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Ein Kreuzweg 
für die St. Martinus Kirche in Moers Repelen
14 weiße Holzkästen, 60 x 60 Zentimeter groß. In jedem 
Kasten - bis auf Station 14 - befindet sich ein Kreuz, das 
in Anlehnung an den Gedanken der Kreuzwegstation 
gestaltet ist. Die Hintergründe und die übrigen eingesetz-
ten Materialien beziehen sich ebenfalls auf die Gedanken 
und Fragen zur jeweiligen Station des Kreuzwegs. 
In jeder Station befindet sich zusätzlich ein quadratisches 
Spiegelelement. Zusammengesetzt ergeben sie die Form 
eines Kreuzes. 

Entstanden ist der Kreuzweg über die Dauer eines Jah-
res. Während dieser Zeit war in der Kirche ein Atelier 
eingerichtet, in dem in regelmäßigen Abständen an den 
Stationen gearbeitet wurde. So konnte die Gemeinde den 
Fortgang der Arbeiten und den Entstehungsprozess des 
Kreuzwegs verfolgen. Seit der Fastenzeit 2014 hängt der 
Kreuzweg in der Kirche.



Die Auseinandersetzung mit dem Leiden Jesu in 
Form des Kreuzweges hat eine lange Tradition. 
Viele Künstler haben sich mit der Gestaltung eines 
Kreuzweges beschäftigt, haben  die Herausforde-
rung angenommen, haben sich dem Leiden Jesu 
ausgeliefert. Vielen wird zu Beginn des Weges 
nicht bewusst gewesen sein, wie tief man in die-
sen Kreuzweg eintauchen kann. Die Kunst fordert 
die Auseinandersetzung, das Formulieren von 
Fragen, das Suchen von Ausdrucksmöglichkeiten  
der Antworten. Es entsteht eine Individualität, der 
die Künstlerinnen versuchen Raum zu geben. 
Die Beschäftigung mit dem Kreuzweg rührt an 
der eigenen Betroffenheit und bringt diese an die 
Oberfläche. 
Umso mutiger ist es, diese Betroffenheit mit 
anderen zu teilen. Das ist der Grundgedanke von 
KreuzArt hier in der Gemeinde St.Martinus: einen 
Gemeindekreuzweg zu initiieren, um eine neue 
Sprache zu finden, einen neuen gemeinsamen 
künstlerischen Ausdruck zu entwickeln. Und daran 
Mitglieder der Großpfarrei zu beteiligen. Unum-
gänglich wird die Auseinandersetzung in der Grup-
pe, um die individuellen Emotionen und Gedanken 

in ein gemeinsames Kunstwerk zu gießen. So 
kommt Glauben ins Wort, so werden tiefliegende 
Schichten des Glaubens nach oben geholt und 
ausgetauscht. Die Einigung auf eine Aussage je 
Station stelle ich mir schwierig vor. 
Der Entstehungsprozess ist genauso wichtig wie 
die nun präsentierten Kunstwerke. Sicherlich 
mussten Kompromisse eingegangen werden, 
musste zugelassen werden, dass Ideen anderer 
in den Vordergrund traten. Aber gerade die Kirche 
sollte eine Plattform bieten, wo das gelingen kann.
Die gewählte Form der einzelnen Stationen trägt 
sicherlich auch bei zu der Verwirklichung der 
Kreuzweggedanken mehrerer. Ein weißer Kas-
ten, nur nach vorne geöffnet, bietet Gestaltungs-
raum. Die verwendeten Materialien sind vielseitig, 
z.T. verblüffend: Seiten des ausrangierten Got-
teslobes, zu neuem Papier verwandelte Seiten der 
Kirchengesetze, der Presse, Stahlarmierungen, 
Beton, Blei, Goldfolie von Schokoladenosterha-
sen. Jede Station trägt einen Namen. Die Re-
duzierung der Titel der Kreuzwegstationen auf 
Adverbien fordert zum Nachdenken auf: „belastet“, 
„niedergeworfen“, „entblößt“, „getötet“. Wer ist 
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denn „belastet“? Jesus Christus – oder ich – oder 
mein Nächster? Auf dem Weg mit Jesus wird man 
mit hinein gezogen, fast eingesogen. Wie komme 
ich am Ende an? „Getötet“? Der Titel der 14. Stati-
on wird substantivisch: „Zuversicht“! „Deinen Tod, 
oh Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung 
preisen wir.“ Das ist die Zuversicht der Christen. 
Der weiße Kasten der 14. Station ist ausgekleidet 
mit strahlendem Gold und zeichnet sich durch 
eine seitliche Öffnung aus. Die starre Kastenform 
erfährt einen Durchbruch für die Zuversicht, eine 
Öffnung auf den Altarraum hin, auf das Taberna-
kel. 
Die Anordnung der Objekte und Schriften in dem 
nach fünf Seiten geschlossenen Kasten lässt 
noch einen anderen provokanten Gedanken zu. 
Was wäre, wenn jeder Kasten mit einem Deckel 
geschlossen würde? Ein Deckel auf jede einzelne 
Leidensstation – auch auf meine eigenen? Ab-
schließen, nur nicht die Probleme ans Licht kom-
men lassen, die Fragen, die nicht beantworteten 
Fragen im Dunkeln lassen. Ist das nicht vielleicht 
ein Problem unserer Zeit? Nur keine Fragen zu-
lassen, nicht aus sich heraus gehen. Die Gedan-

