
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kreuzweg 
ins Licht 

Ein systematischer Kreuzweg  
zu Bildern von Hubertus Bock 
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Hinführung zum Kreuzweg 
Ein typischer Kreuzweg umfasst 14 Stationen. Er beginnt mit der Verurteilung Jesu 
und endet mit der Grablegung des Herrn. Der Aufbau entspricht unserer Logik von 
Ereignissen, die zeitlich nacheinander ablaufen und aufeinander aufbauen. So wie 
unser Leben abläuft.  
In unserer gegenwärtigen Welt findet zu viel parallel statt. Feste Linearität 
verschwimmt und Kausalzusammenhänge sind immer weniger sichtbar deutlich. 
Vertraute Abläufe helfen oftmals, eine Schneise in die Komplexität zu schlagen. Sie 
bergen aber auch die Gefahr, sich zu sehr an der Struktur festzumachen und weniger 
auf die Inhalte zu blicken. 
Hubertus Bock hat diese Erfahrungen aufgegriffen und bildlich umgesetzt. Der 
Grundgedanke des KREUZWEGES INS LICHT ist der, dass die Stationen symmetrisch von 
außen (1. und 14. Station) nach innen hin (7. und 8. Station) zunehmend heller 
werden. So leuchtet eine neue Sichtweise in altvertrauter Gestalt auf: Wenn man die 
Stationen symmetrisch einander gegenüberstellt, geht der Weg von der Dunkelheit 
von Urteil und Grab hin ins Licht der Begegnung und aufrichtenden Liebe. 
Der Kreuzweg, basierend auf den traditionellen Stationen, wendet sich von der 
konsekutiven Begleitung des Lebensweges Jesu ab und einem systematischen 
Zugang von jeweils zwei korrespondierenden Kreuzwegstationen zu. Die beiden 
Stationen, die bildlich gegenübergestellt werden, ergänzen die Perspektive einer 
menschlichen Grunderfahrung und tragen sie in den Kreuzweg Jesu hinein. Der 
Heiland trägt alles menschliche Leid auf seinem letzten Weg. Und dieser führt ins 
Licht! 
 
 

Vorbereitung 
� Verteilung der Aufgaben: 

V Vorsteher/Vorbeter 
L1 Lektor 1 
L2 Lektor 2 
A Alle 

� Bilder des Kreuzweges für alle als Ausdruck oder als Projektion 
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Eröffnung 

V Im Namen des Vaters  
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 

A Amen. 
V Gütiger Gott, 

im Dunkel unserer Tage kommen wir zu dir. 
Du kennst unsere Not.  
Wir schauen auf das Leid deines Sohnes,  
unseres Herrn, Jesus Christus, 
und spüren, dass du auf unser Elend siehst. 

 Lass uns deine Nähe jetzt spüren, 
erfülle unsere Sorge mit deiner Hoffnung 
und führe uns ins Licht. 

 Darum bitten wir durch ihn, 
der für uns ans Kreuz gegangen ist, 
unserem Herrn. 

A Amen. 
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1. Doppelbild 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
L1 1. Station: Urteil.     
 Aus dem Buch der Weisheit:  

„Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen; er behauptet ja, 
es werde ihm Hilfe gewährt.“ (Weish 2,20) 

L2 14. Station: Grab. 
 Aus dem Buch der Weisheit:  

„Ist der Gerechte wirklich Gottes Sohn, dann nimmt sich Gott seiner 
an und entreißt ihn der Hand seiner Gegner.“ (Weish 2,18) 

V Die beiden äußeren Stationen des Kreuzweges Jesu stehen sich 
gegenüber: Das ungerechte Todesurteil, das über ihn am Anfang 
gesprochen wird, und das Grab, in das er am Ende seines 
Leidensweges gelegt wird. Die Dunkelheit der beiden Bilder drückt 
die Dunkelheit von ungerechtem Urteil und Grab aus. Wie nahe 
doch Urteil und Grab einander sind! Jedes Urteil ist wie ein Grab: 
eine geschlossene Schublade, die nicht mehr geöffnet werden 
kann. Endgültig. Vernichtend. 

