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Schmerzhafte Geheimnisse mit betrachtender Vertiefung 

Für das persönliche Gebetsleben und Gebetsgruppen empfohlen. 

Einleitende Betrachtung 
Über das Leiden des Herrn berichtet die Heilige Schrift ausführlicher als über andere 
Begebenheiten. Dennoch sind von seinem Leiden nicht alle Einzelheiten berichtet, so dass die 
Kirche aus den mündlichen Überlieferungen manches hinzunahm. Daraus wurde betend der 
Kreuzweg geformt. Wir wollen das Leiden des Herrn in unserer Meditation lebendig werden 
lassen, damit es für unser Leben fruchtbar wird und wir hinter allem Gottes Weisheit erkennen.   

I. Betrachtung: Der für uns Blut geschwitzt hat. 
1. den die Pharisäer heimlich ergreifen wollten. 
2. für den sich Judas dreißig Silberlinge geben ließ. 
3. der einsam betete, während die Jünger schliefen. 
4. der den Leidenskelch bis zur Neige trinken wollte. 
5. den der Beistand des Engels stärkte. 
6. der für uns Blut geschwitzt hat. 
7. den Judas mit dem Kuss verriet. 
8. vor dem die Schergen zu Boden fielen. 
9. der das Schwert der Verteidigung ablehnte. 
10. den man gebunden hinwegführte. 
  

II. Betrachtung: Der für uns ist gegeißelt worden.  
1. an dem keine Schuld gefunden wurde. 
2. den man durch falsche Zeugen überführen wollte. 
3. gegen den das Volk aufgewiegelt wurde. 
4. der von seinen Jüngern verlassen war. 
5. vor dem Pilatus seine Unschuld bezeugte. 
6. der dem Mörder Barabbas nachgestellt wurde. 
7. den Petrus dreimal verleugnete. 
8. der für uns gegeißelt worden ist. 
9. an dem die Grausamkeit der Sünden offenbar wurde. 
10. dessen Blut für uns vergossen wurde. 
  

III. Betrachtung: Der für uns ist mit Dornen gekrönt worden.  
1. der vor seinem ungerechten Richter schwieg. 
2. den niemand zu verteidigen bereit war. 
3. mit dem die Soldaten ihren Spott trieben.  
4. den die Soldaten mit Purpur bekleideten. 
5. der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. 
6. den man mit gebeugtem Knie verhöhnte. 
7. der sich vor Pilatus als König offenbarte. 
8. den Pilatus dem Volk vorführte. 
9. der seine Gottheit vor seinen Feinden verbarg. 
10. dessen Anblick Petrus bitterlich weinen ließ. 
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IV. Betrachtung: Der für uns das schwere Kreuz getragen hat. 
1. den man vor die Tore der Stadt hinausführte. 
2. der von seinem Volk verstoßen ward. 
3. der den Verbrechern gleichgestellt wurde. 
4. der geduldig das Kreuz auf seine Schulter nahm. 
5. der für uns das schwere Kreuz getragen hat. 
6. der dreimal unter dem Kreuz zusammenbrach. 
7. den die Frauen von Jerusalem beweinten. 
8. der dich, o Schmerzensmutter, auf seinem Leidensweg tröstete. 
9. der die Hilfe des Simon von Zyrene annahm. 
10. dem Veronika ihr Schweißtuch reichte. 
  

V. Betrachtung: Der für uns ist gekreuzigt worden. 
1. den man seiner Kleider beraubte. 
2. dessen kleine Habe den Soldaten zufiel. 
3. den man an das Holz des Kreuzes annagelte. 
4. der für uns gekreuzigt worden ist. 
5. der seinen Mördern sterbend verzieh. 
6. bei dessen Tod die Erde erbebte. 
7. den der Hauptmann als Sohn Gottes bezeugte. 
8. der als König der Juden starb. 
9. der vom Kreuz abgenommen und ins Grab gelegt wurde. 
10. der drei Tage im Grab der Auferstehung entgegenharrte. 
  

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. 

 


