
 

 

What others are saying about The Stations of Hope 
 

“Everyday I read one of your Stations of Hope.  Christ’s words and our 
responses to them come alive in each one.  They make me more aware of the 
one on one relationship we have with Him and the lessons we can take and 
live by from His Word!” -Mary Jo  
	
	
“The	Stations	of	Hope	are	beautiful	prayers	center	on	our	Church’s	greatest	mystery,	the	
great	love	of	our	Lord	and	Savior,	Jesus	Christ.		These	prayers	are	recommended	for	all	who	
have	suffered	spiritually,	physically	or	emotionally	as	they	bring	one	deeper	into	healing	love	
that	comes	from	faith	in	the	cross	and	surrender	of	Christ.		These	prayers	will	help	us	to	love	
and	Trust	Jesus	more.”		-Fr.	Ron	Hilt,	Associate	Pastor,	St.	George	Byzantine	Catholic	Church,	
Aurora,	IL	

“Beautifully written! As I prayed the Stations of Hope, I felt like I was walking with 
Jesus, side by side, true friends. I felt a new level of freedom. I am confident that many 
will experience healing and a deepening of God's love for them. I suspect their hope 
will be renewed, their faith invigorated and they come to realize a new level of freedom 
in Jesus Christ. Thank you Vicki. Praise and thanks be to God!” 
-Carol Osburn, Spiritual Director, Adult Faith Formation Coordinator 
	
	
“Through	the	ups	and	downs	of	her	personal	journey	as	a	disciple	of	the	Lord	Jesus,	Vicki	Dau	
has	given	us	a	fresh	look	at	the	“Stations	of	Hope.”		Her	reflections	help	us	to	connect	the	
experiences	of	the	Lord’s	final	journey	with	the	different	moments	of	our	own	life	journey.		
We	are	reassured	again	and	again	of	God’s	overwhelming	love	for	us	and	desire	to	be	with	us.		
May	you	truly	experience	the	Lord’s	love	and	closeness	as	you	pray	these	‘Stations	of	Hope.’”	
-	Fr.	Jim	Murphy		Pastor,	St.	Isidore	Parish,	Bloomingdale,	IL	

	
“‘Stations of Hope’ evokes a powerful, personalizing experience of the Stations of the 
Cross in the light of Christ's ultimate sacrifice for us all along the Via Dolorosa which 
clearly reflects God's incomprehensible, redeeming mercy toward the life-giving Hope 
of the Resurrection.  Your experience of the ‘Stations of Hope’ will not only inspire you 
to walk more closely with Christ, but with all in His holy name in a new and deeply real 
way.” -Rebecca Davis Mathias, Ph.D., Corporate Director of Ethics  Alexian Brothers 
Health System
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MY PRAYER FOR YOU 
 

A few years ago, I struggled with the wording in a version of the Stations of 
the the Cross that our church used on Fridays during Lent.  You see, I am a 

survivor of sexual abuse and one of the phrases that was used in the prayers 
was something like, “...do with me as you will Lord.”  Well, I couldn’t even 

mouth those words and I stopped going.  But I missed praying the stations, so 
I began journaling and imagined what Jesus would say to me on his journey to 

Calvary.  And the Stations of Hope were born.  
 

 I chose to have these simple drawings creating by Jr. High art students as I 
believe our childlike faith is full of hope and happiness and often times our 

adult “stuff” gets in the way and can actually separate us from God.   
 

It is my prayer that these Stations of Hope will help you draw to the heart 
of the Father, experience the love of the Son and the warmth of the Holy 

Spirit, not just during Lent but every single day you pray them.  