ken über sein Leid, das Leid des Nächsten und 
das Leid Jesu in einen Kasten einzuschließen, 
wirkt bedrückend, depressiv. Da erscheint der 
Durchbruch des Kastens der 14. Station wie ein 
Hinweis, eine Möglichkeit des Ausbrechens. Die 
Menschen brauchen das, die Seele braucht das, 
heute mehr denn je.
Die Gemeinde St.Martinus konnte durch das 
offene KreuzArt-Atelier unter der Orgelbühne die 
Entstehung des neuen Kreuzweges über ein Jahr 
hinweg beobachten und hatte die Möglichkeit der 
Mitgestaltung. In der Fastenzeit des Jahres 2015 
wird er nun feierlich übergeben an die Gemeinde 
dieser Kirche. Die Kunstwerke und die korres-
pondierenden Texte mögen Menschen über diese 
Gemeinde hinaus auffordern, den Kreuzweg mit 
zu gehen.
Ich wünsche dem neuen Kreuzweg eine gute 
Resonanz. Mögen die Menschen, die ihn betrach-
ten, darin einen starken Impuls für ihren Glauben 
finden.

+Wilfried Theising, Weihbischof
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schon seit einigen Monaten hängt in unserer 
Kirche ein neuer und recht ungewohnter Kreuz-
weg. Er löst die sieben Kreuzwegstationen des 
Künstlers Sieger Köder ab, die in den letzten 
fast 20 Jahren in unserem Kirchenraum an den 
Kreuzweg Jesu erinnert haben und mit ihrer 
Botschaft eine Brücke geschlagen haben zu 
unserer heutigen Lebensrealität in Gesellschaft 
und Kirche. 
Der neue Kreuzweg ist mit seiner Botschaft auf 
den ersten Blick nicht immer sofort zugänglich. 
Man muss schon länger hinschauen, auf Form 
und Material, um die einzelnen Stationen zum 
Sprechen zu bringen. Er will bewusst Anstoß 
zur Auseinandersetzung sein. 
Die den Stationen zugeordneten Begriffe kön-
nen dabei eine Richtung angeben, die dem  
Betrachter eine Deutungshilfe anbietet. 
Über ein Jahr lang haben Menschen aus un-
serer Gemeinde an diesem Kreuzweg gearbei-
tet. Das offene Atelier unter der Orgelbühne, 
das zur Mitarbeit und zum Mitgestalten einlud, 
haben Sie sicher noch vor Augen. Einmal im 
Monat hat sich hier eine kleine Gruppe getrof-
fen, die sich zusammen mit verschiedenen 

Gemeindemitgliedern der Herausforderung 
gestellt hat, den Kreuzweg Jesu in unser Leben 
hinein zu deuten. Dabei kamen viele Gedanken 
und Ideen ins Spiel, die diskutiert, aufgenom-
men und wieder verworfen wurden. Es war ein 
Fragen und Suchen, bis eine Form gefunden 
wurde, die der eigenen Auseinandersetzung 
einen entsprechenden Ausdruck verleiht. 
Ich bin der vorbereitenden Gruppe sehr dank-
bar, dass sie diesen nicht einfachen Weg der 
Auseinandersetzung gegangen ist – immer 
verbunden mit der Frage,  wie Leid, Gewalt und 
Verachtung der menschlichen Würde uns als 
Christen betreffen und welche Hoffnung und 
Zuversicht unser christliches Leben prägen. 
Darum ist der Kreuzweg auch ein starkes Glau-
benszeugnis. 
Ich wünsche sehr, dass sich viele in der Ge-
meinde durch den neuen Kreuzweg ansprechen 
lassen und dass die Betrachtung der einzelnen 
Stationen zur persönlichen Auseinandersetzung 
darüber führt, welche Hoffnung uns durch Kreuz 
und Auferstehung Jesu Christi geschenkt ist. 

