
% ∀ 32 œ
Ver

œ œ œ
samm elt euch

œ œ œ
Chri sten mit

œ œ œ
from men Ge

œ œ œ
be ten, den- - - - - -

% ∀ œ œ œ
hei li gen

œ œ œ
Kreuz weg des

œ œ œ
Herrn zu be

œ œ œ
tre ten, zu

œ∀ œ œ
schau en die- - - - - -

% ∀ œ œ œ
Mar ter, die

œ œ œ∀
Grö ße des

˙ œ
Leids, das

œ œ œ
Je sus für

œ œ œ∀
uns hat er

œ œ œ
dul det am

˙
Kreuz.- - - - -

Versammelt euch, Christen, mit frommen Gebeten

T: aus "Meßgesänge und Kirchenlieder für die Jugend", Wien 1878
M: aus "Choral-Melodien zum Eichsfelder Gesangbuch", Langensalza 1871

1. Station: Als Judas am Ölberg den Heiland verraten,
verklagte man ihn wegen sträflicher Taten,
doch falsch war die Klage und schlecht das Gericht,
Pilatus das Todeswort ungerecht spricht.

2. Station: Sie bringen ein Kreuz unter schrecklichem Toben,
das wird nun dem Herrn auf die Schulter gehoben;
Er nimmt es auch willig und trägt es allein,
o Christen, wie schwer und wie hart wird es sein!

3. Station: Die Last uns'rer Sünden trägt er auf dem Rücken
und dies nebst dem Kreuz muß ihn tief niederdrücken;
er fällt auf sein heiliges Angesicht hin,
auch ich als ein Sünder wohl schuld daran bin.

4. Station: Der Heiland zieht weiter ganz still und gelassen,
da sieht ihn Maria, sie kann es kaum fassen.
Sie sieht ihren Sohn voll der Schmach und voll Schmerz,
ein sieb'nfaches Schwert fast durchbohret ihr Herz.

5. Station: Der Herr ist erschöpft, seine Kräfte entschwinden,
die Juden doch keineswegs Mitleid empfinden,
Simon von Cyrene kommt eben heran,
sie zwingen zur Hilfe den schuldlosen Mann.
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6. Station: Das Antlitz des Herrn ist mit Blut übergossen,
Veronika sieht es, in Tränen zerflossen,
sie reicht ihm ihr Schweißtuch gar liebevoll hin,
er läßt ihr sein schmerzvolles Bildnis darin.

7. Station: Schon wieder ist Jesus zu Boden gefallen;
wer kann sich die Wut der Verblendeten malen,
sie schlagen ihn grausam und stoßen ihn fort,
das leidet für uns das allmächtige Wort.

8. Station: Jerusalems Frauen den Heiland beklagen,
dafür will er ihnen zur Warnung noch sagen:
„Beweinet nicht mich, sondern euer Geschlecht!“
Die Strafe kam wirklich gar bald und gerecht.

9. Station: Zum dritten Mal stürzet der Heiland zur Erde,
der Fall ist erschrecklich, voll neuer Beschwerde,
der Herr ist zerschlagen, erschütternd zu seh'n,
das ist für die sündige Menschheit gescheh'n.

10. Station: Auf Golgatha nun, als der Zug angekommen,
da wurde dem Heiland das Kreuz abgenommen,
sie rissen ihm schändlich die Kleider herab,
zur Nahrung man Essig und Galle ihm gab.

11. Station: Sie legen den Herrn auf dem Kreuzesstamm nieder,
durchbohren mit Nägeln die heiligen Glieder,
sie hämmern und schlagen das Opfer daran,
erwäget, das hat uns're Sünde getan!

12. Station: Noch eines ist übrig, das Kreuz wird erhoben
und Jesus verblutet, verschmachtet dort oben.
Er neiget sein Haupt, er gibt seinen Geist auf,
er hatte vollbracht seinen irdischen Lauf.

13. Station: Gescheh'n ist die Untat, der Sturm ist vergangen,
es nahen die Schüler mit Wehmut und Bangen.
Sie lösen vom Kreuze den Leib des Herrn los
und legen ihn zärtlich in Mariens Schoß.

14. Station: Nun trägt man den göttlichen Meister zu Grabe,
damit er im Tode die Ruhe dort habe.
O laß uns're Herzen unschuldig und rein,
Herr Jesu, dir stets eine Ruhestatt sein!