 -Vicki Dau  



 

 

Vorbereitungsgebet 
 

 
 

Mein Herr Jesus Christus, 
Du hast diese Reise aus unverstaendlicher Liebe zu mir unternommen; ich kann es 

kaum fassen. Ich bemuehe mich heute, die Luege zu erkennen, die mich von dir 
entfernt gehalten haben, und ich uebergebe mich deiner Wahrheit, dir mir erlaubt 
die Tiefe deiner Liebe und deiner Sorge wirklich zu fuehlen.  Ich vereinige mein 
Leiden mit deinem und bitte dich es fuer deinen grossen Plan und deine Ehre 

zugebrauchen. Es ist mein Wunsch mich mit Gott zu erfuellen. Ich werde bewusst 
den Platz fuer dich in mir bereit zu halten, und von anderen Dingen zu leeren. Hilf 
mir dich jeden Augenblick von jedem Tag besser kennenzulernen. Lass mich Deinen 
Frieden so stark erkennen, so dass ich nichts mehr wuensche als ihn zu fuehlen was 

immer auch passiert. 
Amen. 



 

 

Erste Station 
Pilatus verurteilt Jesus zum Tod  

 
 

Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 
Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 

 
Jesus: 

Ich wusste es die ganze Zeit, dass es geschehen wird. Es war trotzdem schwer meine 
Verurteilung zu hoeren. Mein Leben scheint in den Haenden von nur einem Mann zu liegen. In 

Wahrheit hatte Mein Vater die Macht und ich habe ihm aus Liebe zu Dir meinen Willen 
uebergeben. Er haette es jederzeit aufhalten koennen. Ich haette es jederzeit aufhalten koennen. 

Doch wir haben es nicht getan, aus Liebe zu Dir. 
 

Meine Antwort: 
Mein edler Herr, ich bete, dass ich die Wahrheit ueber Deine unbeschreibliche Liebe 
fuer mich wahrnehmen kann. Fuer mich.  Eine geschlagene, zerbrochene Seele die 

kaum ueberleben kann. Trotzdem hast Du alles geopfert. Alles. Ich werde 
versuchen Dir meinen Willen zu unterwerfen, denn die Hoffnung der Auferstehung 

existiert. Letztendlich jubilierst Du. Das ist die Wahrheit. 
 

Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit. 



 

 

Zweite Station 
Jesus nimmt Sein Kreuz auf 

 

 
Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 

Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 
 

Jesus: 
Das Kreuz war schwer. Fast zu viel zu ertragen. Mein Koerper war zerschlagen und ich war 
muede. Ich haette jederzeit anhalten koennen, aber ich habe es nicht getan. Wegen meines 
Vater’s Liebe fuer Dich und wegen meiner Liebe fuer Dich. Ich weiss wie es ist wenn man nur 
aufgeben will. Wenn man nicht genug Kraft hat um eine weitere Last zu tragen. Koerperlich 
zerschlagen und gefuehlsmaessig leer. Ich bin fuer Dich da. Ich habe den groessten Kampf 

gewonnen. Ich bin fuer Dich da. 
 

Meine Antwort: 
Mein edler Herr, ich habe zu oft geglaubt, dass das Leben einfach zu schwer ist, zu 
viel zu ertragen. Du hast mir den Weg gezeigt. Ich habe einige der Kreuze die ich 
tragen muss mir selbst zuzuschulden, doch Du bist bereit mir zu helfen. Du hast 

Dein Kreuz nicht verdient, doch Du traegst sogar meins. In Wahrheit liebst Du mich 
und Du bist jeden Tag und jeden Augenblick  fuer mich da. 

 
Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit. 



 

 

Dritte Station 
Jesus faellt zum ersten Mal hin 

 
 

Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 
Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 

 
Jesus: 

Die Last die ich freiwillig trage ist zu schwer fuer mich. Doch ich liebe Dich so stark, dass ich 
weitermache. Ich haette jederzeit aufhoeren koennen aber ich habe es nicht getan denn ich liebe 

Dich. Wenn Du denkst, dass Du so geschlagen bist, dass Du nicht mehr aufstehen kannst, 
gebrauche meine Kraft um dir weiter zu helfen. Ich bin fuer dich da. 

 
Meine Antwort: 

Mein edler Herr, ich war oft von dem Gewicht der Muehe und den Sorgen des 
Alltags  belasted. Doch Du hast mir den Weg gezeigt. Du bist unter einer Last die 
Du nicht verdienst hast hingefallen. Trotzdem traegst Du sie aus Liebe zu mir. Das 
ist die Wahrheit. Bitte hilf mir die Zweifel zu zerstoeren die mich davon abhalten 

dir naeher zu kommen. 
 

Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit.



 

 

Vierte Station  
Jesus trifft auf seine Mutter 

 

 
 

Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 
Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 

 
Jesus:  Es ist oft schwerer, einen Geliebten leiden zu sehen, als selbst zu leiden. Das Herz meiner 
Mutter brach entzwei als wir uns auf der Reise nach Calvary sahen. Sie war die perfekte Mutter. 

Sie hat Ihren Willen immer dem Vater unterworfen, selbst wenn sie es nicht verstand. Ich gebe dir 
Meine Mutter um uns naeher zu bringen und so dass sie eine perfekte Mutter auch fuer dich ist. 

 
Meine Antwort:  Mein edler Herr, es kann so ungerecht erscheinen, wenn jemand in 

unserer eigenen Familie Schmerzen und Leiden erdulden muss. Ich bete fuer deine 
Gnade und Weisheit, damit ich die Umstaende meiner Familie in deinem Willen 

erkennen kann. Ich kann meine Vergangenheit nicht aendern, aber ich kann meine 
jetzigen Handlungen beeinflussen. Ich bete fuer die Gnade, Maria als meine Mutter 
zu erleben. Sie wird mir keine Schmerzen bereiten selbst wenn ich frueher gelitten 

habe. Das ist die Wahrheit. 
 

Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit.



 

 

Fuenfte Station 
Simon hilft mit dem Kreuz 

 
 

Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 
Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 

 
Jesus: 

Ein total Fremder wurde gezwungen mir mit meiner Last zu helfen. Er war noch nicht einmal von 
meinen eigenen Leuten. Doch ich war fuer seine Hilfe dankbar. Beachte die Menschen, die ich dir 
an die Seite stelle um dir zu helfen. Es ist vielleicht nicht was du erwartest, aber sei sicher, dass 
mein Vater und ich nur das Beste fuer dich wollen. Selbst wenn du es nicht glaubst, es ist die 

Wahrheit. Wir wollen nur das Beste fuer dich. 
 

Meine Antwort: 
Mein edler Herr, ich moechte glauben, dass du nur das Beste fuer mich willst. Und 
falls ich es jetzt noch nicht glaube, dann ist das weil ich an die Luege glaube die 
mich von der Wahrheit abhaelt. Ich bete, dass die Zweifel sich aufloesen und ich 

mich in Frieden in Deine Haende geben kannn. Ich bete, dass ich faehig sein werde 
Dir zu vertrauen und meinen Willen Dir zu unterwerfen. 

	
Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit.



 

 

Sechste Station 
Veronika trocknet das Gesicht von Jesus 

 
 

Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 
Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 

 
Jesus: 

Ich schleppte meinen geschundenen Koerper durch die Strassen von Jerusalem, als eine Frau aus 
der Menge trat und mein Gesicht abwischte. Ich war so dankbar und aus Dank hinterliess ich 
einen starken Eindruck auf sie. Selbst die kleinste Geste von Guete kann einen weitreichenden 

Einfluss bewirken. 
 

Meine Antwort: 
Mein edler Herr, gib mir den Mut der zu sein der aus der Menge heraustritt um 

einer leidenden Seele auszuhelfen. 
 

Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit.



 

 

Siebte Station 
Jesus faellt zum zweiten Mal hin 

 

 
 

Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 
Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 

 
Jesus: 

Meine Kraft schwindet bei jedem Schritt und meine Beine geben nach. Ich koennte  jeden Moment 
aufgeben, aber ich werde es nicht tun da ich Dich so liebe. 

 
Meine Antwort: 

Mein edler Herr, hilf mir weitergehen zu koennen, selbst wenn ich fuehle, als 
koennte ich keinen Schritt mehr machen. Ich moechte dich so lieben. 

 
Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit.