Heinrich Bösing, Pfarrer 

Liebe Mitchristen, liebe Mitchristinnen,
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Ein weißer leerer Kasten. Raum genug, um Ge-
danken und Assoziationen aufzunehmen. 
So wie der Kreuzweg immer schon eine Ausein-
andersetzung des Menschen mit dem Leiden 
Christi ist, so lädt der weiße Raum ein, den 
eigenen Gedanken Raum zu geben. Uns haben 
dabei die Fragen geleitet, die wir zu jeder Stati-
on formuliert haben. In diesen Fragen wird eine 
Brücke geschlagen zwischen dem Leidensweg 
Jesu und unserem Alltag. Die Fragen holen uns 
dort ab, wo wir gerade stehen. Wir haben uns 
mit den Texten auseinandergesetzt und dazu 
sind  uns Gedanken, Erlebnisse eingefallen. Mit 
diesen Gedanken haben wir zwischen den Lei-
densstationen Jesu und unserem Leben einen 
Bezug hergestellt. Als Ergebnis dieser Ausein-
andersetzung hat ein Element oder ein Gegen-
stand Einzug gehalten in den weißen Raum. 
Unsere Antworten auf die Fragen, die uns der 
Kreuzweg stellt, haben wir mit den Gegenstän-

den formuliert, die wir zu den Stationen zusam-
mengetragen haben.
So wie man in einer Collage Bilder zusammen-
fügt, haben wir Gegenstände zu einem Bild 
arrangiert. So ist eine dreidimensionale, plas-
tische Collage, eine Assemblage, entstanden. 
Die Gegenstände und Elemente, die wir zu-
sammengefügt haben, geben unsere Auseinan-
dersetzung mit dem Gedanken der jeweiligen 
Station wieder. Und spiegeln so wider, was wir 
hier und heute in unserem Leben mit dem Lei-
den Jesu zu tun haben. Dabei ist es uns durch-
aus bewusst, dass wir die Dinge mit unseren 
Gedanken versehen ausgewählt haben. Ganz 
bestimmt sehen Sie etwas ganz anderes darin.

Andrea Dieren, 
Claudia Fritsch, 
Gudrun Schulte Herbrüggen

Ein weißer leerer Kasten
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Station I verraten und verkauft

Jesus wird von seinem Freund verraten. Ein Kuss war das verabredete Zeichen.
Jesus hat keinen Menschen verurteilt. Von den Mächtigen seiner Zeit aber wird er angeklagt und 
verurteilt. Sie haben sich geärgert, dass Jesus Kranke, Hungrige und Sünder in seine Nähe 
gelassen hat, dass für ihn die Menschen wichtiger waren als die Gesetze. Seine Botschaft von der 
großen Liebe Gottes zu allen Menschen, die er verkündet hat, passte nicht zu dem, was die From-
men seiner Zeit lehrten. Darum wird Jesus als Gotteslästerer angeklagt und verurteilt.
Gefesselt schleppen sie ihn zu dem römischen Landpfleger Pilatus. Er muss das Todesurteil 
sprechen. Pilatus ahnt, wer Jesus ist. Er findet ihn unschuldig. Aus Feigheit aber verurteilt er 
Jesus zum Tod. Er will ein Freund des Kaisers bleiben. Er möchte auch die Führer der Juden und 
das Volk nicht gegen sich haben. Darum verurteilt er Jesus. Nachdem er das ungerechte Todesur-
teil gesprochen hat, wäscht er sich in scheinbarer Unschuld die Hände. So will er seine Schuld auf 
die Menschen schieben, die so laut schreien: „Ans Kreuz mit ihm!“
Jesus wehrt sich nicht. Er schweigt. Er lässt es geschehen.

Jesus, du weißt aber auch, wie schnell wir über andere urteilen und sie verurteilen, wie leicht wir 
den Stab über andere brechen und ihre Ehre verletzen. Wie oft tun wir anderen Unrecht und 
kränken oder beleidigen sie. Manchmal verurteilen wir andere nur, weil sie anders aussehen, 
anders sprechen, anders leben oder andere Wege gehen als wir. Wie leicht wollen wir von denen 
nichts wissen, nichts mehr mit denen zu tun haben.
Jesus vergib, was wir dir und den Menschen angetan haben.

Wie schnell urteile ich über andere? 
Und warum verurteile ich sie? 
Woher nehme ich mir eigentlich das Recht über andere zu richten? 
Wie oft tue ich anderen Unrecht, kränke sie, beleidige sie? 
Habe ich schon einen Freund oder eine Freundin verraten? 
Ausgeliefert und verkauft?

Station I verraten & verkauft
Kreuz aus Aluminiumdraht, Titel gestempelt, 

Hintergrund aus Kleisterpapier mit grünem Pigment
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Station II belastet

Die Würfel sind gefallen. Das Todesurteil ist gesprochen. Die Soldaten haben Jesus verspottet 
und grausam gequält. Sie haben ihn gegeißelt, ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt und 
ihn zum Spott mit einem roten Königsmantel bekleidet. Jetzt laden sie Jesus das schwere Kreuz 
auf. Er muss es selbst bis zur Hinrichtungsstätte tragen. Schweigend nimmt Jesus das Kreuz an 
und trägt es aus Liebe zu den Menschen, auch aus Liebe zu den Menschen, die ihm das Leid 
zufügen.

