
Der heilige Kreuzweg, wie er in Rom gewöhnlich gehalten wird 

(aus: „Maria, der fruchtbare Ölbaum“, Soest 1862) 

Vorbereitungsgebet zum heiligen Kreuzwege. 

V Ich armes, sündhaftes Geschöpf werfe mich zur Erde nieder und in 
tiefster Demut bete ich dich an als meinen Herrn und Gott. An dich 
glaube ich, auf dich hoffe ich, dich liebe ich über alles; und darum ist 
mir von Herzen leid, daß ich dich, das höchste Gut, jemals beleidigt 
habe. Zu deiner größeren Ehre und zu meinem Heile, zur Erlangung der 
Ablässe, deren ersten vollkommenen Ablaß ich für meine arme Seele, 
die übrigen für die armen Seelen im Fegfeuer, besonders die mir 
bekannte N. N. zu gewinnen gedenke, fange ich diese Andacht an und 
trete zur Nachfolge der schmerzhaften Mutter Gottes Maria in 
Begleitung meines heiligen Schutzengels mit deiner Gnade, o Herr, den 
heiligen Kreuzweg an. 

Erste Station. 

Jesus wird zum Tode verurteilt. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 

O Jesus, durch dieses ungerechte Todesurteil, das ich schon vielmal 
durch meine Sünden unterschrieben habe, befreie mich von dem schon 
so oft verdienten Urteil des ewigen Todes. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten spricht man: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Zweite Station. 

Jesus nimmt das Kreuz auf sich. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 

O Jesus, der du willig das schwere, durch meine Sünden dir zugerichtete 
Kreuz auf dich genommen, gib, daß ich die Schwere derselben erkenne 
und sie bis zum Ende meines Lebens beweine. 



Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Dritte Station. 

Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuz. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 Die schwere Last meiner Sünden hat dich, o Jesus, unter dem Kreuze zu 

Boden gedrückt. Ich hasse und verabscheue sie, bitte um Verzeihung und 
will mit deiner Gnade sie nicht mehr begehen. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Vierte Station. 

Jesus begegnet seiner schmerzhaften Mutter. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 O betrübtester Jesus, o betrübteste Mutter, wenn ich bis dahin durch 

meine Sünden die Ursache eurer Schmerzen gewesen bin, so soll es 
künftig nicht mehr geschehen. Mit eurem Beistande werde ich euch 
lieben und getreu sein bis zum Tode. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 



Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Fünfte Station. 

Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 O Jesus, wie glücklich ist Simon, daß er dir helfen kann, das Kreuz zu 

tragen. Wie glücklich wäre auch ich, wenn ich künftig dir helfen würde, 
das Kreuz zu tragen in allem, was mir begegnet! O Jesus, gib mir deine 
Gnade dazu. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Sechste Station. 

Jesus nimmt von Veronika das Schweißtuch an. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 O Jesus, der du dich gewürdigt hast, dein heiligstes Angesicht in den 

Hauptschleier der Veronika einzudrücken, drücke tief in meine Seele das 
Andenken an dein bitteres Leiden und Sterben ein. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 



Siebente Station. 

Jesus fällt das zweite Mal unter dem Kreuze. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 Meine wiederholten Sünden machen, daß du wiederum unter dem 

Kreuze fällst, o geliebtester Jesus! Hilf mir, jene Mittel zu ergreifen, 
welche mich vor dem Rückfalle in die Sünde bewahren können. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Achte Station. 

Jesus tröstet die Frauen von Jerusalem. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 Du, o Jesus, tröstest die über deine Leiden betrübten Frauen von 

Jerusalem. Tröste auch meine Seele mit deiner Barmherzigkeit, auf 
welche ich vertraue und die ich mir zu Nutzen machen will. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Neunte Station. 

Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuze. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 Wegen des Übermaßes der ausgestandenen Peinen fällst du, o Jesu, das 

dritte Mal unter der Last des Kreuzes. Um eben dieser Pein willen bitte 



ich dich demütig, mir die Gnade zu verleihen, daß ich nicht mehr in die 
Sünden zurückfalle. O ja, mein Jesus, lieber sterben als wieder sündigen. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Zehnte Station. 

Jesus wird seiner Kleider beraubt, mit Essig und Galle getränkt. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 O Jesu, der du deiner Kleider beraubt und mit Essig und Galle bist 

getränkt worden, befreie mich von aller Neigung zum Zeitlichen und 
mache, daß ich alles verabscheue, was nach der Welt ist oder was zur 
Sünde führt. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Elfte Station. 

Jesus wird an das Kreuz genagelt. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 Durch jene grausamen Schmerzen, die du empfandest, als man die Nägel 

durch deine heiligen Hände und Füße schlug, gib mir die Gnade, o Jesu, 
daß ich mein Fleisch allzeit durch eine christliche Abtötung kreuzige. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 



Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Zwölfte Station. 

Jesus stirbt am Kreuz. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 O Jesu, der du nach einer dreistündigen schmerzlichen Todesangst am 

Kreuze gestorben bist, laß mich eher sterben als in eine Sünde fallen. 
Und wenn ich leben soll, so laß mich leben, um dich zu lieben und dir 
zu dienen. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Dreizehnte Station. 

Jesus wird in den Schoß seiner jungfräulichen Mutter gelegt. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 O schmerzhafte Mutter, welch ein Schwert durchdrang dein Herz, als du 

deinen geliebten Jesus gestorben in deinem Schoß hieltest. Ach, erbitte 
mir die Gnade, die Sünde als die Ursache seines Todes und deiner 
Schmerzen zu verabscheuen, bußfertig zu leben und heilig in deinem 
Schoße zu sterben 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 



Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Vierzehnte Station. 

Jesus wird in das Grab gelegt. 

V Wir beten dich an, o Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöset. 
 Ich will, o Jesu, allem absterben und nur in dir leben. Solange ich noch 

hier leben muß, will ich in und mit dir leben, um einst ewig im Himmel 
in dir zu leben und die Früchte deines bitteren Leidens und Sterbens dort 
ewig zu genießen. 

Vater unser usw. Gegrüßet seist du usw. 

Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Herz Jesu im hochheiligsten 
Sakramente des Altars. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser und hilf den armen Seelen im Fegfeuer. 

Im Fortschreiten: 

Heil'ge Mutter, Jesu Wunden,  
wie er sie am Kreuz empfunden,  
drücke mächtig mir ins Herz. 

Schlußgebet. 

Ich sage dir innigsten Dank, o gütigster Jesu, für die große 
Barmherzigkeit, die du mir auf diesem Kreuzwege erwiesen hast. Ich 
opfere dir denselben auf zur Verehrung deines bitteren Leidens und 
Sterbens, zur Verzeihung meiner begangenen Sünden, zur Nachlassung 
der verdienten Strafen, zur Hilfe und zum Trost der armen Seelen im 
Fegfeuer. Endlich bitte ich dich demütig, o Jesu, du wollest dein 
kostbares Blut, dein bitteres Leiden und Sterben an mir nicht 
verlorengehen lassen, sondern mich in die ewige Freude und Seligkeit 
aufnehmen. Der du lebst und regierst mit Gott dem Vater in Einigkeit 
des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 


