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Kreuzweg

Zeit zum
„Inne halten“

Bis heute gehören zu einem Kreuzweg 14 Stationen,
die singend oder betend abgeschritten werden. Einige Kreuzwege enthalten mit der Auferstehung
Jesu eine 15. Station – so auch unser Kreuzweg in
Eriskirch. Die meisten der beschriebenen Szenen
folgen der biblischen Passionsgeschichte, einige
werden nicht ausdrücklich in der Bibel erwähnt.
Oft werden während der Fastenzeit und besonders
an Karfreitag Kreuzwegandachten gehalten und die
Leidensstationen abgeschnitten. Dabei wird nicht
nur an die Leidensgeschichte Jesu erinnert, sondern
auch für all die Menschen gbebetet, die zu Unrecht
verurteilt, gefoltert, verspottet und getötet werden.

Kreuzweg Geschichte
& Bedeutung

Wir können nicht mehr nachvollziehen, wie unser
Kreuzweg hier in Eriskirch-Moos entstanden ist.
Was wir wissen, finden wir in der Hauschronik der
Steyler Missionsschwestern:

Jedes Jahr am Karfreitag kommen Christen zusammen, um an das Leiden und
den Tod Jesu zu erinnern. Dabei gehen
sie oft den Kreuzweg nach, den Weg, den
Jesus von seiner Verurteilung bis zu seinem Tod am Kreuz gegangen ist. Ihren
Ursprung hat diese Tradition am Originalschauplatz in Jerusalem: Vom Amtssitz
des römischen Statthalters Pontius Pilatus bis zum Ort der Kreuzigung, dem Hügel Golgotha. Heute ist die Via Dolorosa
(lat. Der schmerzensreiche Weg, Leidensweg), der „Leidensweg“, gesäumt von Kapellen, Kirchen und Klöstern.

„August 1966: Die Kreuzwegbilder im Wäldchen hatten sehr gelitten. Da die Schwestern und Gäste dort
sehr gern den Kreuzweg beten, haben die Herren
Poscher und Hitzier aus München, die das Mosaik
montierten, uns einen schönen wetterbeständigen Kreuzweg gemacht. Die Sockel fertigte unser
Hermann an, es ist exakte Arbeit. Herr Lanz hatte
durch Bekannte eine Anzahl Bundeswehrsoldaten
kommen lassen, die die schweren Sockel an Ort und
Stelle brachten. Die alten Sockel versenkte Herr Lanz
in der Schussen. Der Kreuzweg ist ein Geschenk unserer Gäste.“ „... Weniger erfreut sind wir darüber,
dass jetzt neben unserm Kreuzweg im Wäldchen
auch eine Kiesgrube ist. Werktags kann man dort
nicht mehr beten. Auch die Gäste bedauern es sehr,
dass das früher so idyllische Eckchen seinen Zauber
und seine Ruhe verloren hat...“

Im 14. Jahrhundert waren zunächst sieben Kreuzwegstationen üblich, die an die
sieben römischen Stationskirchen und die
sieben Tagzeiten des Stundengebets erinnerten. Um das Jahr 1600 umfasste der
Kreuzweg bereits 12 Stationen, die letzten
beiden Stationen der Kreuzabnahme und
der Grablegung wurden 1625 vom Franziskaner Antonius Daza angefügt.

Das hat sich inzwischen ja glücklicherweise geändert und es ist wieder ein Ort geworden, der zu
betonten Betrachtung einlädt.

Kreuzweg
– Ausdruck einer
Spiritualität

Auf diesem Weg sind wir alle unterwegs, als Opfer
und/oder als Täter. Über den Kreuzen unserer Zeit und
aller Zeit liegt in christlicher Spiritualität nicht, wie ein
Dichter einmal sagte, „das lächelnde Schweigen der
Götter“, sondern der Schrei des lebendigen Gottes.
Darum ist diese elende Geschichte vom Sterben für uns
zugleich eine Hoffnungsgeschichte, denn sie berichtet
von einem Gott, der sich einlässt mit uns Menschen bis
zur letzten Konsequenz.