Jesus, du bist dem Kreuz nicht ausgewichen. Unser Kreuz hat viele Namen. Es kann heißen 
Krankheit oder Behinderung, Scheidung, Versagen bei Prüfungen oder im Beruf, Arbeitslosigkeit. 
Es kann heißen: Immer in Verpflichtungen verstrickt zu sein: die Kinder, die alten Eltern, Kranke, 
Bedürftige...
Was unangenehm ist und schwer, möchten wir nicht annehmen. Wir wehren uns dagegen. 
Oft sind wir uns selbst eine Last. Wir können uns selbst nicht annehmen wie wir sind: schwach, 
klein, unterschiedlich begabt.
Jesus vergibt uns, wenn wir selber anderen zur Last fallen und hilft uns, unser Kreuz zu tragen.

Wie fühlt sich das an, wenn ich verurteilt werde? 
Wie nehme ich das Urteil an? 
Würde ich mich wehren, das Kreuz zu tragen? 
Könnte ich wie Jesus das Kreuz annehmen? 
Trage ich vielleicht ein Kreuz mit mir?
Bin ich mir über dieses Kreuz bewusst? 
Bin ich belastet?

Station II belastet
Kreuz aus Papier, Titel gedruckt, 

Hintergrund aus Gaze, rot pigmentiert, Stein
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Station III gefallen

Mit lautem Geschrei haben sie Jesus durch die holprigen Straßen von Jerusalem getrieben. Nach 
den Folterungen der Nacht schleppt er mühsam sein Kreuz. Jetzt aber kann er nicht mehr. Jesus 
wankt und fällt. Er liegt am Boden, im Dreck der Straße. Seine Schwäche reizt die Folterknechte. 
Sie ziehen ihn hoch und zwingen ihn weiterzugehen. Sie kennen keine Gnade und kein Erbarmen.

Station III gefallen
Kreuz aus Seilen, Titel aus Papierpulpe, 

Hintergrund aus Gaze mit aufgestrichener Papierpulpe

Jesus, manchmal lassen uns andere fallen oder bringen uns zu Fall. Manchmal legen sie uns rein 
oder sorgen dafür, dass wir auf der Strecke bleiben. Das tut weh. Du weißt, wie schnell uns alles 
zu schwer  und zu anstrengend wird, wie leicht wir aufgeben, wenn andere uns eine Last zumu-
ten. Jesus hilf uns, wenn wir nicht mehr weiterkönnen, wenn das Leid zu groß ist oder die Last der 
anderen uns zu Boden drückt.

Ich versuche mich hineinzudenken: barfuß, spitze Steine bohren sich in mein Fleisch, auf dem 
Kopf eine Dornenkorne, auf den Schultern ein erdrückendes Kreuz. 
Wie schnell würde ich fallen, schreiend vor Erschöpfung und Schmerz?
Wie schnell würde ich aufgeben? 
Wie viel kann ich tragen, ertragen? 
Gab es das schon in meinem Leben? 
Oder bin ich der Last ausgewichen – mit charmantem Lächeln auf den Lippen und dem 
innerlichen Gefühl des Feiglings? 
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Station IV getröstet

Auf dem Kreuzweg begegnet Jesus seiner traurigen Mutter. Sie leidet mit ihm. Sie lässt ihn nicht 
im Stich wie seine Freunde, die geflohen sind. Maria geht den schweren Weg mit. Sie will und 
muss Jesus, ihrem Sohn, nahe sein in seinem Elend. Sie glaubt an das Gute in ihrem Kind. Sie 
will Jesus sehen, um ihm zu zeigen, dass sie zu ihm steht, auch wenn sie nicht verstehen kann, 
was Menschen ihm antun. Maria geht den Kreuzweg mit. Sie ist bei Jesus, auch wenn sie ihm die 
schwere Last nicht abnehmen kann. Sie sieht sein Leid, seinen verwundeten Körper, der nicht nur 
seine Liebe offenbart, sondern auch die Bosheit der Menschen. Ihre Blicke treffen sich. 
Sie verstehen und wissen beide, dass sie diesen Weg weiter gehen müssen in der Hoffnung, 
dass die Wahrheit stärker ist als die Lüge und die  Liebe stärker ist als der Tod.

Station IV getröstet
Kreuz aus Wachs, Titel aus gefilzter blauer Wolle, 

Hintergrund aus Filz, Rose

Jesus, du begegnest uns in vielen Menschen, die eine schwere Last tragen: in Kranken, Behinder-
ten, Heimatlosen, Armen, Hungernden, oft auch in den Eltern, in den Geschwistern und in unseren 
Kindern, in Freunden und Freundinnen, die mit uns alt werden, in Menschen, denen wir im Beruf 
begegnen...
Viele warten auf ein gutes Wort, auf einen verständnisvollen Blick. Jesus, lass dich nicht über
sehen in den Menschen, die auf unsere Hilfe warten.

