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Vorbereitung: 

 

Allmächtiger ewiger Gott, unendlich barmherziger Vater! Ich trete nun 

wieder hin zu Deinem Altar. Freylich bin ich nicht würdig, mich Deinem 

Throne zu nähern. Doch verwirf mich nicht von deinem Angesichte, und 

nimm Deinen Heiligen Geist nicht von mir; da ich in Demuth an meine 

Brust schlage und mit zerknirschtem Herzen meine Schuld bekenne vor 

Dir. 

 

Ja Heilige Vater! Ich habe wider Dich und den Himmel gesündigt! – aber 

sieh! Ich bereue auch von ganzem Herzen alle meine Sünden aus wahrer 

Liebezu Dir, o höchstes Gut! Und flehe: Herr! Reinige mein Herz von 

allen eiteln, verkehrten und ausschweifenden Gedanken, erleuchte 

meinen Verstand, bewege meinen Willen! Damit ich die Andacht des 

heiligen Kreuzweges, welche ich jetzt vorhabe, mit versammelten 

Gemüthe, mit eifrigem Herzen und mit bester Meynung verrichten möge. 

 

So Jemand mir  nachkommen will, der verläugne sich selbst, und nehme 

sein Kreuz auf sich und folge Mir nach. (Matth. 16,24) 

 

Sehet auf Ihn, der von Sündern einen Widerspruch gegen sich selbst 

aushielt;  damit auch ihr nicht erlieget, auch ihr den Muth nicht sinken 

lasset. Paul. An die Hebräer 12 3 

 

Er selbst trug unsere Sünden in seinem Leibe auf dem Kreuzholze; damit 

wir für die Sünde todt, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine 

Wunden seyd ihr geheilt worden. 1 Petrus 11 24 
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I. Station: 

Jesus wird zum Kreuztod verurtheilt. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

O mein Jesus! Laß mich doch meine Schwachheit und 

Sündhaftigkeit recht einsehen, und in dieser Erkenntnis reuevoll 

seufzen zu Dir: Erlöser! Leider habe auch ich mich schon oft 

vergangen gegen Dich – Belebe aber meinen Geist mit Muth, 

doch fernerhin (aus Menschenfurcht, aber strafbarer Gefälligkeit) 

nicht mehr jene zu fürchten, welche bloß den Leib tödten können, 

und nimmermehr auf Weltgunst zu achten, die ohnehin 

vergänglich ist, sondern allein Dich zu fürchten, Dich, der Macht 

hat Seele und Leib ins ewige Feuer zu stürzen, einzig nach deinem 

wohlgefallen zu trachten, das mit ewigen Gütern lohnet, - Verleih 

meinem Herzen Stärke, auch harte Urtheile der Menschen wider 

mich geduldig zu ertragen. – Und kommt die Stunde meines 

Todes, dann laß mich Gnade finden vor deinem heiligen 

Angesichte. Amen.  

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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II. Station.  

Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine 

Schultern 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

Ich bin ein Sünder, und doch gleich aufgebracht, wenn ein 

verschuldetes Leid mir zustößt. – Jesus trägt die Schwere ohne 

Widerrede, voll Geduld den Todesberg hinan. Geduldigster Jesu! 

Zu Dir nehme 9ich meine Zuflucht! Mach Du mich, wie Du mich 

haben willst, zu Deinem wahren Nachfolger! – gib Du mir eine 

geduldiges, kreuzliebendes Herz, auf daß ich mich selber 

verläugne, mein Kreuz auf mich nehme; und Dir treulich 

nachfolgen möge. Amen. 

