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Vorbemerkung:
Dieser Kreuzweg wurde im Jahr 2010, exakt in der Passi-
onszeit, zwischen Aschermittwoch und Karfreitag gemalt. 
Das mit dem Malen verbundene gedankliche Durchleben des 
Leidensweg Christi, gerade am Ende eines als sehr lang 
und heftig empfundenen Winters, stellte auch für den 
Künstler eine Art seelischen Kreuzweg dar.

Viele Gedanken über die den Menschen gestellten Aufga-
ben und die Vorzeichnung eines Weges begleiten die Pin-
selstriche. Zaghaft waren aus Skizzen Papiermasken ent-
standen, die dann, auf Leinwand gesprüht, die Grundform 
festschrieben. Mit jedem Pinselstrich aber wurden die 
Gedanken meditativer und so entstand Bild um Bild.

Dennoch entsteht die Frage ob kirchliche Texte ausrei-
chen, um die entstehenden Symbole zu umschreiben. Die 
Aufgaben werden von Hoffnung schöpfen in ein Ich bezo-
genes reflektieren des eigenen Weg gekehrt. Die Hoffnung 
wird zu einem dem Vorbild in seiner Haltung nachstreben 
gewandelt.

Mensch gedenke deines Handelns und erkenne was du tust!



1. Station

Er bricht den Stab über dem Haupt des Angeklag-
ten, zaghaft und unsicher, denn er weiß das dies 
den Tod bedeutet. Doch er ist zu schwach seine 
wahren Gefühle zu zeigen, ihm fehlt es an Coura-
ge und so macht er sich zum Handlanger der Um-
stände.



2. Station

So nimmt er die gekreuzten Balken auf und lädt 
all die Schuld der Menschen auf sich. Er weiß, 
dies ist meine Bestimmung, dafür wurde ich gebo-
ren. Das Ziel des Weges ist nah, nur noch wenige 
Stationen.



3. Station

Die aufgebürdete Last wiegt schwer und er ist 
das körperliche Trage nicht gewöhnt. Er schul-
tert eher die seelischen Leiden der Menschen. So 
strauchelt er und bricht unter der Last zusammen.



4. Station

Plötzlich steht sie vor ihm. Zärtlich streichelt 
sie seinen Kopf, wie es schon tat als er ein Kind 
war. In ihrem Gesicht spielt sich all das Leid 
und die Verzweiflung über den vorbestimmten Weg. 
Dennoch spürt sie auch die Hoffnung die er der 
Menschheit geben wird.



5. Station

Das Kreuz wiegt nicht mehr so schwer, neben sich 
spürt er die helfende Nähe eines Mannes. Auch wenn 
er nicht ganz freiwillig an seine Seite trat, bringt 
er doch Linderung.



6. Station

Hitze und Last treiben ihm ebenso wie die Vorah-
nungen den Schweiß auf die Stirn. Eine Frau die 
ihn schon den ganzen Weg begleitet tritt vor ihn 
und reicht ihm ein Tuch um sich des Schweißes zu 
entledigen. Sie schauen sich an und dieses Antlitz 
wird sie immer in ihrem Herzen tragen.



7. Station

Die Last sie wiegt so schwer. Ermattet singt er 
erneut in den Staub. Nur kurz, nur kurz, dann will 
er das Schicksal wieder tragen.



8. Station

All die Häme am Wegesrand, all der Spot derer, die 
das Symbol nicht verstehen und doch sind da immer 
wieder welche, wie diese Zwei hier, denen es das 
Herz zerreißt. Weinend stehen sie vor ihm, denn 
sie wollen es so nicht akzeptieren.



9. Station

Vor sich sieht er schon den Hügel und spürt den 
Schicksalswind, da zieht es ihm erneut die Beine 
unter dem Laib weg und er wird von der Last zu Bo-
den gedrückt.



10. Station

Nun hat man ihm das Kreuz abgenommen denn der 
Schritte sind genug getan. Man beraubt ihn aber 
auch der Kleidung, denn bloßgestellt vor jedem 
Menschen soll er sein Leiden beschließen.



11. Station

Im Staub liegt das Kreuz. Man presst ihn darauf. 
Mit harten Schlägen treibt man das Eisen durch 
seinen Körper. — Er aber denkt nicht an sich, son-
dern, bewusst des Schicksals, trägt er es lotrecht 
und abgezirkelt. Er betet: “Vater vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht was sie tun.”



12. Station

Am unterdessen aufgerichteten Kreuz hängt er nun 
und nimmt mit all dem Schmerz auch all die Not der 
Welt in sich auf. Er hat sein Werk getan und so 
kann er sich endlich sinken lassen und all dies 
mit aus dem Leben nehmen. Auch die letzten Etappen 
wird er durchschreiten und auch Hoffnung sähen.



13. Station

Ein letztes Mal legen sie Hand an den toten Körper, 
um ihn vom Kreuze zu nehmen und seinen Angehörigen 
zu übergeben. Diese letzte Ehre wird ihm doch zu 
teil. Auch seine Mutter ergibt sich dem Willen des 
Allmächtigen, dem Fixpunkt Himmels und der Erden. 
Sie hat verstanden welche Aufgaben er den Menschen 
hinterlässt.



14. Station

Der Cousin hat sein Grab zur Verfügung gestellt und 
so bettet man den Leichnam in Tuch gehüllt auf die 
Felsenbank. Wo ist das Licht? Im Osten wartet doch 
sonst der Neubeginn. 
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