Habe ich einen Menschen, der mich tröstet? 
Eine Begleiterin oder einen Begleiter, der meine letzten Schritte mit mir gehen wird? 
Könnte ich das? 
Kein aufgesetztes „ach, das tut mir aber leid für dich!“ Sondern ein echtes Mitleiden! 
Wie oft bin ich den suchenden Blicken Leidender ausgewichen? 
Habe für mich selber das Leid, eine Krankheit nahestehender Personen einfach ausgeblendet? 
Einfach drüber hinweg geschaut? 
Lasse ich Dich, Du mein Gott, als meinen Begleiter, meinen Tröster zu?
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Station V gestützt

Jesus ist der Ohnmacht nahe. Die Soldaten müssen einsehen, dass er die Last des Kreuzes nicht 
mehr tragen kann. Sie zwingen darum Simon, der gerade vom Feld kommt, ihm das Kreuz tragen 
zu helfen.
Simon trägt  zuerst die Last des Kreuzes nicht freiwillig mit. Jesus muss sich helfen lassen von 
einem Menschen, der dazu gezwungen wird. Solche Hilfe ist oft peinlich und belastet. Simon er-
kennt aber bald, dass Jesus unschuldig, arm und hilfsbedürftig ist. Und dann hilft er gern.

Station V gestützt
Kreuz aus Betonsäulen, Titel geschrieben, 

Hintergrund aus Abdeckpappe

Jesus, du brauchst auch unsere Hilfe. In allen leidenden und belasteten Menschen begegnen wir 
dir. Wir sind oft Simon ähnlich. Wir drücken uns gerne. Wir haben keine Lust, dem anderen zu 
helfen, besonders dann nicht, wenn es jemand ist, der von den anderen abgelehnt wird. Wir finden 
viele Ausreden, warum wir das Kreuz dieser Menschen nicht mittragen wollen: wir haben keine 
Zeit, wir haben es nicht eingeplant. Jeder hat doch genug mit seiner eigenen Last zu tun. Was 
geht uns die Last fremder Menschen an? 
Wenn wir aber anderen das Leid erträglicher gemacht haben, dann haben wir gespürt, wie froh es 
uns macht, helfen zu können.
Jesus, zwinge uns manchmal zu unserem Glück, das auch unseren Nächsten hilft, glücklich zu 
werden.

Was könnte für mich eine Stütze sein? 
Wer könnte für mich eine Stütze sein? 
Eine Unterstützung von jemand, der dazu gezwungen wird? 
Könnte ich diese Hilfe annehmen? 
Muss dieser Zwang nicht Ablehnung zur Folge haben? 
Kann sich daraus Freundschaft, Vertrauen, Liebe bilden?
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Station VI abgebildet

Unter dem Johlen der Menge, der Spötter und Schaulustigen, schleppt Jesus sein Kreuz weiter. 
Sein Gesicht ist verschmutzt von Speichel, Blut und Schweiß.
Veronika gehört zu den Frauen, die Jesus nahe bleiben. Mutig drängt sie sich durch die schau-
lustige Menge. Sie geht zu Jesus und bekennt sich zu ihm. 
Damit er sein blut- und schweißbedecktes Gesicht trocknen kann, reicht sie ihm ein Tuch. Jesus 
nimmt diesen kleinen Dienst dankbar an und lässt sein Bild in ihrem Tuch zurück. Das ist ein kost-
bares Geschenk.

Station VI abgebildet
Kreuz aus Leinwandstücken und Fotos, Titel in Sand geschrieben, 

Hintergrund aus Sand

Jesus schenkt Veronika sein „wahres Bild“. Damit erfüllt er uns eine uralte Bitte aller Frommen: 
„Herr, zeige uns dein Gesicht!“ In diesem schmerzerfüllten, entstellten Gesicht zeigt Jesus uns 
seine große Liebe, zeigt er uns, wo er heute zu finden ist: in allen, die leiden, die erniedrigt und in 
den Schmutz getreten werden.
„Veronika“  ist überall, wo Menschen einander in ihrem Leid beistehen.
Jesus, es gibt viele Gesichter, durch die du uns heute anschaust und um Hilfe bittest: Gesichter 
von unterernährten, ungeliebten, misshandelten, verwahrlosten Kindern, Gesichter von Flücht-
lingen, Kranken, Behinderten… Unzählige Gesichter schreien uns dieselbe Botschaft entgegen: 
Helft uns menschlich zu leben!

Welche Bilder stehen mir vor Augen? 
Eigene Kriegsbilder? 
Erzählte Bilder meiner Eltern und Großeltern? 
Ein Bild von einem Unfall? 
Ein schmerzverzerrtes Gesicht eines Kranken?
Ein sich langsam lösendes Gesicht eines Sterbenden? 
Kann ich mir diese Bilder anschauen oder verdränge ich sie? 
Werden sie mich irgendwann einholen?
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Station VII gestolpert   

Wieder liegt Jesus am Boden und kann nicht mehr. Das Kreuz ist zu schwer und der Weg nach 
Golgatha zu weit. Wo ist Simon geblieben? Kann kein anderer Mensch zupacken?
Fallen tut weh. Niemand hat sein Fallen verhindert. Niemand hat Jesus aus der Not geholfen. Im 
Gegenteil, seine Henker schlagen grausam auf ihn ein, reißen ihn hoch und zwingen ihn weiter-
zugehen.