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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III. Station 

Das Kreuz drückt Jesum darnieder. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

 O guter Jesus! Wir erkennen wohl jetzt schon bis daher, was für 

eine schreckliche Sache es um die Sünde sey, wie viele und welche 

fürchterlichen Leiden unsere Sünden Dir verursachen – Aber wie 

erkennen auch nur zu sehr unsere Unbeständigkeit, unsern 

Leichtsinn, daß wir deinem Leide uneingedenk, dich leider wieder 

beleidigen werden, wenn Deine Gnade uns nicht zurückhält. – 

Daher bewahre Du uns vor Sünde, und heilige du uns in der 

Wahrheit – uns, die wir noch in so manchen Stücken unheilige 

sind, auf daß wir mit reinem herzen unsere Tage verleben, und 

durch und durch geheiligt einst Deinen Vater anschauen, und 

Deine Herrlichkeit sehen mögen. Amen.  

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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IV. Station 

Jesus begegnet seiner heiligsten Mutter. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

O gutes Mutterherz! Wie innigst lieb hattest Du Deinen Sohn! Du 

verliessest ihn nicht in seinem schmerzlichen Todesgang; du 

wolltest mit Ihm leiden; du verliessest Ihn nicht in seinen letzten 

Stunden, Du wolltest auch bey seinem Sterben gegenwärtig seyn.  

Göttlicher Erlöser! Liebe ist Dein Geboth, verleihe, wir bitten 

Dich, daß wir auch so lieben, wie Du, und Deine göttlich Mutter 

geliebet haben. – Heilige Jungfrau Maria! Darum bitte auch für 

uns Deinen Sohn Jesum Christum unsern Herrn, Amen. 

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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V. Station 

Simon von Cyrene wird gezwungen, Jesum das 

Kreuz nachzutragen. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

Herr Jesu Christe! Zu Dir flehe ich wieder; segne die guten 

Vorsätze die nun mein Herz ausgiesset vor Dir, Geduldigster! 

Nimmermehr will ich aus bloßem Zwang mich unter das Kreuz 

beugen; freywillig werde ich dasselbe auf meine Schultern 

nehmen; geduldig will ich seyn, wenn Du mir Leiden zuschickest, 

und standhaft, ausharren in der Trübsal. – Liebevollster! 

Nimmermehr werde ich mich nöthigen lassen dem 

Nebenmenschen Gutes zu thun; sondern aus freyem Antrieb will 

ich ihm helfen, wo ich immer kann, und so gut als ich ihm zu 

helfen im Stande bin. Diese heiligen Entschlüsse lass an mir in 

Erfüllung gehen, damit ich dir wohlgefällig, und fürs 

Himmelreich tauglich werde. Amen.  

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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VI. Station 

Eine fromme Frau, Veronika genannt, reichet 

dem Kreuztragenden Jesus ein Schweißtuch. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

Diese edle Seele voll Mitleiden gegen Jesu bewegt, wünschte,  

da sie dem Heiland die Schmerzen nicht abnehmen konnte, 

mittelst Darreichung eines Schweißtuches Demselben 

wenigstens einige Erquickung und Erleichterung im Leiden zu 

verschaffen. Ja, lieber Jesus! Es sey beschlossen, wie Veronika, 

so wollen auch wir thätiges Mitleiden gegen Leidende haben, 

denselben beystehen in ihre Noth, und abhelfen von ihrem 

Leiden, oder doch, wenn wir dieß nicht vermögen, wenigst ihre 

Schmerzen zu lindern uns bestreben. – Laß nur Deine 

kraftbringende Gnade mit uns seyn, damit unser Wollen auch 

That werde. Amen. 

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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VII. Station 

Jesus sinkt wieder unter dem Kreuz zur Erde. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

Der leidende Jesus sinkt wieder unter der Kreuzeslast – doch nur 

der matte Leib, der Muth aber, der sank nicht, der blieb 

unerschüttert auch in Mitte der Qualen. Sieh mein Christ! So 

sollst auch du nicht zaghaft, nicht kleinmüthig werden, wenn ein 

Kreuz schon wiederholt deinen Nacken zu Boden drückt. Soll ich 

den Kelch, den mir der Vater vorgesetzet hat, nicht austrinken? 

