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Heilges Kreuz, sei hoch verehret, 

Baum, an dem der Heiland hing, 

wo sich seine Lieb’ bewähret, 

Lieb’, die bis zum Tode ging. 

 

 

Sei mit Mund und Herz verehret, 

Kreuzstamm Christi, meines Herrn. 

Einstmals seh’n wir dich verkläret, 

strahlend gleich dem Morgenstern. 
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1. Station – Jesus wird zum Tod verurteilt 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, 

und preisen dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast 

du die Welt erlöst. 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich 

deines Volkes, das du erlöst hast mit 

deinem kostbaren Blute. 



 4 

2. Station – Jesus nimmt das Kreuz auf seine 

Schultern 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen 

dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt 

erlöst. 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich 

deines Volkes, das du erlöst hast 

mit deinem kostbaren Blute. 
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3. Station – Jesus fällt unter dem Kreuz 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen 

dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt 

erlöst. 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich 

deines Volkes, das du erlöst hast 

mit deinem kostbaren Blute. 
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4. Station – Jesus begegnet seiner Mutter 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 

preisen dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 

 

 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich 

deines Volkes, das du erlöst hast mit 

deinem kostbaren Blute. 
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5. Station – Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz 

tragen 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 

preisen dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 

 

 

 

 

 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm 

dich deines Volkes, das du erlöst 

hast mit deinem kostbaren 

Blute. 
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6. Station – Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 

preisen dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 

 

 

 

 

 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich 

deines Volkes, das du erlöst hast 

mit deinem kostbaren Blute. 
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7. Station – Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem 

Kreuz 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen 

dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt 

erlöst. 

 

 

 

 

 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich 

deines Volkes, das du erlöst hast 

mit deinem kostbaren Blute. 
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8. Station – Jesus begegnet den weinenden Frauen 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen 

dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt 

erlöst. 

 

 

 

 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich 

deines Volkes, das du erlöst hast 

mit deinem kostbaren Blute. 
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10. Station – Jesus wird seiner Kleider beraubt. 

P.  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 

preisen dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 

 

 

 

 

 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, 

erbarm dich deines 

Volkes, das du erlöst hast 

mit deinem kostbaren 

Blute. 
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11. Station – Jesus wird ans Kreuz genagelt 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 

preisen dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich 

deines Volkes, das du erlöst hast 

mit deinem kostbaren Blute. 
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12. Station – Jesus stirbt am Kreuz 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, 

und preisen dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast 

du die Welt erlöst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm 

dich deines Volkes, das du 

erlöst hast mit deinem 

kostbaren Blute.
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13. Station – Jesus wird vom Kreuz 

abgenommen und in  

  den Schoß seiner Mutter gelegt 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 

preisen dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich 

deines Volkes, das du erlöst hast 

mit deinem kostbaren Blute. 
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14. Station – Der Leichnam Jesu wird ins Grab 

gelegt 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 

preisen dich, 

A. denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 

 

 

 

 

Erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt! 

 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich 

deines Volkes, das du erlöst hast mit 

deinem kostbaren Blute. 
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Heilges Kreuz, du Siegeszeichen, 

selig, wer auf dich vertraut. 

Sicher wird sein Ziel erreichen, 

wer auf dich im Leben schaut. 

 

Sei mit Mund und Herz verehret, 

Kreuzstamm Christi, meines Herrn. 

Einstmals seh’n wir dich verkläret, 

strahlend gleich dem Morgenstern. 

 

 