Station VII gestolpert
Kreuz aus Seilen, Titel geschrieben, 

Hintergrund aus Papierpulpe mit Zeitungsstreifen, Steine

Jesus war immer gegen Hass, Gewalt, Unrecht und Mord. Jetzt liegt er entkräftet am Boden und 
leidet all das für uns.
Will Jesus uns sagen, dass auch wir fallen auf unserem Kreuzweg? Wird uns die Luft ausgehen, 
wenn wir stürzen, am Boden zerstört sind, unsere Kraft versagt? Wenn andere uns fallen lassen, 
keiner uns wichtig nimmt, niemand zu uns hält, wenn wir Misserfolg haben, enttäuscht sind und 
versagen, dann liegen wir auch mut- und hoffnungslos zerstört am Boden und können nicht mehr 
weiter. Jesus, der Gefallene, ist allen nahe, die ohne ihn nicht mehr aufstehen können. 
Nur im Vertrauen auf ihn können wir uns aufrichten und weitergehen.

Worüber bin ich schon gestolpert? 
Welche Stolpersteine lagen auf meinem Weg? 
Mitmenschen, die mir ein Bein gestellt haben? 
Die meine geheimsten Geheimnisse an die große Glocke hängen? 
Meine Schwächen öffentlich machen? 
Stolpere ich über die Ansprüche der Gesellschaft? 
Liegt ein Stolperstein in mir selber? 
In meinen Ängsten und Lähmungen?
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Station VIII mitleidend

Außer Maria und Veronika sind noch andere Frauen mit Jesus gegangen. Sie weinen. Jesus tut 
ihnen leid. Jesus sieht die weinenden Frauen. Er spürt, dass er nicht allein und verlassen ist. Er 
sagt ihnen: „Weint nicht über mich, sondern weint über euch und eure Kinder!“
Damit will Jesus ihnen sagen: So wie mir wird es euch und euren Kindern ergehen, wenn ihr 
nichts tut gegen Ungerechtigkeit und Gewalt, wenn ihr euch nicht mit mir einsetzt für mehr Liebe 
unter den Menschen.

Station VIII mitleidend
Kreuz aus Leinenbinden, Titel aus roter Wolle, 

Hintergrund aus Zeitungsberichten über Katastrophen

Wie viele Tränen, die Menschen weinen, werden nicht getrocknet, nicht beachtet. Wie vielen Men-
schen bleibt die Klage im Hals stecken, weil niemand zuhört, niemand tröstet.
Jesus, zu dir darf jeder kommen, der weint. Hilf uns, dass wir nicht wie die Frauen dein Leid be-
klagen, den Hunger und das Sterben Unzähliger in den Elendsvierteln, die Ungerechtigkeit in der 
Welt, die Ausbeutung der Armen… 
Lass uns erkennen, wo wir selbst Leid verschulden und gib uns Mut, dass wir uns mit dir einset-
zen für ein gutes Leben der Menschen.

Woran leide ich? 
Kann ich bei meinem Leid das Leid der anderen sehen?
Will ich es sehen? 
Machen mich die Schreckensbilder, die mich täglich umgeben, unsensibel für das Leid meines 
Nächsten? 
Schaue ich lieber weg? 
Oder kann ich meine Passivität ablegen und anpacken? 
Anpacken, wo ich gebraucht werde? 
Wunden verbinden? 
Sichtbare und nicht sichtbare Wunden? 
Kann ich mit dem Leidenden zusammen weinen und mit ihm mitleiden?
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Station IX niedergeworfen 

Zum dritten Mal stürzt Jesus unter der Last des Kreuzes. Er ist am Ende seiner Kraft. Erschöpft 
liegt er am Boden und kann nicht mehr.

Station IX niedergeworfen
Kreuz aus Seilen, Titel geschrieben, 

Hintergrund aus Gaze mit Papierpulpe aus Gesetzestexten, Glasscherben

Warum muss Jesus so schrecklich leiden, so schmerzhaft fallen, den Tod in Raten sterben? 
Jesus gibt uns keine Antwort. Er lässt uns nur sein Leiden sehen, sein Leiden aus Liebe zu uns. 
Die Soldaten zwingen Jesus, dass er sich wieder aufrafft und das Kreuz weiterschleppt.
Was Jesus zu Boden fallen lässt, das sind die Menschen, die seine Liebe ablehnen, die das Reich 
Gottes verhindern wollen, welches Jesus auf diese Erde bringen will. Das Reich der Wahrheit und 
der Liebe, ein Reich, in dem es Gerechtigkeit und Frieden gibt. Menschen, die das nicht wollen, 
was Jesus uns gibt, lassen ihn fallen.
Niedergeworfen, zu Boden gedrückt, von den Balken des Kreuzes erdrückt, verschüttet – 