Die Liebe Gottes übersteigt alles, was ein
Mensch zu ergründen oder zu erahnen vermag.
Jesus Christus, dessen Leidensweg im Kreuzweg erzählt wird, weiß um die Widersprüchlichkeit des Lebens und des Todes. Er weiß:
„Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.“ Im Sterben weiß er dann auch: „Mitten
im Tod sind wir vom Leben umfangen.“
Das ist auch die Geschichte jedes menschlichen Lebens. Leben und Tod, Tod und Leben
gehören zusammen, laufen ineinander wie in
einem Ring. Der Mensch ist auf unserem Planeten wohl das einzige Wesen, das um seinen
Tod weiß. Darum ist unser Leben fragwürdig;
wir fragen nach dem Sinn des Lebens und
dem Sinn des Todes. Lohnt sich überhaupt ein
Leben, das zu Ende geht? Und wenn uns im
Sterben nichts mehr bleibt, fragen wir: war das
das Leben?
Ein Kreuzweg hat viele Stationen. Er lädt ein,
stehen zu bleiben, innezuhalten, still zu werden. Kreuzweg als Lebensgeschichte ist keine
fremde Geschichte. Sie ist auch unsere/meine
Lebensgeschichte.

Im gekreuzigten Jesus Christus hat Gott, der sich selbst
als ein Gott der Lebenden offenbart, den Tod besiegt,
so dass auch für uns der Tod nicht das Ende ist, sondern die Vollendung. Jesus Kreuzweg lädt auch zum
Glaubenszeugnis ein: ich bin mit dem Auferstandenen
auf dem Weg zum Leben. Wir laden Sie ein, die einzelnen Stationen zu betrachten und mit Ihren eigenen
Erfahrungen anzureichern…
Falls Sie nur wenig Zeit mitbringen, können Sie sich ja
auch eine einzelne Station heraussuchen und damit
eine Weile unterwegs sein…
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Zugang
vom Garten

2. Station
Jesus nimmt das Kreuz

1. Station
Jesus wird zum Tode verurteilt
Jesus wurde unschuldig verurteilt. Weil er Gott als „Liebe“ glaubte, unterwarf er sich diesem Urteil. Die einen
waschen sich die Hände in Unschuld: Tut mir leid, ich
kann da leider auch nichts ändern. Die anderen schlagen zu und setzen ihre eigenen Interessen mit roher
Gewalt durch. Andere stehen dazwischen, ohnmächtig – ohne Macht, im Urteil der anderen gefangen.
Unschuldig Verurteilten wieder zum Leben zu verhelfen, kann Alltagsgeschehen sein. Dort, wo jemand die
Interessen der Mächtigen – sei es Macht aufgrund der
sozialen Struktur oder körperlicher Kraft – durchkreuzt
und einfach nur versucht, aufrecht zu stehen und zu
handeln.

Impuls
Ich denke an Menschen, die durch
Gerede, soziale Ungerechtigkeit ihrer Lebensmöglichkeiten beraubt
und auf diese Weise zum Tode verurteilt sind. Ich lasse mich einladen,
genau hinzuschauen, wo und an
wem solches Unrecht geschieht.

Jesus, von der vorangegangenen Geißelung schwer
verwundet und geschwächt,
mit einer Dornenkrone am
Kopf, verhöhnt und verlacht,
nimmt das schwere Holzkreuz auf seine Schultern.

Impuls
Durchkreuztes Leben, wenn
Wege anders verlaufen als
erhofft und geplant...
Auch Jesus ist das „Ja“ zum
Kreuz sicher nicht leichtgefallen, aber er lässt sich darauf
ein, als Zeichen dafür, dass
Gott für seine Menschen bis
ins Äußerste geht.
Ich denke an Situationen, bei
denen ich oder andere “ein
Kreuz“ aufnehmen.

3. Station
Jesus fällt zum
ersten Mal unter
dem Kreuz
Bei dieser Station schaue ich
einmal auf die „Randfiguren“:
Die Soldaten haben das Urteil zwar nicht gefällt, aber sie
sind Vollstreckungshelfer. Von
Edith Stein (1891 - 1942), die
in der Nachfolge Jesu selber
den Leidensweg im KZ bis ans
Ende gegangen ist, stammt
der Satz: „Gott nimmt uns die
Lasten nicht ab, aber er stärkt
unsere Schultern.“

Impuls
• Heute gibt es moderne Vollstreckungshelfer, die
davon profitieren, wenn Menschen zu Fall kommen:
Sensationsjournalismus oder Gewaltverherrlichung in
manchen Medien.
• Oft sind im Laufe der Geschichte brutale Grausamkeiten auch mit dem Satz gerechtfertigt worden: „Ich
habe doch nur meine Pflicht getan“.
• Wie oft bemerken wir gar nicht mehr solche scheinbar harmlosen Ausreden im Alltag – Vollstreckungshilfe bei Gewalttätigkeit beginnt nicht erst bei physischer
Brutalität, sondern schon dort, wo wir einander mundtot machen und mit Worten einschüchtern, die mehr
schmerzen können als Schläge.

