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Trostreiche Geheimnisse mit meditativer Vertiefung 
Für das persönliche Gebetsleben und Gebetsgruppen empfohlen. 

Mit diesem Geheimnis nimm uns, o Maria, an der Hand und führe uns sicher in das Königreich deines Sohnes. 

I. Mediation: Der als König herrscht 
 1. der als König herrscht. 
2. der uns in sein Königreich berufen hat. 
3. der Irrglauben und Unglauben überwinden wird. 
4. dem Himmel und Erde untertan sind. 
5. dessen Reich über Zeit und Ewigkeit dauern wird. 
6. dessen Herrschaft sich niemand entziehen kann. 
7. in dem alle Fragen ihre letzte Lösung finden. 
8. der in Frieden und Gerechtigkeit herrschen wird. 
9. dem alle Macht gegeben ist. 
10. in dem die ganze Schöpfung vollendet sein wird. 
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Mit diesem Geheimnis führe uns, o Maria, in unserem Handeln als Glieder des Leibes Christi. 

II. Mediation: Der in seiner Kirche lebt und wirkt.  
1. der in seiner Kirche lebt und wirkt. 
2. der als Geheimnis unter uns zugegen ist. 
3. ohne den alle unsere Mühe vergebens ist. 
4. ohne den wir nichts können. 
5. der seine Kirche mit Leben erfüllt. 
6. der seine Kirche stetig erneuert. 
7. der über die Gezeiten der Geschichte wacht. 
8. dem keine Macht widerstehen kann. 
9. von dem wir das Samenkorn des ewigen Lebens empfangen. 
10. ohne den nur Tod und Verwesung bleiben. 
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Mit diesem Geheimnis führe uns, o Maria, sicher in unsere ewige Heimat. 

III. Mediation: Der wiederkommen wird in Herrlichkeit. 
1. der in Herrlichkeit wiederkommen wird. 
2. dessen Licht alles Dunkel erleuchtet. 
3. vor dem nichts Unreines bestehen kann. 
4. vor dem seine Feinde zurückweichen. 
5. vor dem alle menschliche Macht verblasst. 
6. dem niemand gleichkommt. 
7. dessen Geheimnis unausschöpfbar ist. 
8. der uns seine ganze Liebe schenken will. 
9. dessen Reich keine Grenzen hat. 
10. der selbst unser vollendetes Glück sein wird. 
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Mit diesem Geheimnis hilf uns, o Maria, in unserem irdischen flüchtigen Leben auf das zu bauen was wirklich 
wertvoll ist und bleibt.  

IV. Mediation: Der richten wird die Lebenden und die Toten. 
1. vor dem sich alles entscheiden wird. 
2. vor dem nichts verborgen ist. 
3. der vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang leuchten wird. 
4. durch den die Toten aus den Gräbern steigen. 
5. der die Lebenden und die Toten richten wird. 
6. der dem Bösen ein Ende bereitet. 
7. der die Seinen zum Vater hinführt. 
8. vor dem die Erlösten in weißen Kleidern stehen. 
9. dem die Heiligen lobsingen. 
10. der uns die Fülle des Lebens schenken wird. 
. 
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Mit diesem Geheimnis hilf uns, o Maria, dass wir immer mehr der Vorsehung Gottes vertrauen, trotz all 
unserem Versagen. 

V. Mediation: Der alles vollenden wird. 
1. der allem Bemühen sein Siegel geben wird. 
2. der nichts unvollendet lassen wird. 
3. der alles menschliche Versagen ergänzen wird. 
4. bei dem nichts unmöglich bleibt. 
5. bei dem es weder Fehler noch Irrtum gibt. 
6. der alles zum Ziel führen wird. 
7. der reich beschenken wird, die ihm treu waren. 
8. der keine Hoffnung unerfüllt lässt. 
9. der uns alle seine Güter mitteilen wird. 
10. der alles vollenden wird. 
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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 Meditationen: Pfarrer Hans Steffens, 1909-1987, DE-Düren; Kleine sprachliche Anpassungen und Formulierung 
der Einleitungsbitten durch F. Bachmann, Goldau (Vgl. "Betrachtender Rosenkranz", B. Kühlen-Verlag); Einführung dieses 
Rosenkranzes im Gebet- und Gesangbuch «Gotteslob» 1975. 

 


