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I. Station 
Jesus wird zum Tode verurteilt. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich,  
 denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe, die ist treu: Das ist Deine Liebe, Herr! - 
Auch angesichts des Todes wird Deine Liebe nicht erschüttert. 
Du willst lieber alles Unrecht leiden, selbst das Unrecht des 
Todesurteils, als treulos zu werden. Deine Liebe bleibt treu 
dem himmlischen Vater gegenüber und Seinem heiligsten 
Willen. Treu auch Deiner Sendung: nämlich die Menschen - 
also auch mich - zu erlösen und zum Vater heimzuholen. 
 

Ich kenne eine andere Liebe, die ist so wenig treu: Meine 
armselige Liebe! - Im Unrechttun bin ich so groß, beim 
Unrechtleiden knicke ich sofort zusammen; nehme meine 
Zuflucht zur Notlüge, zu Glaubensverleugnung, zur Unter-
lassung des Guten, zur Rache und zur Vergeltung von Bösem 
mit Bösem. - Herr, hilf mir, in Liebe zu handeln! 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 
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† 
 

II. Station 
Jesus nimmt das Kreuz auf sich. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe, die ist treu: Das ist Deine Liebe, Herr! - 
In dieser Liebe nimmst Du freiwillig die schwere Kreuzeslast 
auf Dich! Du lebtest aus Liebe und darum willst Du auch 
heute aus Liebe sterben - für mich! Du schleppst die schwere 
Kreuzeslast bergab, bergauf, ohne zu jammern und zu klagen! 
Und doch war es so niederdrückend und mühsam! Und das 
alles aus Liebe nur, von keiner Macht gezwungen! Wahrhaftig 
eine treue Liebe trieb Dich bis zum Letzten. 
 

Ich kenne auch eine andere Liebe, die ist so wenig treu: Das 
ist meine eigene Liebe, die diesen schönen Namen eigentlich 
gar nicht verdient. - Wie mache  ich es mir oft so leicht. Ich tue 
meine Pflicht, so im Allgemeinen, aber wie oft nur ober-
flächlich! Ich bete auch – aber oft so nachlässig und kalt und 
gleichgültig. Auch tue ich schonmal was Gutes. Aber wenn es 
ein Opfer kostet, wenn ein Kreuz auf mich zukommt, dann 
halte ich mich für entschuldigt, dann ergreife ich die Flucht. 
Herr, schenke mir eine tapfere und treue Liebe. 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
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III. Station 
Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe – und die ist treu; treu bis zum 
Kalvarienberg: Das ist Deine Liebe, Herr! - Du brichst zwar 
unter der Kreuzeslast zusammen. Aber Du stehst gleich 
wieder auf, um das Kreuz weiterzuschleppen. Die Kreuzeslast 
ist Dir eine liebe Last, weil der Vater sie Dir aufgelegt hat – für 
uns, für mich! Aus Liebe nur, von keiner Macht gezwungen, 
trägst Du Dein schweres Kreuz! Unser aller Kreuz! 
 

Ich kenne eine andere Liebe, die ist so wenig treu: Das ist 
meine Liebe! - Wie oft mache ich beim Beichten gute Vorsätze. 
Und wenn ich das erste Mal wieder hinfalle und sündige, 
bleibe ich liegen, anstatt gleich wieder aufzustehen und von 
neuem anzufangen und zu kämpfen! Wenn Leid und Kreuz 
mich zusammenbrechen lassen, dann möchte ich das Kreuz 
abschütteln und nicht mehr weiter tragen! Hilf mir, von jedem 
Falle wieder reuig und mutig aufzustehen und mein eigenes 
Kreuz in Liebe weiterzutragen... 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 

IV. Station 
Jesus begegnet seiner Mutter. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 
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Ich kenne eine Liebe und die ist treu: Das ist Deine Liebe und 
die Liebe Deiner Mutter! - Ja, die Liebe ihres unbefleckten 
Herzens ist Liebe von Deinem heiligsten Herzen! Sie will 
immer bei Dir sein in Freud und Leid! Sie will alle Wege mit 
Dir gehen, die frohen und die qualvollen! Sie will es nicht 
besser haben als Du! Sie will Dir helfen bei Deinem Werke! Sie 
ist die zweite und bessere Eva! Sie will die Welt und uns 
Menschen mit Dir und in Abhängigkeit von Dir mit-erlösen 
helfen! Sie, die Königin der Apostel. Ja, Du hast sie ganz in 
das Geheimnis Deiner Erlösung mit hineingenommen. 
 

