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Im Namen des Vaters … 
Jesus sprach: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird 
alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn Lk 18, 31 
 

Der Weg nach Jerusalem führt Jesus ins Leiden und ans Kreuz. 
Sieger Köder hat von diesem Kreuzweg viele Bilder gemalt. Wenn 
wir als Christen auf Jesu Kreuz und Leiden schauen, dann tun wir 
das in dem Glauben, dass das kein Scheitern war. Wir glauben, 
dass so der Weg Jesu zum Ziel und zur Vollendung gekommen ist.  
 
Worte aus Psalm 22 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. 
Mein Gott des Tages rufe ich, doch du gibst keine Antwort, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
Du aber bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
Zu dir schrien unsere Väter und wurden errettet. 
Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nah; 
denn es ist hier kein Helfer. 
Aber du, Herr, sei nicht fern; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 
 
Gebet:  
Guter Gott, 
du siehst, wenn Menschen leiden. Du hörst, wenn jemand weint. 
Du weißt, wie groß Angst sein kann und wie schlimm Schmerzen 
sind. 
Jesus hat selber gelitten. Er ist am Kreuz gestorben. Aber du 
hast ihn auferweckt. Du bist größer als die Angst und stärker als 
der Tod. Dafür danken wir dir.  
 
Lesung: Mk 15,20b-22  
Und sie führten ihn hinaus, dass sie Jesus kreuzigten. Und zwangen 
einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den 
Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. 
Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: 
Schädelstätte. 



„Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen“ – so heißt 
dieses Bild. Zwei Männer stehen oder gehen eng umschlungen, 
ihre Gesichter und Körper berühren sich. Sie ähneln einander. 
Allein die Farben ihrer Kleidung und ihrer Haut unterscheiden 
sich. Man muss schon genauer hinschauen, um zu erkennen, wer 
und wer ist:  
Im Gesicht des Rechten sieht man ein paar Blutstropfen, 
Kratzer von der Dornenkrone. Todesbleich ist sein Gesicht und 
das rote Gewand erinnert an Blut, Symbol für den gewalttätigen 
Tod.  
Vier Hände sind auf allen vier Ecken des Bildes verteilt. Man 
kann sie gar nicht sofort den beiden zuordnen: Je eine Hand 
umfasst den Balken, die andere umfasst den Gefährten an der 
Hüfte. Die beiden halten sich aneinander. Einer trägt die Last 
für den anderen mit. Ihr Blick geht in die gleiche Richtung, auf 
den Weg vor ihnen, auf das, was jetzt kommt.  
Anders als es die Bibel erzählt, trägt Simon das Kreuz nicht 
allein. Der Künstler stellt die beiden Männer ganz eng 
zueinander. Sie tragen das Kreuz zusammen. Dabei war es kein 
Mitleid, keine Nächstenliebe. Simon ist dazu gezwungen worden. 
Zufall oder Schicksal ist es, das Menschen in solche Situationen 
bringt: Da wird der Partner krank oder dement oder braucht 
Pflege. Für die Frau oder den Mann bedeutet das dann, diesen 
Weg mitzugehen, zu stützen, mitzutragen, Nähe und Wärme zu 
schenken – und auf vieles zu verzichten: Zeit für sich und die 
eigenen Wünsche. Das Leben fragt oft nicht: „Willst du das?“. Es 
zwingt einen, so wie Simon gezwungen wurde. 
Es ist die Nähe eines Menschen, die uns ohne Worte sagen kann: 
du bist nicht allein, auch nicht auf diesem letzten Weg. 
Manchmal erzählen Menschen davon, dass sie durch das Leiden, 
das gemeinsame Bewältigen schwieriger Zeiten, enger 
aneinandergerückt sind: Eheleute oder Kinder und Eltern. 

Manchmal erzählen sie auch davon, dass sie nicht gedacht 
hätten, dass sie das können, aushalten können. Aber dann seien 
ihnen doch Kräfte zugewachsen.  
Der Künstler hat die Hände besonders groß gemalt, sie wirken 
wie ein Rahmen für das abgebildete Geschehen: Hände können 
anpacken, tragen, aber auch stützen und streicheln oder einfach 
nur halten. Und dass es ist nicht so einfach ist, zu sehen, wem 
welche Hand gehört, das passt: So ist das manchmal, wenn ein 
schwerer Weg Menschen zusammenspannt – es ist nicht immer 
klar, wer dann wen trägt und hält.  
 
Zufall, Schicksal? Simon könnte klagen, sich beschweren oder 
Antwort verlangen auf die Frage: „Warum ich?“ Er könnte mit 
seinem Schicksal hadern. Davon erfahren wir nichts. So wie die 
Dinge standen, hätte das auch nichts geändert.  
Es gibt Situationen im Leben, in denen nichts mehr anders wird. 
Erlittenes Unrecht kann trotzt aller Rechtsprechung nicht mehr 
ungeschehen gemacht werden. Die Toten holt niemand mehr 
zurück. Manche Krankheit kann nur gelindert werden.  
 