sehe ich Bilder von Niedergeworfenen, von Verschütteten?
Bilder vom 11. September? 
Von Erdbeben, Tornados, Tsunamis? 
Einstürzende Gebäude, berstendes Glas, rasende Wasserfluten. 
Was ist dagegen meine Niedergeworfenheit? 
Was gibt es, das mich immer wieder niederschmettert? 
Mich und meine Seele verschüttet? 
Abhängigkeiten? Sucht? 
Immer wieder unerfüllte Suche? 
Suche nach Liebe? 
Suche nach Liebe von Eltern, Partner, Partnerin, den eigenen Kindern? 
Kann ich mich an Dir aufrichten, Jesus? 
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Station X entblößt

Jesus ist auf dem Berg Golgatha angekommen. Die Soldaten reißen ihm gewaltsam  seine Kleider 
vom Leib. Nackt und bloß ist Jesus den Blicken der gaffenden und schaulustigen Menschen preis-
gegeben. Sie würfeln und losen aus, wer sein Gewand bekommt.

Station X entblößt
Kreuz aus Armiereisen, Titel geritzt, 

Hintergrund zur Seite geschobener Seidenvorhang

Jesus leidet, weil Menschen so rücksichtslos mit ihm umgehen. Seine Liebe zu den Menschen 
aber bleibt.
Jesus steht auf der Seite der Menschen, die bloßgestellt, missachtet und menschenunwürdig 
behandelt werden, die schutzlos vor neugierigen Blicken stehen, die ausgefragt werden, denen 
man ihr Geheimnis raubt. Danke Jesus, dass du uns in deine Liebe hüllst, dass du uns bekleidest, 
wenn wir nackt sind, dass du uns bedeckst, wenn wir entblößt werden oder arm und bloß vor dir 
stehen.

Was will ich eigentlich mit meiner Kleidung darstellen? 
Welche Rolle will ich spielen? 
Den anderen vorspielen? 
Wer bin ich ohne dieses Outfit? 
Wenn man mich meiner Kleider beraubt? 
Wenn man mich entblößt bis auf die Haut? 
Wenn meine Seele entblößt wird? 
Als würde ein schützender Vorhang weggerissen? 
Rufe ich Dich an, Jesus? 
Suche ich Zuflucht unter dem blauen Mantel von Maria? 
Oder stehe ich mit leeren Händen vor Dir, Herr?
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Station XI durchbohrt
 
Sie haben Jesus aufs Kreuz gelegt. Mit langen Nägeln und wuchtigen Hammerschlägen nageln 
sie ihn fest. Neue Wunden werden ihm geschlagen. Hände und Füße durchbohren sie ihm. Dann 
richten sie das Kreuz auf. Nun hängt Jesus zwischen Himmel und Erde, die er in seiner Liebe mit-
einander verbinden will. 

Station XI durchbohrt
Kreuz aus Nägeln, Titel gemalt, über dem Kreuz aufgespießte Gaze

Manchmal hängen wir auch selbst am Kreuz – innerlich zerrissen, von anderen verkannt und 
ungerecht behandelt. Wir leiden, weil uns andere festnageln auf das, was wir einmal gesagt oder 
getan haben. Es bleiben Wunden, tiefe Wunden, tief in uns drin.  

Legen wir nicht auch manchmal jemanden aufs Kreuz und nageln ihn oder sie fest? 
Wie oft wollen wir stärker sein, Recht behalten, andere unterdrücken? 
Bohren solange nach, bis wir die vermeintliche Wahrheit wissen? 
Wie fühlt sich das an, wenn man vom Schmerz durchbohrt wird? 
Ein Gefühl von tausend Nadelstichen den Körper durchfährt? 
Wenn der Schmerz zum Schrei werden will, der nicht heraus kann? 
Der einem in der Kehle stecken bleibt? 
Ein Schmerz, der in der Seele stecken bleibt? 
Eine innere Spannung, die kurz vor der Explosion ist. 
Eine innere Spannung, die kurz vor dem Durchbohren steht. 
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Station XII getötet

Mit ausgebreiteten Armen hängt Jesus am Kreuz, der Mensch, in dem Gott auf dieser Erde er-
schienen ist. Jesus von Nazareth, König der Juden ist über seinem Kopf zu lesen. Jesus, der Herr 
der ganzen Welt, leidet am Kreuz furchtbare Schmerzen. Dennoch betet er für seine Henker und 
für alle, die seinen Tod verschuldet haben:
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“
Dem Terroristen, der zu seiner rechten Seite gekreuzigt wird, verspricht Jesus: “ Heute noch wirst 
du bei mir im Paradies sein.“ Seinem Freund Johannes vertraut er seine Mutter an: „Siehe da, 
deine Mutter – siehe da, dein Sohn!“ Drei Stunden hängt er zwischen Himmel und Erde und leidet 
fürchterliche Qualen. Er lässt niemanden hängen, sondern sorgt liebend für andere bis zum letz-
ten Atemzug. Dann haucht er seinen Geist aus und stirbt.
Gott, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du den Tod deines Sohnes ertragen hast.
Wir danken dir für deine Liebe!