 

 

Achte Station 
Jesus spricht mit der Frau 

 

 
 

 
Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 

Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 
 

Jesus: 
Ich bin fuer das Mitleid von den Frauen auf meinem Weg nach Calvary dankbar, sowie ich auch 

fuer die Opfer und das Leiden das mir aufgetragen wird, dankbar bin. Aber pass auf dich auf und 
bleibe an meiner Seite, da du dir manchmal mehr Leid zufuegst als es noetig ist. 

 
Meine Antwort: 

Mein edler Herr, trotz deiner Schmerzen und unglaublichem Leiden nimmst Du dir 
Zeit, um die die mit dir leiden zu troesten. Ich bete, dass ich den Unterschied 

wahrnehme, ob ich mein eigenes Leid ausloese oder wenn es ein Leid ist, dass ich 
nicht aendern kann. Ich bete, dass ich daran denke, mein Leiden mit deinem zu 

vereinigen damit du es fuer deinen groesseren Ruhm gereicht. 
 

Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit.



 

 

Neunte Station 
Jesus faellt zum dritten Mal 

hin  

 
Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 

Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 
 

Jesus: 
Es ist fast soweit und meine Kraft ist fast am Ende. Aber ich werde aufstehen um das was im 

Garten von Eden angefangen hat zum Ende zu bringen. Es ist notwendig, dass du durch meinen 
Tod gerettet wirst. Ich liebe Dich so dass ich weiter mache. Gebrauche meine Kraft um dir 

zuhelfen, wenn du nicht mehr weiter kannst. Und ich werde deine Last immer wieder tragen. Ich 
liebe Dich so. 

 
Meine Antwort: 

Mein edler Herr, du hast mir den Weg gezeigt. Du hast mir angeboten mir auf 
meiner Reise zu helfen. Es tut mir leid, wenn ich mich anderen Dingen zugewendet 

habe anstatt  zu dir. Es scheint als ob ich dein Kreuz fuer dich noch schwerer 
mache. 

 
Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit



 

 

Zehnte Station 
Jesus wird seiner Kleidung beraubt 

 
 

Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 
Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 

 
Jesus: 

Ich stehe hier ohne Kleidung, blossgestellt und verwundbar. Vergewaltigt und geschunden. Und 
ich stehe hier, um die Hoffnung der Erloesung zu bringen. Es ist nicht der Wille meines Vaters, 

dass seine Kinder sich gegenseitig schinden,  aber die Suende der Welt bringt Schmerzen. Doch 
erinnere Dich daran, dass ich sie alle besiegt habe. 

 
Meine Antwort: 

Mein edler Herr. Du hast wahrhaftig all das erlebt was ich auch erlebt habe. 
Blossgestellt und verwundbar, vergewaltigt und geschunden. Ich bete, dass ich die 
Hoffnung der Erloesung annehmen kann. Ich bete, dass mir jeder Zweifel, der mich 

davon abhaelt meinen Retter und die Hoffung anzunehmen, klar wird. 
 

Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit



 

 

Elfte Station 
Jesus wird an das Kreuz genagelt 

 
 

Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 
Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 

 
Jesus: 

Das Ende ist sehr nah und waehrend die Naegel in mein Fleisch gehauen werden, expodiert der 
Schmerz immer wieder in meinem Gehirn. Wie gross ist meine Liebe zu dir? Ich spreize meine 

Arme weit aus. So gross. 
 

Meine Antwort: 
Mein edler Herr. Mit gebeugtem Haupt kann ich dir nur danken. Danke, dass du dich 

wortwoertlich aus Liebe zu mir aufgegeben hast. Wenn ich mich geschlagen und  
verlassen fuehle und nahe am Sterben bin, erinnere mich an deine Liebe fuer mich 

und dass ich die Hoffnung die du gibst erfassen kann. 
 

Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit



 

 

Zwoelfte Station 
Jesus stirbt am Kreuz 

 

 
 

Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 
Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 

 
Jesus: 

Es ist getan. Das alte Wort ist vorbei und das neue Wort ist erfuellt. Das Wort hat sich mit meinem 
Tod erfuellt. Ich habe es ueberwunden. Durch meine Liebe fuer dich. 