Aber ich glaube, dass über allen Lasten, die wir zu tragen haben, 
die wir mittragen oder miteinander tragen müssen, diese 
Verheißung steht:  
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will 
euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist 
leicht.“  



 
Station 2. Jesus begegnet seiner Mutter 
Lesung: Lk 2, 25-35 
Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser 
Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und 
der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm 
offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den 
Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den 
Tempel geführt; und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, 
um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon 

das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, 
Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn 
meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern 
bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit 
für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die 
Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und 
sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, 
dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er 
wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, - und deine Seele 
wird ein Schwert durchdringen.  
 
Die Römer haben aus der Kreuzigung ein öffentliches Schauspiel 
gemacht. Der zum Tode Verurteilte musste sein eigenes 
Hinrichtungswerkzeug durch die Gassen der Stadt Jerusalem bis 
nach Golgatha tragen, umringt von Schaulustigen und 
Sensationslüsternen, die nur Hohn und Spott für den 
Todeskandidaten übrighatten – manchmal vielleicht Mitleid. Die 
Passion Jesu findet nicht im Verborgenen statt, sein Leiden wird 
öffentlich gemacht.  
Auf diesem Bild des Kreuzweges ist der leidende Jesus für einen 
kurzen Moment den Blicken entzogen.  Es trägt den Titel „Jesus 
begegnet seiner Mutter.“ 
Mitten durch das Bild geht der Balken des Kreuzes, an dem 
Jesus sterben wird. Er trennt Mutter und Sohn und verbindet 
sie zugleich.  
Da ist eine Hand, die sich sanft auf die Hand Jesu legt, die Hand 
seiner Mutter. Es sind nur diese Hände zu sehen, alles andere 
bleibt hinter dem Balken verborgen. Als ob der Kreuzweg Jesu 
für einen Moment unterbrochen wäre.  
Was zwischen Mutter und Sohn gesagt wird, wissen wir nicht. 
Der Schmerz – kaum auszuhalten. Was wir dagegen sehen können 
ist eine Geste. Zwei Hände, die sich berühren. Mehr braucht es 
in diesem Augenblick auch nicht, als da zu sein für einen anderen 



– und mit ihm einen Augenblick auszuhalten. Maria kann ihrem 
Sohn das Kreuz nicht abnehmen, aber sie kann Anteil nehmen an 
seinem Schmerz und seinem Leid. 
So geschieht es bis heute in dieser Welt: Da wird Leiden geteilt, 
Trost gespendet, da setzen sich Menschen für andere ein, die 
sich in Not befinden, halten mit ihnen aus. Aber es findet hinter 
dem Kreuz im Verborgenen statt. Ohne große Aufmerksamkeit, 
ohne großes Aufsehen. Wie sähe die Welt nur ohne sie aus, ohne 
die vielen Marias, die diesen Dienst tun, ohne, dass es einer sieht 
und merkt – manchmal auch nur mit einer kleinen Geste. 
 

 
Station 3: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 
Auf dem Bild sehen wir Jesus. Zusammengebrochen unter der 
Last des Kreuzes, das er zu tragen hat, liegt er im Staub. In des 
Todes Staub. Geschunden, ohnmächtig, schwach.  Das Gesicht im 
Dreck, niedergedrückt zur Erde unter dem schweren Holzbalken.  
Im Antlitz Jesu spiegeln sich die Gesichter vieler Menschen bis 
heute. So viele menschliche Schicksale, die im Grauen der 
Gewalt, in der Ohnmacht der Verzweiflung gestrandet sind. Am 
Ende. Sprachlos. 



Wie war das mit der Idee Gottes vom Menschen? Psalm 8 
besingt sie mit den Worten:  
„Wenn ich die Himmel sehe, deiner Finger Werk, den Mond und die 
Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du seiner 
gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und 
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt“  
 
Im Psalm leuchtet die Grundwürde des Menschen auf: aufrecht 
geht er und ist gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit, Gott 
ebenbildlich wenig niedriger als Gott. 
Und hier? Das Bild zeigt das Gegenteil. Gefallen ist der Mensch, 
zu Boden geworfen. Der ganze Horizont besteht nur aus dem 
schweren Balken, der den Blick des eingequetschten Kopfes und 
die hilflosen Hände zu Boden drückt. Drüber erhebt sich der 
graublaue Himmel mit einer fahl scheinenden Sonne.  
 