So sprich unter deiner Kreuzeslast beherzt dem Erlöser nach, und 

leide standhaft fort. Jesus, Urheber und Vollender unseres 

Glaubens! Auf Dich laß uns im Leiden schauen, damit auch wir 

nicht erliegen, und den Muth nicht sinken lassen, sondern 

standhaft ausharren in Kreuz und leiden, wie Du. – Deine Gnade 

unterstütze uns dazu. Amen. 

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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VIII. Station 

Jesus und die weinenden Frauen 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

Göttlicher Heiland! Jetzt will ich aber nicht mehr länger Deinem 

Rufe zur Buße widerstehen, heute noch den alten Menschen mit 

alle seinen bösen Werken ablegen, meine Fehltritte in Bitterkeit 

meiner Seele überdenken und aufrichtig bereuen; - heute noch 

will ich den neuen Menschen anziehen, an ernstlicher Besserung 

meines Lebens arbeiten und fernerhin nur Dir allein, o mein 

Jesus! leben. Weil ich aber ganz überzeugt bin, daß ich ohne Dich 

nichts vermag, o so komm mir zu Hilfe! Und erhöre daher 

huldvoll die Seufzer, die ich in meiner Armseligkeit hinaufschicke 

zu Dir; Herr! Hab Erbarmen mit mir armen Sünder, flösse mir 

ein den Reusinn des Petrus, daß ich auch so bitterlich meine 

Sünden beweine, gieb mir den Bußgeist der Magdalena, daß ich 

so würdige Früchte der Buße wirke. – Beydes werde in Deinem 

Namen. Es geschehe.  

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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IX. Station 

Das Kreuz drückt Jesum abermals zu Boden. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

Sehet! So sehr hat sich Christus erniedriget, daß er Knechtsgestalt 

annahm, dem Menschen ganz gleich ward, und sogar wie der 

elendeste Erdenwurm erfunden werden wollte. Und wir dünken 

uns manchmal so groß, sehen nur mit Verachtung auf unsere 

Mitmenschen herab, und rühmen uns, als wären wir etwas, da 

wir doch nichts sind, als sündiger Staub. Warum ist doch der 

Sünder – der Erd – Staub stolz? – Ach lernen wir doch von Jesus 

lieber von Herzen demüthig, als stolz und hoffärtig zu seyn! O 

Gott! Erschaffe in mir ein reines Herz! Und erneuere in meinem 

Inneren einen guten Geist. Damit ich ein wohlgefälliges Opfer auf 

Deinen Altar lege, mit zerknirschtem Geiste und gedemüthigtem 

Herzen Dir diene, und so auch am Tage der Heimsuchung Gnade 

finde vor Dir. Amen. 

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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X. Station 

Jesus wird mit Galle und Essig getränkt, und 

seiner Kleider beraubet. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

So ließ Jesus alles dahin, was vergänglich ist, so zeigte Er auch 

durch Hinterlassung seiner Kleiderstücke, daß Er nicht die Welt 

liebe, noch das, was in der Welt ist. Wann werde doch ich nicht 

mehr mein Herz ans Zeitliche hängen, wann ich mich der Welt 

nur so gebrauchen, als gebrauchte ich derselben nicht? O lieber 

Jesus! steh Du uns bey, daß wir den Leidenskelch, den der 

Himmelsvater uns vorgesetzet hat, ergebungsvoll von dessen 

Hand annehmen, und folgsam austrinken; wider die Fleischeslust 

einen guten Kampf kämpfen; die Weltgüter standhaft verachten 

nach himmlischen Schätzen aus vollen Kräften trachten, und so 

wird uns einst die ewige Glückseligkeit zu Theil werden. Es 

geschehe. 

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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XI. Station 

Jesus wird ans Kreuz genagelt 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

Aber dieß sollten wir doch erkennen, daß wir die Ursache seyner 

Kreuzigung seyen, ja um unserer Missetathen willen ist Jesus 

verwundet, und unserer Sünden wegen geschlagen worden; unser 

Stolz und unsere Sinnlichkeit haben Christum ans Kreuz 

geschlagen. Und o wie viele sind, die durch ihren sündhaften Sinn 

und bösen Wandel Jesum abermals beleidigen! O Sünder! 