4. Station
Jesus begegnet seiner Mutter
Wie jeder Mensch ist Jesus in einer Familie aufgewachsen. Die Evangelien berichten mehrmals über die wichtige Beziehung von Jesus und
seiner Mutter. Geborgenheit und Loslösung, der
Weg in die Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit des persönlichen Lebensweges zeichnen sich
ab. Auf dem letzten Weg Jesu, seinem Leidens- und
Todesweg ist seine Mutter da und trägt in ihrer
Liebe sein Leid mit. Sie kann nichts ändern, sie kann
nur ihre Anteilnahme spürbar werden lassen.

Impuls
Zu allen Zeiten müssen Mütter und Väter das
Kreuz ihrer Kinder miterleben, ohne eingreifen
zu können.
• Ehen und Beziehungen zerbrechen,
• Süchte zerstören das Leben
• Arbeitslosigkeit bedroht den Lebenssinn
• Psychische und physische Leiden überschatten
das Leben auch junger Menschen…

6. Station
Veronika reicht Jesus
das Schweißtuch

5. Station
Simon von Zyrene hilft Jesus
das Kreuz zu tragen (Mt 27,32)
Simon kommt eher zufällig vorbei und will eigentlich
gar nicht. Doch dann packt er zu und hilft. Die Last
bleibt, die Situation verändert sich nicht, es geht
immer noch für Jesus in Richtung Tod. Aber da ist
jemand, der ein Wegstück mitgeht, mitträgt, in die
gleiche Richtung schaut, wortlos da ist.

Impuls
„Wir gehen nie allein Gottes
Kraft geht alle Wege mit“
P. Alfred Delp (1907 - 1945)

In der Menge der Zuschauer steht auch Veronika,
eine junge Frau und Jüngerin Jesu. Sie sieht, wie
sehr er leidet und überlegt, wie sie ihm helfen kann.
Damit Jesus sich das Blut, den Schweiß und Dreck
aus dem Gesicht wischen kann, reicht Veronika ihm
ihr Tuch. Jesus nimmt es dankbar und drückt sein
Gesicht in den Stoff. Wenn die Überlieferung im
Schweißtuch der Veronika die Gesichtszüge Jesu
sieht, will sie damit sagen: Das wahre Gesicht Jesu
erkenne ich nicht in theoretischen Überlegungen,
sondern in praktischer Hilfe.

Impuls
„Was ihr dem geringsten
Menschen tut, das habt ihr
mir getan, denn er nahm
als unser Bruder jedes Menschen Züge an. Mitten unter
uns, steht er unerkannt…
Immer ist er unter denen,
die gekreuzigt worden sind;
in unmenschlichen Systemen lebt er wehrlos wie ein
Kind. Mitten unter uns, steht
er unerkannt…“ (GL alt 619
Text Herbert Schaal).
• Was ich den Geringsten
tue …

7. Station
Jesus fällt zum zweiten Mal
unter dem Kreuz
Der Weg nach Golgota scheint kein Ende zu
nehmen. Viele Schaulustige beobachten Jesus,
der jetzt so gar nicht mehr wie ein König aussieht – keiner hilft ihm. Das Kreuz ist einfach zu
schwer und er stürzt zum zweiten Mal.

8. Station
Jesus begegnet den weinenden
Frauen (Lk 23,27-31)
Jesus sieht in der Menge eine Gruppe Frauen, die über
seinen bevorstehenden Tod und das Leid, das er ertragen muss, weinen. Er bleibt stehen und sagt zu ihnen:
„Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht um mich; weint
über euch und eure Kinder!...“. (Lk 28-31 EU)

Impuls
Auch dieses Kreuzwegbild wirkt erschreckend:
Jesus fällt erneut; die Soldaten stoßen ihn
noch tiefer zu Boden, anstatt ihn aufzurichten.
Wie weit kann menschlicher Hass gehen! Bis
heute werden Wehrlose beschossen und mutwillig getötet und die Welt schaut zu…
• Manchmal bin auch ich gestürzt und komme
nicht mehr alleine hoch…
• Ich nehme den Schmerz wahr und versuche
ihn anzuschauen und bitte um Kraft und Hilfe.
Manchmal sind es andere, die meinen tatkräftigen Einsatz brauchen…

Es ist schon viel, wenn das Leid anderer unser Mitgefühl weckt. Mitleiden aber hat Konsequenzen und verändert den Mitleidenden. Es geht um mehr als bloßes
Betroffen sein. Mitleiden braucht den Mut zur Selbsterkenntnis, das Eingestehen von Mitschuld an eigenem
wie fremdem Leid und die Bereitschaft zur ständigen
Kurskorrektur.