„Aber du Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile mir zu helfen! 
Errette meine Seele von dem Schwert….. Hilf mir aus dem Rachen 
des Löwen….Du hast mich erhört! 
Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen 
und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, und als er zu ihm schrie, 
hörte er´s. (Ps 22, 20, 21a,22a,25)  
 
Der Mensch am Boden ist im Blick Gottes. In Jesus unter dem 
Kreuz, liegt Gott selbst hier am Boden. So nahe kommt er seinen 
geliebten Geschöpfen in ihren Niederlagen, in ihrer Not. Er 
kennt, was Menschen durchleiden, wenn sie ganz unten sind. Da 
ist er ganz da. In der Nähe des Todes. Und auch im Sterben und 
Hinübergehen.  

 
Station 4: Jesus wird an das Kreuz genagelt 
Lesung: Jes 53, 2b-5  
Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er 
war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und 
Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm 
verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug 
unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten 
ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert 
wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um 



unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass 
wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 
 
Das Bild von Sieger Köder trägt den Titel „Jesus wird an das 
Kreuz genagelt.“ Doch Jesus sehen wir gar nicht. Stattdessen 
sehen wir, was Jesus sieht, am Boden. Wir schauen in die 
Gesichter der Gaffer und Schaulustigen. Ein dicht gedrängter 
Kreis von Menschen schaut herab auf ihn. Zwischen ihren Köpfen 
ist ein Ausschnitt des Himmels zu sehen mit einer schwarzen 
Sonne. Finster geworden ist die Welt. 
Im Vordergrund hebt ein Soldat den Arm und holt zum nächsten 
Hammerschlag aus. Einer hebt den Daumen.  
Gewaltsame und schreckliche Ereignisse üben eine eigentümliche 
Faszination auf Menschen aus. Warum ist das so? Ist der 
Mensch einfach von Grund auf böse, roh und sadistisch? Oder 
wird er mitleidlos und gleichgültig, so lange nicht er selbst oder 
ein Angehöriger betroffen ist? 
Manche meinen, dass es bei unserer Schaulust gar nicht in 
erster Linie darum geht, dass wir es schön finden, wenn andere 
leiden. Die Lust, die wir beim Zuschauen empfinden, rühre 
vielmehr daher, dass wir spüren und uns bewusst werden, wie 
sicher, gesund und unverletzt wir selber sind. 
 
Vieles kann man bei den Menschen auf unserem Bild beobachten: 
Im sicheren Schutz der Gruppe verfolgen sie ein unerträgliches 
Geschehen. Und sie versuchen, das, was sie da sehen, 
einzuordnen, indem sie es kommentieren und deuten.  
Eher hinter vorgehaltener Hand die einen. Andere, als würden 
sie schreien. Dabei fallen vielleicht Sätze wie: „Er hat es 
verdient!“ „Das hat er jetzt davon, der Möchtegern-Messias!“ 
Oder „Er ist unschuldig!“ „Das ist Unrecht!“ 

Alles ganz normal, glaubt man den Forschern, und irgendwann ist 
es vorbei und alle gehen nach Hause.  
Anders als normal ist aber die Betrachtung des Leidens Jesu mit 
seinem Tod nicht vorbei. Im Gegenteil.  
Im Betrachten des Leidens Jesu üben auch wir Christen uns ein 
in den Umgang mit der Katastrophe: in den Umgang mit dem 
Schrecken und der Bedrängnis des eigenen Todes, der jedem und 
jeder von uns bevorsteht. Aber es ist ein Einüben in Hoffnung. 
Im Betrachten und Singen üben wir uns ein in die Hoffnung, dass 
auch unser Sterben einmal nicht gottverlassen sein wird.  
 
Paul Gerhardt dichtete:  
Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich 
den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür; wenn mir am 
allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den 
Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 
Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass 
mich sehn dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir 
blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer 
so stirbt, der stirbt wohl. 
 



 
Station 5: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß 
seiner Mutter gelegt 
Lesung: Johannes 19, 25-34.38-42 
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter 
Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als 
nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebhatte, 
spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! Danach 
spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der 
Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, 
dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt 

würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten 
einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und 
hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen 
hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und 
verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am 
Kreuz bleiben sollten den Sabbat über – denn dieser Sabbat war ein 
hoher Festtag –, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine 
gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten 
und brachen dem ersten die Beine und auch dem andern, der mit 
ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass 
er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht; sondern 
einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite, und sogleich 
kam Blut und Wasser heraus. Danach bat Josef von Arimathäa, der 
ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den 
Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus 
erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam 
aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus 
gekommen war, und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 
hundert Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn 
in Leinentücher mit Spezereien, wie die Juden zu begraben pflegen. 
Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und 
im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden 
war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil 
das Grab nahe war. 
 