Vergiltst du das dem Herrn für das, was er für dich gethan hat. 

Gekreuzigte Liebe! Wir flehen inniglich, daß doch wir nicht unter 

die Vielen gehören, denen Du zum Falle gesetzt bist. Drücke 

daher Dein großes Leiden recht tief unserem Geiste ein; damit ein 

Jeder, wenn er von seiner Begierlichkeit gereizt und gelockt wird, 

deiner schmerzlichen Kreuzigung ernstlich gedenke, und nicht 

mit neuen Sünden Dich abermals beleidige. Herr Jesus, erhöre 

uns, Amen. 

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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XII. Station 

Jesus wird mit dem Kreuze erhöhet, und stirbt 

an demselben. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

Erlöser der Welt! Dank, unendlicher Dank sey Dir dargebracht, 

das Du uns, da wir noch Feinde Gottes waren, durch Deinen Tod 

am Kreuzholze mit Deinem Vater ausgesöhnet hast .- Getrost 

wollen wir nun wegen unserer begangenen Sünden seyn: durch 

Dein Blut schon gerecht hergestellet, werde wir ja jetzt vor dem 

Zorngerichte gesichert seyn. – Ruhig können wir unserem Tod 

entgegen sehen: Du hast dem Tode seinen Stachel genommen; 

Dein Tod hat uns das Sterben erleichtert. – Aber eines thut noth; 

Allgütiger! Verleih uns Kraft, den Werth deines Todes recht zu 

schätzen, der Sünde todt zu bleiben, und so gehorsam und 

ergeben in den Willen des Himmelsvaters wie Du, zu leben, zu 

leiden und zu sterben, damit doch Dein großes Leiden, dein 

bitterer Kreuzestod an Keinem von uns verloren gehe. Es 

geschehe. 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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XIII. Station 

Der Leichnam Jesu wird vom Kreuze 

abgenommen. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

Joseph von Arimathäa, ein gottesfürchtige Mann, ging zu Pilatus, 

und bath um den Leichnam Jesu. Pilatus gewährte diesem seine 

Bitte. Nun ging Joseph hin, und nahm den Leichnam Jesu 

hinweg. – 

Mein guter Christ! Das Leiden des Gerechten währet nicht ewig, 

er lebt nur eine Weile leidend am Kreuz; über kurz kommt der 

Tod, und mit diesem die Erlösung von Trübsal und Schmerzen; - 

Sey also getrost, wenn du schon jetzt an einem großen Hauskreuz 

hängst, wenn du über kurz oder lang auf eine schmerzliche 

Liegestätte hingeheftet wirst: - habe Muth! Es kommt schon 

einmal der Tag, an dem auch du freudig ausrufen kannst: Es ist 

vollbracht! – es schlägt auch noch für dich die Stunde, in der du 

vom schmerzlichen Krankenlager befreyet wirst; - harre nur auch 

so, wie Jesus aus, bis an das Ende. Amen. 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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XIV. Station 

Der Leichnam Jesu wird in ein neues Grab gelegt 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

Wer möchte nicht, wie Jesus auch so sanft einst im Grabe ruhen! 

– aber nur der kann einer solchen süssen Ruhe entgegen sehen, 

der auch so lebet, so arbeitet, so gehorsamet, so leidet, und 

ausharret bis an das Ende, wie Jesus es that. O Jesus! Du bist die 

Auferstehung und das Leben; schon lange warest Du von der 

Erde erhoben, und sitzest zur Rechten des allmächtigen Vaters; 

mache Du für uns einen Fürsprecher und Mittler bey deinem 

liebevollen Vater, daß wir unsern Kampf gut auskämpfen, 

unseren Lauf heilig vollenden, in das Grab schuldlos hinabsinken, 

einst aus demselben wieder herrlich erstehen, und mit dir 

vereiniget im Himmel ewig leben. – Ja ziehe uns alle hinauf zu 

Dir in Dein Reich! Es geschehe. 