Station XII getötet
Kreuz aus verkohltem Holz, Titel mit Holzkohle geschrieben, 

Hintergrund aus Blei

Jesus, in dir ist die Liebe Gottes lebendig. Vergib, wenn wir uns so wenig einsetzen für ein besse-
res Leben der Menschen, für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt. Du weißt, wie schwer es 
uns fällt, auf etwas zu verzichten, wie groß unsere Angst ist, wir könnten zu kurz kommen. Lass 
uns immer mehr verstehen, dass nur im Tod, im Verlieren und Hergeben, das Leben zu gewinnen 
ist. Er kommt mit ausgebreiteten Armen auf Dich zu. 

An welche Situation erinnere ich mich, wo jemand mit ausgebreiteten Armen auf mich zukam? 
Mich in die Arme nahm? 
Wie fühlte ich mich? 
Gab es diese Menschen auch in meinen tiefsten Lebensabgründen? 
In den Momenten, in denen ich mich innerlich abgestorben fühlte? 
Konnte ich Kraft finden in Dir, Jesus? 
Warst Du es, der mich mit ausgebreiteten Armen umfangen und gehalten hat? 
Mich von meinem Tod wieder in das Leben geholt hat? 
Kann ich fühlen, dass in jedem Ende ein Keim eines neuen Anfangs ist?
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Station XIII gehalten

Das Leiden hat ein Ende. Menschen, die ihn lieben, müssen Abschied nehmen. Sie holen seinen 
toten Leib vom Kreuz und legen ihn in den Schoß seiner Mutter. Liebend nimmt Maria Jesus an, 
sie, die immer offen und empfänglich für ihn und für Gottes Anspruch war. Maria, seine Mutter, hat 
alles Leid mitgetragen. Sie ist bei ihm geblieben, auch wenn sie nicht alles verstehen konnte. Sie 
hält ihn ein letztes Mal auf ihrem Schoß, in ihren Armen. Maria – Schmerzensmutter.

Station XIII gehalten
Kreuz aus Moos, Titel aus Bienenwachs, 

Hintergrund aus Salve Regina-Liedern

Wir trauern und weinen um unsere Toten. Wie oft verstehen wir nicht, dass wir diesen Menschen 
hergeben mussten, den wir zum Leben brauchen. Wir wollen Leben festhalten, aber wir müssen 
es fallen lassen in den Schoß der Mutter Erde – wie ein Weizenkorn, das stirbt um neues Leben 
und Frucht zu schenken.
Salve, Regina, mater misericordiae! Welcher unsagbare Schmerz! Das Kind, aus ihrem Schoß 
geboren, liegt nun tot in ihrem Schoß. 

Wie wäre mein Gesicht: von Schmerzen verzerrt, mit anklagenden Blicken auf die, 
die meinen Sohn getötet haben? 
Oder liebend, demütig, ehrfürchtig wie der Blick von Maria? 
Kann ich den Toten festhalten? 
Gelingt es mir, ihn in meiner Erinnerung festzuhalten? 
Kann ich für mich zulassen, dass der oder die von mir Gegangene die Vollendung in Gott erfährt?
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Station XIV Zuversicht

Voll Trauer legen die Freunde Jesus in ein neues Felsengrab, das Josef von Arimatäa gehört. 
Einen großen Stein wälzen sie vor das Grab. Der Stein versperrt jede Sicht, schließt ihre Hoffnung 
ein. Schweigend entfernen sie sich vom Grab, mit gesenkten Köpfen. 
Im Herzen tragen sie ein Lied: Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben.

Station XIV Zuversicht
gespaltener Stein, Hintergrund aus goldfarbenem Schokoladenhasenpapier, 

Titel ausgespart, in der (zum Tabernakel weisenden) Seite 
rechteckige Öffnung, ebenfalls mit goldfarbenem Schokoladenhasenpapier kaschiert

Zu – eingeschlossen, für mich nicht mehr erreichbar. Der Stein verschließt das Grab Jesu. 
Und dennoch eine Sicht – 

eine Sicht in meine Zukunft, eine neue Perspektive? 
Sehe ich in mich hinein? 
Was hat der Tod Jesu in mir bewirkt? 
Welche Sprengkraft hat mein Osterglauben? 
Füllt der Satz mich aus: im Tod ist das Leben? 
Wie sieht mein Horizont aus? 
Golden, strahlend wie die Farbe der Zuversicht?
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Die Texte zu den Stationen sind nach der Lektüre und in Anlehnung an das Buch
„Kinder beten den Kreuzweg“ (Heriburg Laarmann, Freiburg im Breisgau 1991) geschrieben.
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