„Es ist vollbracht!“ ruft Jesus. Danach neigte er das Haupt und 
verschied.  
Jesus hat seinen Leidensweg vollbracht. Nach einem letzten 
Schrei ist Totenstille eingekehrt. 
„Es ist vollbracht!“ – auch für die Justizbehörden, die die 
Verurteilung und Hinrichtung betrieben haben, ist die 
Angelegenheit erledigt. Rechtzeitig vor dem großen Fest wurde 
der selbsternannte König der Juden aus dem Verkehr gezogen. 
Als er in die Stadt kam, liefen ihm die Leute noch nach und 
schrien: „Hosianna dem Sohne Davids“. Aber aus dem „Hosianna“ 
wurde schnell das „Kreuzige, Kreuzige!“  



„Es ist vollbracht!“ denken sich wohl auch die römischen 
Soldaten. Die Dornenkrone haben sie ihm aufgebunden; mit 
einem spöttischen „Steig doch herab, wenn du Gottes Sohn bist!“ 
haben sie ihm gehuldigt; sie haben ihn geschlagen und bespuckt 
und um sein Gewand gewürfelt – der Gekreuzigte soll ja 
möglichst viel leiden. Nun ist es vorbei. Der Delinquent ist tot. 
Wegen des jüdischen Festes muss noch alles aufgeräumt werden. 
Ausnahmsweise wird der Tote vom Kreuz abgenommen. 
„Es ist vollbracht!“ werden auch die Schaulustigen sagen. Wenn 
einer so endet, kann das mit dem Messias nichts gewesen sein. 
Die Frage „Bist du es, der da kommen soll oder sollen wir auf 
einen anderen warten?“ ist erledigt. Das Volk wartet weiter auf 
den Messias.  
„Es ist vollbracht!“ – Ja, es ist vollbracht, aber nicht erledigt. 
Wenn nach menschlichem Ermessen alles erledigt scheint, wirkt 
die Liebe Gottes weiter.  
 
Zwischen das „Es ist vollbracht!“ und die Abnahme des 
Leichnams vom Kreuz einerseits und die liebevolle Versorgung 
des Toten und seine Bestattung andererseits hat christliche 
Frömmigkeit und Kunst seit dem 14. Jahrhundert eine Szene 
gestellt, die in der Heiligen Schrift so nicht vorkommt: Die Pietà 
– die Schmerzensmutter Maria hält den geschundenen Leib ihres 
Kindes. 
So wie Maria das Jesuskind nach der Geburt in Windeln wickelt 
und in eine Krippe legt, so hält sie ihn im Tod noch einmal in den 
Armen, um ihn dann mit Freunden in Leintücher zu wickeln und 
ins Grab zu legen. 
Sieger Köder gibt dieser Szene eine besondere Ruhe und 
Zärtlichkeit. Schmerzensschreie, Leid und Tod sind der Stille 
und Zuneigung gewichen. Der geschundene Körper des 
Gekreuzigten erfährt liebevolle Behutsamkeit. Auf der Schulter 

Mariens sitzt die Taube mit dem Ölzweig und erinnert daran, wie 
es nach der Sintflut war: die Taube, die Noah aus der Arche 
fliegen ließ, sie kehrt mit einem Ölzweig zurück. Sie wird zur 
Botin der Hoffnung, zur Botin von Frieden und Leben. Gottes 
Treue bleibt bestehen über Flut und Leid und Tod hinaus. Sein 
Bund mit den Menschen ist nicht zerbrochen.  
Die Taube steht auch für den Heiligen Geist. So erinnert sie 
daran, dass Gott selbst dabei ist mitten im Tod. Wo alle anderen 
weg sind, wo die Menschen mit ihrem Leid allein bleiben, ist Gott 
selbst nahe. 
 
 „Es ist vollbracht!“ – aber nicht erledigt. Die liebenden Arme 
Mariens und die Taube mit dem Ölzweig machen deutlich: 
Gottes Treue hört nicht auf. Seine Liebe bleibt und umschließt 
die Geschundenen und Verfolgten. Gott stellt sich zu den 
Geängstigten und Sterbenden. Gott ist den Flüchtenden und 
Vertriebenen nahe. Er tröstet die Zweifelnden und Einsamen. Er 
ist bei den Kranken und sättigt die Hungernden. 
Wenn die Mächtigen ihr Werk zu Ende gebracht haben, wenn die 
Schaulustigen gegangen sind, wenn nach menschlichem Ermessen 
alles erledigt scheint, dann vollendet Gott sein Liebeswerk und 
schenkt uns Frieden. 
 
Vater Unser 
Und so segne uns der Herr, er lasse sein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig, er erhebe sein Angesicht auf uns 
und schenke uns Frieden.   
 