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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XV. Station 

Die heilige Helena findet das Kreuz 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christ, und verehren dich, Denn 

durch Dein heilige Kreuz hast du die ganz Welt erlöset. 

 

Gebeth 

 

Ja, guter Jesus! Du unsere Hoffnung, unsere Zuflucht, und unser 

Trost! Nimm gnädig auf das feyerliche Versprechen, das wir 

heute Dir machen: Nie werden wir uns Deines Kreuzes schämen, 

so oft wir ein Kreuzzeichen sehen, wollen wir an dich und Deine 

Liebe denken, gerne, o gekreuzigter Erlöser! Von Dir reden in 

Deinem Kreuze uns rühmen und erfreuen, mit selbem in der 

Trübsal uns beruhigen, und in der Versuchung, wie auch im 

Todeskampfe uns vertrauensvoll stärken. Du aber heiliger Vater! 

Laß uns doch auch Deine unendliche Güte angedeihen, daß, wenn 

einst am Allvergeltungstage, Der vormals Gekreuzigte zu richten 

kommt, wir Denselben nicht zu unserem Schrecken, und  zu 

unserer Verdammung, sondern zu unserer ewigen Freude und 

Verherrlichung erblicken. Amen. 

 

Vater unser. Gegrüßet seyst du Maria… 

Gekreuzigter Herr Jesu Christ! Erbarme dich unser. 
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Schlußgebeth 

 

Liebvoller Himmelsvater! Noch einmal wenden wir uns zu Dir, ehe wir 

auseinandergehen: deinem Vaterherzen kindlich zu danken, für die 

grossen Wohltaten, die uns durch die Hingabe Deines Sohnes zu Theil 

geworden sind. Ja Dank Dir, Allbarmherziger!für das Heil, das uns durch 

das Leiden und den Kreuztod Jesu widerfahren ist. Dank Dir aber auch 

für das Gute, das wir bey der Betrachtung des Leidens und Sterbens 

unseres Erlösers in dieser Stunde empfangen haben, für die himmlischen 

Tröstungen, die wir bekommen und für die kräftigen Ermunterungen zur 

Tugend, die wir hierin gefunden haben. Allwissender! Sind Zerstreuungen 

und andere Mängel bey unserem Gebethe eingeschlichen, so rechne uns 

dieselben nicht zur Sünde! – hat dir unsere Andacht wohlgefallen, so 

wollen wir dich dafür dankbar preisen. Gnädigster Vater! Wir vertrauen 

auf Deine väterliche Huld und Nachsicht, und opfern daher diese unsere 

vollbrachte Andachtsübung hin zu deiner Ehre, zur Verherrlichung 

Deines Sohnes, zu unserem Heile, und zur Hilfe und zum Trost der 

leidenden Seelen im Fegfeuer, in voller Hoffnung, dass dafür uns 

zukomme Nachlaß unserer eigenen Sündenstrafen und auch unsere 

gestorbenen Mitbrüder und Mitschwestern vom Reinigungsfeuer 

befreyet, und in Dein Reich aufgenommen werden. Erlöser der Welt auch 

Dir sey noch insbesonders Dank gesagt für alle Wohlthaten, die uns durch 

Deine Güte zugestoßen sind. O daß wir doch nie vergessen, was du für uns 

gethan und gelitten hast, daß wir dem treu nachkommen, was Dein 

heiliges Beyspiel uns vorgezeichnet hat, und wir Dir in dieser Stunde 

wieder versprochen haben! Daß wir doch einmal der Sünde ganz 

absterben, in Deine Fußstapfen heute noch eintreten, und fernerhin nur 

Dir allein leben möchten und so könnten wir alsdann freudig ausrufen: 

„Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus der Gekreuzigte lebt in 

mir“! – O Jesu! Erhöre uns. Amen. 

 