Impuls
Das Letzte, was jemand tun kann,
wenn er sonst nichts mehr tun
kann, ist aushalten, klagen, die
Tränen der anderen mit weinen,
ihren stummen Schmerz ins Wort
bringen – und Gott ans Herz halten.

10. Station
Jesus wird
seiner Kleider
beraubt
(Mt 27,35)

9. Station
Jesus fällt zum dritten Mal unter
dem Kreuz
Jesu Kraft ist endgültig zu Ende. Er kann nicht mehr
und bricht ohnmächtig zusammen. Wie viel einfacher wäre es, einfach liegen zu bleiben und auf den
Tod zu warten. Aber Jesus will das Werk vollenden,
auf das er sich aus freien Stücken eingelassem hat,
und schleppt sich und das Kreuz weiter.

Als Jesus endlich auf dem Berg Golgota ankommt,
nehmen ihm die Soldaten seine Kleider ab. Sie geben ihm
mit Galle vermischten Wein, den Jesus aber nicht trinkt.
Die Soldaten nageln Jesus ans Kreuz und teilen dann
seine Kleider unter sich auf. Jemanden bloßstellen ist
eine der schlimmsten Formen der Erniedrigung. Da wird
die persönliche Ehre als häufig letzter Schutz vernichtet.
Unsere Zeit hat viele Formen der Entblößung entwickelt: von der Rufmordkampagne bis zum verletzenden
Eindringen in die Intimsphäre.

Impuls

Impuls

Völlig am Boden, zu Füßen der anderen.
Weiter runter geht’s nicht mehr. Nicht mehr
können, und – weil keine Kraft mehr da
ist – auch nicht mehr wollen. Da hilft nicht
hoch zerren und: stell dich nicht so an!

In der Entblößung liegt nicht nur
Ohnmacht gegenüber brutaler
Gewalt. Gott begibt sich hier auf
eine Ebene mit denen, die sich
nicht wehren können.

Da hilft nur die Hoffnung: dies ist jetzt mein
Weg, und er endet hier nicht! Und der vielleicht auch nur zaghafte Glaube, nicht allein
zu sein.

• Immer wieder werden wir Teil
solcher Kampagnen – wie will
ich widerstehen.

11. Station
Jesus wird ans Kreuz
genagelt (Lk 23,33-43)
Mit Jesus werden auch zwei Verbrecher gekreuzigt, ihre
Kreuze stehen zu beiden Seiten Jesu. Die Soldaten und
die Menschenmenge verhöhnen und beschimpfen Jesus. Doch Jesus betet für sie und bittet Gott um Vergebung: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun.“ (Lk 23,34 EU)
Es gibt so viele Angenagelte: Menschen, die ans Bett
gefesselt sind oder auf Intensivstationen an Apparaten hängen. Festgenagelt sind aber auch jene, die
sich nicht mehr aus Denkschablonen befreien können.
Lähmen und festnageln können uns auch Ängste,
Befürchtungen, Abhängigkeiten, unter denen wir leiden.

12. Station
Jesus stirbt am Kreuz (Mz 27)

Jesus ist, als es todernst
wurde, vor dem menschlichen Elend nicht zurückgewichen…

Eine Szene, wie man sie sich kaum grausamer vorstellen
kann. Ein Mann, entblößt, allein, vermutlich voller Angst
und Verzweiflung, hängt über den gaffenden Köpfen der
Zuschauer. Und er sieht, selbst in dieser Lage, seine Mutter und einen seiner Freunde und vertraut sie einander
an. Dann schreit er auf: „Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen?“ (Mt 27, 46) und stirbt.

• Was ist meine Erfahrung
im Umgang mit menschlichem Leid?

