Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist

Rosenkranz für Verstorbene

V Jesus sagt am Kreuz zu seiner Mutter: „Frau, sieht, dein Sohn!“ Und
zu dem Jünger: „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,26-27)
Jesus vertraut seine Mutter dem Jünger und den Jünger seiner Mutter
an. Wir tragen in der Gemeinschaft der Kirche Verantwortung füreinander. Beten wir, dass wir über den Tod hinaus miteinander verbunden
bleiben und vor Gott füreinander einstehen.
Vater unser im Himmel …
Gegrüßt seist du, Maria …
- Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe …
Lied: Holz auf Jesu Schulter (GL 291,6)
oder: O Herr, an deinem Kreuze (GL 771,8)
ABSCHLUSS
Schlussgebet
V Barmherziger Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns von aller Schuld
erlöst und den Weg zu dir eröffnet. Erwecke unsere Verstorbenen von
den Toten und lass sie für immer bei dir leben. Durch Christus unseren
Herrn. A Amen.
Segensbitte
V Der Herr segne uns, er lasse sein Angesicht über uns leuchten und
führe uns zum ewigen Leben, er, der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist. A Amen.
Lied: O Maria, sei gegrüßt (GL 523)
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mit Betrachtungen
zu den Schmerzhaften Geheimnissen
ERÖFFNUNG
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
Lied: Du König auf dem Kreuzesthron (GL 799,1-3)
V Der Rosenkranz ist ein sehr altes Gebet für die Verstorbenen. Das
eine Gute, dass wir unseren Verstorbenen noch zukommen lassen können, ist unser Gebet. Bringen wir es jetzt zu Gott besonderes für die
Verstorbenen des vergangenen Jahres, aber auch für unsere Angehörige und Freunde, dass der Herr sie zum ewigen Leben führe.
Lied: Holz auf Jesu Schulter (GL 291,1)
oder: O Herr, an deinem Kreuze (GL 771,1)
ROSENKRANZGEBET
V Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer
an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Joh 11,25) Bekennen
wir diesen Glauben an ihn zu Beginn des Rosenkranzes im Glaubensbekenntnis.
A Ich glaube an Gott …
Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat
V Jesus ringt im Garten Getsemani mit seinem Schicksal. Er betet zu
Gott seinem Vater: „Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille.“ (Mt
26,42)

Wenn uns liebe Menschen durch den Tod genommen werden, dann
ringen wir damit, uns in das Unabänderliche zu fügen. Versuchen wir,
wie Jesus zu beten: „Vater, dein Wille geschehe!“ Beten wir für alle Hinterbliebenen, denen es schwerfällt, Ihre Verstorbenen loszulassen. Vertrauen wir die Verstorbenen Gott an, dass sie die ewige Freude finden
bei ihm.
Vater unser im Himmel …
Gegrüßt seist du, Maria …
- Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe …
Lied: Holz auf Jesu Schulter (GL 291,2)
oder: O Herr, an deinem Kreuze (GL 771,2)

Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist
V Jesus sagt zu Pilatus: „Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir
nicht von oben gegeben wäre.“ (Joh 19,11)
Jesus leidet unter der ungerechten Verurteilung. Statt der Königskrone
trägt er die Dornenkrone. Beten wir für jene Verstorbenen, die in ihrem
Leben Opfer von Machtmissbrauch geworden sind. Bitten wir darum,
dass der Herr sie in sein Reich der Gerechtigkeit und Gewaltlosigkeit
führt. Beten wir auch für jene, die Macht über andere ausgeübt haben,
dass sie Barmherzigkeit finden.
Vater unser im Himmel …
Gegrüßt seist du, Maria …
- Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe …

Jesus, der für uns gegeißelt worden ist

Lied: Holz auf Jesu Schulter (GL 291,4)

V Im Wort des Propheten Jesaja hören wir Jesus, wie er gegeißelt wird:
„Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine
Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich
nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen; darum werde ich nicht in Schande enden.“ (Jes 50,6-7)

oder: O Herr, an deinem Kreuze (GL 771,5)

Jesus hat sich geißeln lassen für die Wunden, die Menschen sich gegenseitig schlagen. Beten wir für die Verstorbenen, die zu Lebzeiten verletzt wurden durch fremde oder eigene Schuld. Bitten wir um die Heilung ihrer Wunden, die Vergebung der Schuld und den Frieden bei
Gott.
Vater unser im Himmel …
Gegrüßt seist du, Maria …
- Jesus, der für uns gegeißelt worden ist
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe …
Lied: Holz auf Jesu Schulter (GL 291,3)
oder: O Herr, an deinem Kreuze (GL 771,3)

Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat
V Jesus spricht zu den Frauen am Kreuzweg: „Ihr Frauen von Jerusalem,
weint nicht über mich; weint über euch und eure Kinder!“ (Lk 23,28)
Jesus hat in seinem eigenen Leid Mitleid mit anderen. Denken wir an
die, die uns am aller-nächsten sind, die Kinder, Eltern und Geschwister.
Beten wir für unsere verstorbenen Angehörigen, besonders für jene,
die einen schweren Kreuzweg zu gehen hatten, dass sie durch Leiden
und Tod zur Auferstehung gelangen.
Vater unser im Himmel …
Gegrüßt seist du, Maria …
- Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe …
Lied: Holz auf Jesu Schulter (GL 291,5)
oder: O Herr, an deinem Kreuze (GL 771,7)