 
Meine Antwort: 

Mein Retter und Koenig. Wie kann ich dir meine Dankbarkeit fuer dein absolutes 
Opfer zeigen? Dadurch, dass ich dich nicht umsonst sterben lasse. Dadurch, dass ich 
es erlaube, dass du durch mich weiterlebst, durch die Macht des Heiligen Geistes, 
den du in mir hinterlassen hast. Ich bete fuer die Erloesung von den Zweifeln, die 
mich von der totalen Vereinigung mit dir abhalten. Ich bete, dass deine Wahrheit 

mich jede Sekunde eines Tages stark macht. 
 

Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit



 

 

Dreizehnte Station 
Jesus wird vom Kreuz abgenommen 

 
 

Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 
Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 

 
Jesus: 

Es scheint, als ob alle Hoffnung dahin ist, seit sie meinen zerstoerten Koerper von dem 
roemischen Folterinstrument abnehmen. Aber mit dem Tod kommt das Leben. Das ist mein 

Versprechen. Ich erstand von dem Tod um dir Hoffnung zu geben. 
 

Meine Antwort: 
Ist es wirklich erlaubt, dass ich mich freue? Die Hoffnung von der du sprichst bringt 
auch Freude. Ich bete, dass ich die Hoffnung und die Freude deiner rettenden Guete 

fuehle und dass es alles abweist, was mich von dir fernhaelt. 
 

Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit



 

 

Vierzehnte Station 
Jesus wird in das Grab gelegt 

 
 

 
Christus, wir beten Dich an und wir lobpreisen Dich. 

Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erloest. 
 

Jesus: 
Mein Koerper ist beerdigt. Aber mein Tod bringt die Hoffnung der Erloesung. Ewiges Leben. Ich 

habe alles ueberwunden und biete Dir den Ruhm des Gewinns. Selbst wenn es scheint als wuerde 
nichts passieren, halte mein Versprechen. 

 
Meine Antwort: 

Meine Hoffnung und mein Retter. Du liegst so still auf dem Bett aus kaltem Stein, 
doch dein Verspechen fuer ein Ewiges Leben brennt hell. Ich bete, dass dein 

Heiliger Geist in mir brennt, um mich am Leben zu erhalten, und dass ich niemals 
das kalte und leere Gefuehl von Hoffnungslosigkeit erleben muss, da ich die 

Wahrheit erkenne, dass du alles besiegt hast. 
 

Vater Unser, Ave Maria, Herrlichkeit



 

 

Schlussgebet 
 
 
 

 
 

Mein Herr Jesus Christus. 
 

Du hast die lebensspendende Reise angefangen und ich bin jetzt mit dir 
gegangen. Ich bete, dass ich die Wahrheit, die du mit mir geteilt hast, 

ergreife. Die Wahrheit, dass du fuer mich da bist. Die Wahrheit, dass du 
alles dem Vater unterworfen hast aus Liebe fuer mich. Die Wahrheit, dass 
Du mich liebst. Ich hoffe, dass ich mich daran erinnere, dass ich geliebt 

werde und dass ich dir jeden Tag mehr und mehr meines Lebens 
hingebe. Fuelle mich mit deiner Hoffnung und Liebe. 

 
Amen.



 

 

 

 
 

If you enjoyed praying these Stations of Hope, please let your friends know 
about them.  You too can share the message of Hope! 

The Stations of Hope have an adult and children’s version,  
and are available in 6 languages:   

English, Polish, Spanish, Italian, German and French 
 

www.StationsOfHope.com  
 

If you connected with the message, you will love her other educational, 
empowering and encouraging material!   
Visit www.ClearTheCatholicGuilt.com  

 
Join Vicki’s private Facebook Group to share your story, receive support, 

encouragement, and resources to heal. Vicki will be posting mass readings 
(with my style) each weekend, daily inspirational quotes and even composing 

Tapping Prayers from your prayer requests.  It’s a judgment free zone for 
recovering Catholics.  
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sabotaging our efforts to create more positive life circumstances.   
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She is an expert at clearing the hidden blocks that may be showing up in the form of unhealthy relationships, 
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How would it feel for you to no longer be a “Blessing Blocker?” 
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