Ich kenne eine andere Liebe, die ist so wenig treu: Das ist 
meine Liebe! - Ich möchte ja einst mit Dir verherrlicht sein, 
aber ich mag nicht immer den Kreuzweg des Lebens mit Dir 
und an Deiner Seite gehen, wie Deine Mutter! O Maria! Du 
Mutter der Schmerzen! Erbitte mir und allen die große Gnade, 
in das Geheimnis Deiner Miterlösung aufgenommen zu 
werden! Erbitte mir und allen die Kraft, alles, was jeder neue 
Tag bringt, aus Liebe zum Heiland mit Dir zu tragen, damit 
auch ich Seelen für den Heiland gewinnen darf zur 
Verherrlichung des Vaters. 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 

V. Station 
Simon hilft Jesus das Kreuz tragen. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe, die ist treu: Und das ist Deine Liebe, 
Herr! - Du nimmst auch einen erzwungenen Dienst an und 
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segnest ihn mit Deiner Liebe! Simon hatte keine Zeit. Aber im 
Anblick Deiner geduldigen Liebe wandelte sich sein Herz: 
und er half gerne. Und Deine Liebe lohnte ihm diesen 
Liebesdienst. Du machtest ihn zum Christen und seine beiden 
Söhne zu Bischöfen. Ja, Deine Liebe ist immer größer als die 
unsere. 
 

Ich kenne eine andere Liebe, die ist so wenig treu! - Wie oft 
muß auch ich gezwungen werden, Dir das Kreuz tragen zu 
helfen! Wie selten schultere ich freiwillig Dein und mein 
Kreuz! Und doch ist es eine Ehre, Dir und mit Dir das Kreuz 
tragen zu helfen! Und doch lohnst Du jeden Liebesdienst. – 
Aber wie ungern trage ich des anderen Lasten mit! Wie 
ungern helfe ich! Ich habe immer keine Zeit, - doch im 
Grunde habe ich keine Lust. O laß mich doch in jedem 
Kreuzträger Dich erkennen und hilf mir… 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 

VI. Station 
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe und die ist treu: Das ist Deine Liebe! - 
Und dieses Mal bringt Deine Liebe ein Herz zum Erglühen! 
Veronika reicht Dir in heiliger Nächstenliebe ihren Schleier, 
damit Du Dein von Schweiß und Blut, von Speichel und Staub 
entstelltes Antlitz hinein-trocknen kannst. Ist das nicht ein 
Spiegelbild Deiner treuen Liebe: Veronika, die einem als 
Verbrecher gebrandmarkten Kreuzträger hilft und sich 
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dadurch doch levitisch verunreinigt. Ja, Herr, diese treue 
Liebe, läßt Du nicht unbelohnt! Du zeichnest Dein wahres 
Bild in ihren Schleier und Dein geheimnisvolles Bild und 
Deine Liebe in ihr Herz… 
 

Ich kenne eine andere Liebe und die ist so wenig treu: Das ist 
meine Liebe! - Ich habe ja so wenig Mitgefühl mit not-
leidenden Menschen! Ja, ich bin oft blind für die Not der 
anderen. Oder wenn ich sie sehe, dann schließe ich die Augen 
davor, weil sie mich in meiner Behaglichkeit stört! - O Herr, 
schenk mir doch eine hellsehende und hilfsbereite Liebe, 
damit Du mir durch Deinen Geist Dein Bild ins Herz prägen 
kannst und ich dadurch Deine Liebe weiter schenken darf… 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 

VII. Station 
Jesus fällt zum zweiten Mal. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe, die ist treu: Und das ist Deine Liebe! - 
Aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu Deinen Brüdern und 
Schwestern – aus Liebe zu mir - überstehst Du auch den 
zweiten schwereren Fall. Nicht die Stöße, Schläge und Tritte 
treiben Dich auf, sondern Deine Liebe! Denn die gibt sich 
nicht eher zufrieden, als bis die Höhe erreicht und das Werk 
vollbracht ist! So hat Dich ja immer der Geist Deiner Liebe, 
der Heilige Geist gedrängt und gejagt und Du hast Dich 
bereitwillig von ihm treiben lassen. 
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Ich kenne eine andere Liebe und die ist so wenig treu: Das ist 
meine Liebe, Herr! - Sie hat so wenig Glut und ist kaum 
begeisterungsfähig. Kampfesmüde schwingt sie sich an vielen 
Tagen zu keinem Opfer auf! Auch nicht zu den Opfern, die 
notwendig wären, um die Sünden zu meiden! Ja, meine Liebe 
klebt am Boden, am eigenen Ich! O Herr, hilf mir auf aus 
meiner Trägheit und Lahmheit! Entflamme mich zu einer 
dienst- und opferwilligen Liebe im Heiligen Geiste… 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 