Impuls

Impuls

Aus! Das war’s dann – in der Geschichte unserer Liebe,
im Verlauf des Gespräches, im Prozess des Vertrauens…
nie wieder. Endgültig Ende.
Worauf warten die beiden, die unterm Kreuz bleiben?
Worauf soll ich denn noch warten, wenn ich doch alles
versucht habe?
Vielleicht warten sie gar nicht.
Vielleicht versuchen sie gerade,
• loszulassen, was sie so gern halten möchten,
• loszulassen, was sie gehofft hatten,
• loszulassen, wovon sie gelebt haben…

13. Station

14. Station

Jesus wird vom Kreuz genommen
und in den Schoß seiner Mutter
gelegt (Joh 19,38)

Der Leichnam Jesu wird ins Grab
gelegt (Mt 27,57-66)

Am Abend geht Josef von
Arimathäa, einer der Jünger
Jesu, zu Pilatus und bittet
ihn um Jesu Leiche, um ihn
zu begraben. Als Jesus vom
Kreuz abgenommen wird,
ist auch seine Mutter Maria
da. Josef von Arimathäa legt
ihr ihren toten Sohn in den
Schoß und Maria weint und
trauert um ihn.

Josef von Arimathäa hüllt
den Leichnam in ein sauberes Leinentuch, legt
ihn in ein neues Felsengrab und schiebt einen
großen Stein davor. Maria Magdalena und Maria,
die Mutter Jesu, beobachten, wohin Josef den
Leichnam bringt.

Impuls
Impuls
Mutter ist - weit über das biologische Verständnis
hinaus -, wer einem Menschen zum Leben hilft,
ihn aus dem Eigenen nährt, ihn gehen lehrt, ihn
in die eigene Freiheit loslässt und doch fraglos
zugehörig bleibt.
Mutterschoß – dem beginnenden Leben Raum
geben in welcher Beziehung auch immer.
Mutterschoß – dem endenden Leben Heimat
geben in welcher Beziehung auch immer.

Schweigen, Dunkelheit, Erdgrenze – das kennzeichnet den Weg zum Grab. Aber auch Gemeinschaft
in der Trauer, im Abschiednehmen, im Aushalten
der Grenze. Alle meine Hoffnungen, meine Freude,
mein Lebensgrund fallen in diesem Erdloch in sich
zusammen, wenn ich nicht weitersehe als bis ins
Grab. Doch was ich der Erde überlasse, wird keimen
zum neuen Leben – wie und wann auch immer.
Das vorletzte Kreuzwegbild vermittelt schon eine Vorahnung der Ostererfahrung. Die Grablegung Jesu verweist uns auf das Wort aus dem Neuen Testament:
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,
bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche
Frucht“ (Joh 12,24). Damit verbindet sich die Überzeugung des Glaubens, dass Jesu Tod nicht einfach Scheitern und Ende, sondern Durchgang zu einem neuen
Leben bedeutet, einem Leben, das für immer in Gott
geborgen ist.

15. Station

„Christus ist auferstanden!“

Christus ist
auferstanden,
ja er ist wahrhaft
auferstanden!

„Ja, er ist wahrhaft auferstanden!“

Unser Kreuzweg hier in Moos endet nicht, wie die
meisten anderen mit der Grablegung Jesu. Zu unserem
Glauben gehört, dass hier nicht Schluss ist, sondern
Gott uns ein Leben in Fülle versprochen hat. Im Auferstehungsglauben wird dies an Ostern „Wirklichkeit“
durch den Ruf, der alle Christen verbindet.

In diesen Ostergruß
der orthodoxen Kirche
können alle Christen
freudig einstimmen.

Die Begegnung mit dem österlichen Jesus Christus
macht aus seinen niedergeschlagenen Freundinnen
und Freunden begeisterte Bekenner. Die Erfahrung,
dass Jesus lebt, wollen und müssen sie weitergeben.
Sie können gar nicht anders. Nirgendwo beschreibt die
Bibel das Ereignis der Auferstehung selbst. Dieser Vorgang liegt außerhalb der Grenzen von Zeit und Raum.
Deshalb lässt sich die Auferstehung Jesu auch nicht
wissenschaftlich beweisen. Historisch fassbar ist nicht
das Geschehen an sich, sehr wohl aber seine Wirkung
im Leben derer, die Jesus als den von Gott Auferweckten erfahren haben.
Sr. Bernadette Dunkel,
Sr. Dorothee Laufenberg
Sr. Regina Schifferli
sr.dorothee@web.de
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