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Schmerzhafte Geheimnisse mit betrachtender Vertiefung 

Für das persönliche Gebetsleben und Gebetsgruppen empfohlen. 

Einleitende Betrachtung 
Schreckliches hat unsere Zeit in Kriegen und Straflagern erlebt. Erschreckend sind 
Gewalttaten und Verbrechen, denen die moderne Technik neue Vernichtungswaffen geliefert 
hat. Selbst unsere kleinen Quälereien des Alltags sind Zeugnis dafür, wie sehr das 
ursprüngliche Werk der Schöpfung entstellt ist und unter dem Gesetz der Sünde steht. Nur die 
Betrachtung des Leidens Christi lässt uns begreifen, was das alles bedeutet.  

I. Betrachtung: Der für uns Blut geschwitzt hat. 
1. der für uns Blut geschwitzt hat. 
2. der um all unsere Schuld und Sünde weiß. 
3. der unsere Schuld sühnte. 
4. der uns auffordert zum Kampf gegen die Sünde. 
5. der zuließ, selbst versucht zu werden. 
6. der dem Gesetz des Vaters treu blieb. 
7. der wieder gutmachte, was Sünde zerstört. 
8. dem keine Schuld verborgen bleibt. 
9. der sich binden und vorführen ließ. 
10. der sich zu seinem Vater bekannte. 
  

II. Betrachtung: Der für uns ist gegeißelt worden.  
1. der für uns gegeißelt worden ist. 
2. der alle Misshandlungen ertrug. 
3. der eine unendliche Sühne leistete. 
4. dessen Herz voll Güte und Erbarmen war. 
5. der keinen verurteilte. 
6. aus dessen Mund kein falsches Wort kam. 
7. gegen den falsche Zeugen Klage erhoben. 
8. der den Sündern verzieh. 
9. der seine Feinde liebte. 
10. der kam, um alle zu retten. 
  

III. Betrachtung: Der für uns ist mit Dornen gekrönt worden.  
1. der sich wehrlos seinen Feinden auslieferte. 
2. der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. 
3. dessen Ehre geschmäht wurde. 
4. der sich gegen die Beleidigung nicht wehrte. 
5. der Hohn und Spott ertrug. 
6. der Verleumdung und Lüge ertrug. 
7. der sich als Aufrührer verurteilen ließ. 
8. der von der aufgehetzten Menge verworfen wurde. 
9. der den ungerechten Richterspruch annahm. 
10. den die Herrscher der Welt nicht verstanden haben. 
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IV. Betrachtung: Der für uns das schwere Kreuz getragen hat. 
1. der für uns das schwere Kreuz getragen hat. 
2. der das Kreuz als die Last aller Menschen getragen hat. 
3. der all unsere Schuld auf sich genommen hat. 
4. der die Last unseres Lebens getragen hat. 
5. der um unserer Sünden willen verachtet wurde. 
6. der Schmerz ertrug, den wir verdienten. 
7. der auf Ruhm und Ehre verzichtete. 
8. der keinen Ausweg aus seinem Leiden suchte. 
9. der sein Leiden nicht abzuschütteln versuchte. 
10. der den Weg des Leidens bis zum Ende ging.  

V. Betrachtung: Der für uns ist gekreuzigt worden. 
1. der für uns gekreuzigt worden ist. 
2. an dem wir den Sinn allen Sterbens erkennen. 
3. der das Opfer seines Lebens vollendete. 
4. der am Kreuz siegte. 
5. dessen Kreuz Segen bringt. 
6. der in allumfassender Liebe seine Arme ausbreitete. 
7. der durch den Tod zur Auferstehung ging. 
8. dessen Tod Gottes Erbarmen offenbarte. 
9. dessen Kreuz das Zeichen unseres Lebens ist. 
10. dessen Kreuz uns erlöst hat. 
  
Tipp: Falls du privat betest, halte nach jedem Zehner ein und verspüre dein inneres Nachschwingen, verkoste es in aller 
Stille. Wenn es nachlässt, fahre weiter. 

Autor der Betrachtungen: Pfarrer Hans Steffens, 1909-1987, DE-Düren; Quelle: "Betrachtender 
Rosenkranz", B. Kühlen-Verlag; Kann kleine Anpassungen durch F. Bachmann, CH-Goldau, 
enthalten. 

 