VIII. Station 
Jesus begegnet den weinenden Frauen  

und tröstet sie. 
 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe und die ist treu: Das ist Deine Liebe! - 
Mitten im schwersten Leid vergißt Du den eigenen Schmerz 
und hast ein liebevolles Verstehen und ein helfendes Wort für 
die notleidenden und erlösungsbedürftigen Menschen an 
Deinem Wege! Du brennst ja darauf, alle Menschen zu 
aufrichtigen Tränen der Reue zu bewegen. Denn dann erst 
kannst Du ihnen Deinen Geist und Deine Gnaden verzeihend 
ins Herz senken. Und so vergißt Deine Liebe im ärgsten 
Schmerz nicht die große Aufgabe: die Seelen zu gewinnen für 
den Vater! Ja, Du trägst Dein Kreuz, Dein Leiden und die 
Schmerzen um dadurch den Seelen zu helfen... 
 

Ich kenne eine andere Liebe und die ist so wenig treu: Und 
das ist meine Liebe! - Ich sehe nur immer mein Leid und mein 
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Kreuz und meine Sorgen. Und ich meine immer, ich müsste 
das schwerste Kreuz von allen tragen. Darum bin ich auch so 
unfreundlich und mürrisch, so unzugänglich und ver-
schlossen für hilfsbedürftige Kreuzträger an meinem Wege, 
unter den Menschen in meiner Umgebung. - Öffne, Herr, mit 
Deiner Liebe meine Augen für die Not der anderen und gib 
mir Kraft, ihnen zu helfen. 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 

IX. Station 
Jesus fällt zum dritten Mal. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe, die ist treu: Das ist Deine Liebe! - Du 
lagst am Boden, hilflos und entkräftet. Am liebsten wärest Du 
liegen geblieben. Aber Deine Liebe gab Dir keine Ruhe. Du 
wolltest uns durch das Beispiel Deiner hochherzigen Liebe 
aufraffen, damit wir Dir folgen: auch wir sollen immer wieder 
aufstehen vom Falle und es beim nächsten Mal besser 
machen. Du wolltest uns den Heroismus des Immer-wieder-
von-neuem-Anfangen er-opfern! Ja, Deine Liebe kennt nur 
das DU: das DU des himmlischen Vaters und das DU der 
Brüder und Schwestern! 
 

Ich kenne eine andere Liebe und die ist so wenig treu: Das ist 
meine Liebe! - Ich werfe so gerne die Flinte ins Korn. Ich fange 
an und halte nicht durch. Ich mache so gerne einen faulen 
Frieden mit meiner Bequemlichkeit und bringe mich in größte 
Gefahr, daß ich vor dem Teufel bedingungslos kapituliere. 
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Herr, schenke mir doch eine hochherzige Liebe, die immer 
wieder aufsteht und neu anfängt…! 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 

X. Station 
Jesus wird seiner Kleider beraubt. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe, die ist treu: Das ist Deine Liebe! - So 
vieles hast Du Dir schon gefallen lassen und nun lässt Du Dir 
noch das Letzte nehmen, worauf ein jeder Mensch ein 
Anrecht hat: Deine Kleidung! Deine Liebe hat schweigend 
dieses Unrecht und diese Entehrung getragen, um alle 
sündhafte Entehrung und Entblößung unseres Leibes zu 
sühnen. Schweigend oder doch nur leise wimmernd erträgt 
Deine Liebe den furchtbaren Schmerz, als Dir die Kleider 
abgerissen wurden, die sich in Deinen Wunden festgeklebt 
hatten. Du hast deswegen ja den betäubenden Trunk 
abgelehnt. 
 

Ich kenne eine andere Liebe, die ist so wenig treu: Das ist 
meine Liebe! - Sie nennt sich Liebe! Aber ist sie nicht oft 
Eigenliebe? Ich halte alles zusammen und gebe nicht gerne 
etwas her. Besonders dann, wenn es ein spürbares, ja 
vielleicht ein schmerzliches Opfer wäre! Herr, schenke mir 
doch etwas von Deiner Liebe zur Armut, damit ich gerne den 
Armen von dem Meinigen mitgebe; damit ich mehr geneigt 
bin, zu geben, denn zu nehmen und Du dadurch wirken 
kannst. 
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Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 

XI. Station 
Jesus wird ans Kreuz genagelt. 

 
Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 

denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 
 

Ich kenne eine Liebe und die ist treu! So treu, daß sie sich gar 
von seinen Freunden Hände und Füße durchbohren läßt und 
doch nicht wankend wird: Und das ist Deine Liebe, Herr! - 
Denn Deine Liebe ist stärker als der Tod und auch viele 
Wasser der Trübsal und des Undankes und des Hasses 
können sie nicht auslöschen. Und Deine Liebe segnet das Blut, 
das aus Deinen Wunden herausströmt, damit es uns seinen 
Geist und seine Gnade zuströme und reinige und heilige. 
 

