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Glorreiche Geheimnisse mit betrachtender Vertiefung 

Für das persönliche Gebetsleben und Gebetsgruppen empfohlen. 

Einleitende Betrachtung 
Alles Gute geht von Gott aus. Gott wird einmal triumphieren über alle Macht seiner 
Widersacher. Diesen Sieg vorzubereiten ist Aufgabe unseres Lebens. So sehr wir unter dem 
Zeichen des Kreuzes stehen, ebenso sehr muss unser Leben die Auferstehung des Herrn 
verkünden, bis er wiederkommt. In seinem Wiederkommen wird sich alles an uns erfüllen, was 
das Leben Christi auf Erden begonnen und für die Ewigkeit vorbereitet hat.  

I. Betrachtung: Der von den Toten auferstanden ist.  
1. der von den Toten auferstanden ist. 
2. der sein Wort aller Welt verkünden lässt. 
3. der seine Kirche zum Bollwerk gemacht hat. 
4. der allem Irrtum ein Ende bereiten wird. 
5. der die Gefangenen befreit und die Gebeugten aufrichtet. 
6. der alle Spaltung beenden wird. 
7. der alle Fesseln hinwegnehmen wird. 
8. der unsere Hoffnung erfüllen wird. 
9. der alle zur Liebe vereinen wird.  
10. der uns den Frieden des Herzens schenken wird.  
  

II. Betrachtung: Der in den Himmel aufgefahren ist.  
1. der in den Himmel aufgefahren ist. 
2. der uns die ewigen Güter schenken wird. 
3. der alle Trübsale hinwegnehmen wird. 
4. der unsere Tränen in Freude verwandeln wird. 
5. der das Ziel und das Ende aller unserer Mühen ist. 
6. der alle Täuschung beenden wird. 
7. der das Vergängliche zum Unvergänglichen machen wird. 
8. der uns bei seiner Wiederkunft rufen wird. 
9. auf dessen Botschaft wir vertrauen. 
10. der uns an seiner Herrlichkeit Anteil gibt. 
  

III. Betrachtung: Der uns den Heiligen Geist gesandt hat.  
1. der uns den Heiligen Geist gesandt hat. 
2. der uns zu Zeugen seines Wortes macht. 
3. dessen Wort die Welt erobern wird. 
4. der uns läutern und heiligen will. 
5. der alle Lüge vernichten wird. 
6. der alle Sünde überwinden wird. 
7. der unserem Leib eine neue Gestalt geben wird. 
8. der uns die Fülle der Erkenntnis schenken wird. 
9. der uns den Geist der Anbetung verleiht. 
10. der uns den Reichtum und die Fülle des Lebens geben wird. 
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IV. Betrachtung: Der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat.  
1. der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. 
2. der dich zur Mutter der Christenheit gemacht hat. 
3. der deine Fürsprache annimmt und erhört. 
4. der die Trauernden tröstet. 
5. der den Sterbenden nah ist. 
6. der an dir, o Jungfrau, alle Verheißungen erfüllt hat. 
7. der an dir sich treu erwiesen hat. 
8. der dich zur Trösterin der Betrübten gemacht hat. 
9. der uns in dir ein Vorbild gegeben hat. 
10.  der dich zur Mutter der Barmherzigkeit gemacht hat. 
  

V. Betrachtung: Der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. 
1. der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. 
2. der dich über alle Menschen erhoben hat. 
3. der deinen Namen unter den Völkern groß macht. 
4. der deinem Bildnis segnende Kraft verleiht. 
5. der dich mit dem Wunder seiner Gnade erfüllt. 
6. zu dem wir durch dich Zugang haben. 
7. dem du wie kein anderer nah bist. 
8. der dich zur Königin des Friedens erhoben hat. 
9. der dir den Schutzmantel der Christenheit gegeben hat. 
10. der dir Hoheit und Schönheit verliehen 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. Am Schluss kannst du eine Meditation zum Ave-Maria  und die Trinität machen. 

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. 

 


