „Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch 

an mir vorüber." 

7. Dann sprach er: „Nicht mein Wille geschehe, 

sondern der deine." 

8. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. 

9. Nun befiel ihn Todesangst. Sein Schweiß ward wie 

Blutstropfen, die zur Erde rannen. 

10. Er ging zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. 

 

Ehre sei dem Vater. 
 
 

Zweites Geheimnis: Der für uns gegeißelt 
worden ist.  

Vater unser... 

 

11. Pilatus fragte Jesus: „Bist du der König der Juden?"  

Gegrüßet seist du, Maria ... 

12. Jesus sprach: „Sagst du das aus dir selbst, oder 

haben es dir andere von mir gesagt?" 

13. Pilatus antwortete: „Dein Volk und die 

Hohenpriester haben dich mir ausgeliefert. Was 

hast du getan?" 

14. Jesus sprach: „Mein Reich ist nicht von dieser 

Welt." 

15. Pilatus fragte: „Du bist also doch ein König?" 

16. Jesus erwiderte: „Du sagst es. Ja, ich bin ein 

König." 

17. Jesus sagte: „Ich bin in diese Welt gekommen, 

dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe." 

18. Jesus sprach: „Wer aus der Wahrheit ist, hört auf 

meine Stimme." 

19. Pilatus sprach zu den Juden: „Er hat nichts 

Unrechtes getan. So will ich ihn denn geißeln 

lassen und dann freigeben." 

20. Nachdem man Jesus gegeißelt hatte, übergab 

Pilatus ihn zur Kreuzigung. 

 

Ehre sei dem Vater... 

 

Drittes Geheimnis: Der für uns mit Dornen 
gekrönt worden ist.  

Vater unser ... 

 

21. Pilatus übergab Jesus den Händen der Soldaten. 

Gegrüßet seist du, Maria.... 

22. Die Soldaten führten Jesus in das Amtsgebäude 

und versammelten die ganze Kohorte um ihn. 

23. Sie zogen ihm die Kleider aus und warfen ihm 

einen scharlachroten Mantel um. 

24. Sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie 

ihm aufs Haupt. 

25. Als Zepter gaben sie ihm ein Rohr in seine rechte 

Hand. 

26. Sie beugten das Knie vor ihm und spotteten: „Sei 

gegrüßt, König der Juden." 

27. Sie gaben ihm Backenstreiche und schlugen mit 

dem Rohr auf sein Haupt. 

28. Dann nahmen sie ihm den Mantel wieder ab und 

zogen ihm seine Kleider an. 

29. Pilatus führte ihn vor das Volk und sprach: „Seht, 

welch ein Mensch!" 

30. Die Menge aber schrie: „Wir haben keinen anderen 

König als den Kaiser!" 

 

Ehre sei dem Vater... 
 

 

Viertes Geheimnis: Der für uns das schwere 
Kreuz getragen hat. 

Vater unser ... 

 

31. Pilatus sprach: „Seht da, euren König!" Doch sie 

schrien: „Hinweg, ans Kreuz mit ihm!"  

Gegrüßt seist du, Maria ... 

32. Nach der Verurteilung nahmen die Juden Jesus und 

führten ihn zur Kreuzigung. 

33. Sie hielten Simeon von Zyrene an und zwangen 

ihn, Jesus das Kreuz nachzutragen. 

34. Eine große Menge folgte ihm auf dem Wege nach 

Kalvaria. 

35. Auch Frauen waren darunter, die um ihn klagten 

und weinten. 

36. Jesus sprach zu ihnen: „Weinet nicht über mich, 

sondern weinet um euch selbst und eure Kinder." 

37. „Wenn das am grünen Holze geschieht, was wird 

am dürren geschehen?" 

38. Mit ihm führte man zwei Verbrecher zur 

Hinrichtung hinaus. 

39. Pilatus hatte eine Tafel schreiben lassen: Jesus von 

Nazaret. König der Juden. 

40. So gelangten sie nach Golgota, dem Orte der 

Kreuzigung. 

 

Ehre sei dem Vater... 

 

 



Fünftes Geheimnis: Der für uns gekreuzigt 
worden ist.  

Vater unser... 

 

41. Als sie nach Golgota gekommen waren, schlugen 

sie ihn ans Kreuz.  

Gegrüßet seist du, Maria... 

42. Mit ihm kreuzigten sie noch zwei Missetäter, den 

einen zur Rechten, den anderen zur Linken. 

43. Sie verteilten seine Kleider unter sich und verlosten 

sein Gewand. 

44. Jesus betete: „Vater, verzeih ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun." 

45. Die Vorübergehenden überhäuften ihn mit 

Lästerworten und schüttelten ihr Haupt. 

46. Die Hohenpriester höhnten: „Wenn er der König 

Israels ist, so steige er herab vom Kreuz." 

47. Sie spotteten: „Andern hat er geholfen, sich selbst 

kann er nicht helfen." 

48. Man füllte einen Schwamm mit Essig und hielt ihn 

an seinen Mund. 

49. Um die sechste Stunde brach über das ganze Land 

eine Finsternis herein. 

50. Jesus stieß noch einen lauten Schrei aus und gab 

seinen Geist auf. 

 

Ehre sei dem Vater... 

 

 

 

 

 

 

 

Der Rosenkranz ist ein Gebet des 

Verweilens. Für ihn muss man sich 

Zeit nehmen; nicht nur in dem 

äußeren Sinne, dass man die 

erforderliche Zeit freimacht, 

sondern auch im inneren. Wer ihn 

richtig beten will, muss wegtun, 

was drängt; absichtslos und still 

werden. Das ist nötig, ob er nun 

dreißig oder zehn Minuten zur 

Verfügung hat. So darf er sich 

auch nicht zu viel vornehmen. Es 

kommt nicht darauf an, dass er den 

ganzen Rosenkranz durch-wandere; 

lieber nur ein oder zwei Gesätze, 

aber in der rechten Weise.  

Dahinein mag er sein ganzes Leben 

mitnehmen, Freuden und 

Schmerzen, Menschen und Dinge, 

alles – aber so, wie er es zu einem 

Menschen tragen würde, dessen 

Wesen Ruhe bringt: nicht um zu 

hören, wie er irgendetwas besser 

anfassen könne, sondern damit 

alles ins rechte Licht gelange.  

Romano Guardini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