Ich kenne eine andere Liebe, die ist so wenig treu: Das ist 
meine Liebe! - Treu und groß ist nur meine Begehrlichkeit 
und meine Bequemlichkeit, die sich nicht wehe tun will, die 
jedes Opfer und jeden Schmerz scheut. Ich möchte ja schon 
opfern; aber es darf nicht wehe tun! Ich möchte ja schon 
mitleiden, aber ich möchte mich nicht im Gehorsam ans 
Kreuz von Befehlen und Vorschriften nageln lassen. Hilf mir, 
Heiland, daß ich lerne gehorsam zu sein und zu opfern, auch 
wenn es wehe tut. 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
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XII. Station 
Jesus stirbt am Kreuz. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe, die ist treu, treu bis in den Tod am 
Kreuze. Eine größere Liebe hat niemand als Du, weil Du alles 
hergegeben hast für uns: Ehre, Ansehen, Erfolg, Freunde, 
Gesundheit, Kraft , Schönheit , - und zuletzt Dein Leben gar 
und Dein Herzblut bis auf den letzten Tropfen. Was hättest 
Du noch weiter für uns Sünder tun können? Durch Dein 
Lebensopfer hast Du in Gehorsam und Liebe den Vater mit 
uns versöhnt und uns gerettet! 
 

Ich kenne eine andere Liebe, die ist so wenig treu: Und das ist 
meine Liebe! - Du hast alles hingeopfert, und wenn ich etwas 
hergeben und opfern soll für Dich, für Deine Seelen, für Dein 
Reich – ja, wenn ich mich selber opfern soll, meinen 
Eigenwillen und Eigensinn, dann mag ich nicht! O 
gekreuzigte Liebe, entflamme doch mein Herz mit Deiner 
Opferliebe, daß ich Deine Gnadenrufe nicht überhöre und 
gerne mit Dir opfere im heiligsten Meßopfer, - meine Gaben 
und mein Herz… 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 

XIII. Station 
Jesus wird in den Schoß Seiner Mutter gelegt. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 
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Ich kenne eine Liebe, die ist treu: Das ist Deine Liebe, Herr, 
die da aufleuchtet in der Liebe Deiner heiligen Mutter. Sie hat 
mit Dir auch am Kreuz Ja und Amen gesagt zum heiligsten 
Willen des himmlischen Vaters. Heilige Schmerzensmutter! 
Du warst nicht nur treu in Deiner Liebe zu Jesus, Deinem 
Eingeborenen! Du liebst auch uns – auch mich - Deine Nach-
geborenen, mit einer ganz treuen Liebe! Heilige Mutter, drück 
die Wunden, die mein Gott am Kreuz empfunden, tief mir in 
die Seele ein. 
 

Ich kenne eine andere Liebe, die ist so wenig treu: Das ist 
meine Liebe! - Gewiß, ich liebe Dich, wenn Du Dich in Deiner 
Kirche glanzvoll offenbarst als der fortlebende Christus. Aber 
meine Liebe, wird wankend, wenn ich mit Deiner Kirche den 
Kreuzweg gehen soll in Leidens- und Verfolgungszeiten. O 
Maria, erbitte mir die Gnade einer treuen, nie wankenden 
Liebe, die nicht bloß mit dem fortlebenden Christus geht, 
sondern auch an der Seite des fortleidenden Christus sein will 
- so wie Du. 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 

XIV. Station 
Jesus wird ins Grab gelegt. 

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich, - 
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst! 

 

Ich kenne eine Liebe, die ist treu, treu bis in Tod und Grab: 
Und das ist Deine Liebe, Herr! - Diese Deine Liebe, o Heiland, 
ist unsterblich. Sie wird aus Tod und Grab auferstehen und 
dann erst recht uns Menschen - und auch mich - umfangen 
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und beglücken für immer. Ja, Deine Liebe ist unüberwindlich! 
Deine Liebe ist die Siegerin über Hölle, Tod und Teufel. Deine 
Liebe allein überwindet allen Hass! 
 

Ich kenne eine andere Liebe und die ist so wenig treu! Aber 
wenn Du willst, kannst Du  meine Liebe auch zu einer treuen 
Liebe machen. Wir bitten Dich, Herr, miteinander und 
füreinander, um eine große herzhafte Liebe, die treu ist bis 
zum Grab, damit durch Deine Barmherzige Liebe auch unsere 
Auferstehung dereinst glorreich sei! Herr, entflamme unsere 
Liebe an Deiner Liebe! 

Amen! Amen! Amen! 
 

Vater unser. Gegrüßet seist du Maria.  
Ehre sei. 

 

† 
 
 

SEIN 
Weg 
sei 

mein Weg, 
und ich 

bin für IHN da! 
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