L1 Beten wir für alle, die von einem menschlichen Gericht ein 
endgültiges Urteil erhalten haben. – Stille – 

L2 Beten wir für alle, die sich nur noch dem endgültigen Urteil Gottes 
anvertrauen können. – Stille – 

V Lasst uns für sie alle beten: 
A Vater unser… 
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2. Doppelbild 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
L1 2. Station: Annahme.    
 Aus dem Hebräerbrief:  

„Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich 
genommen.“ (Hebr 12,2) 

L2 13. Station: Abnahme.    
 Aus dem Buch der Jesus Sirach:  

„Große Mühsal hat Gott den Menschen zugeteilt, ein schweres Joch 
ihnen auferlegt von dem Tag, an dem sie aus dem Schoß ihrer 
Mutter hervorgehen bis zum Tag ihrer Rückkehr zur Mutter aller 
Lebenden.“ (Sir 40,1) 

V Auch die 2. und die 13. Station korrespondieren auf erstaunliche 
Weise miteinander. Das Kreuz, das Jesus am Beginn seines 
Leidensweges auf seine Schultern nimmt und das für ihn zu einer 
schier unerträglichen Last werden wird – von diesem Kreuz wird er 
am Ende abgenommen werden. Der geschundene Leichnam Jesu 
ruht im Schoß seiner Mutter Maria. So, wie er sein Kreuz annehmen 
musste als Weg nach Golgotha, so nimmt Maria das ihr aufgegebene 
Kreuz an: den Tod des eigenen, geliebten Sohnes ohnmächtig 
mittragen zu müssen. Ein Kreuz auf sich nehmen heißt so oft, den 
Leidensweg eines geliebten Menschen mitzutragen. Leid und Mit-
Leid verbinden sich, werden zur gemeinsamen Passion. 

L1 Beten wir für alle, die für sich ein schweres Leid tragen. – Stille – 
L2 Beten wir für alle, die für andere ein schweres Leid mittragen.  

– Stille – 
V Lasst uns für sie alle beten: 
A Vater unser… 
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3. Doppelbild 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
L1 3. Station: Niedergang.    
 Aus dem Buch der Weisheit:  

„Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am 
Untergang der Lebenden.“ (Weish 1,13) 

L2 12. Station: Tod.  
 Aus der Offenbarung des Johannes:  

„Der Tod wird nicht mehr sein…“ (Offb 21,4) 
V Der erste Fall Jesu unter der Last des Kreuzes lässt schon das 

unausweichliche Ende erahnen. Noch kann er sich wieder 
aufrichten, noch tut er es aus eigener Kraft. Für den letzten – 
endgültigen und unwiederbringlichen Fall in den Abgrund des 
Todes – wird er sich nur noch dem anvertrauen können, der sich als 
sein guter Vater im Himmel offenbart hat. Wer fällt, kann niemals 
tiefer fallen als in Gottes Hände. 

L1 Beten wir für alle, die gegen ein Unrecht kämpfen. – Stille – 
L2 Beten wir für alle, die sich geschlagen und verloren fühlen.– Stille – 
V Lasst uns für sie alle beten: 
A Vater unser… 
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4. Doppelbild 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
L1 4. Station: Liebe. 
 Aus dem Buch der Psalmen:  

„Meine Seele zerfließt vor Kummer. Richte mich auf durch dein 
Wort!“ (Ps 119,28) 

L2 11. Station: Schmerz.   
 Aus dem Buch der Weisheit:  

„Die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe“ (Weish 3,9) 
V In den allmählich heller werdenden Bildern verbinden sich hier 

Liebe und Schmerz miteinander. Die Liebe der Mutter Jesu, die ihm 
auf seinem Kreuzweg begegnet und geleitet, wandelt sich in den 
Schmerz der absoluten Ohnmacht, Trauer, Fassungslosigkeit und 
Verzweiflung: Liebe, der ein Schwert mitten durchs Herz fährt. Und 
umgekehrt: Der Herr, der ans Kreuz genagelt wird, nimmt diesen 
Schmerz an aus seiner bedingungslosen Liebe zu allen Menschen. 
Wer aufrichtig liebt, macht sich verletzlich. Schmerz kann ertragen 
werden, wenn er durch die Liebe eines anderen mitgetragen wird. 

L1 Beten wir für alle, die sich verliebt haben und für diejenigen, die 
ihre Liebe mit dem Sakrament der Ehe bekräftigt haben. – Stille – 

L2 Beten wir für alle, die sich ungeliebt fühlen und für alle, deren 
Beziehungen gescheitert sind. – Stille – 

V Lasst uns für sie alle beten: 
A Vater unser… 
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5. Doppelbild 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
L1 5. Station: Mittragen. 
 Aus dem Buch des Propheten Jesaja:  

„Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze.“ (Jes 42,1) 
L2 10. Station: Ertragen.   
 Aus dem Buch Genesis:  

„Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und 
bekleidete sie damit.“ (Gen 3,21) 

V Auf den ersten Blick scheinen diese beiden Stationen nichts 
miteinander zu tun zu haben. Auf der einen Seite Simon von Cyrene, 
dem man einfach so das Kreuz Jesu aufbürdet, weil dieser kaum 
noch kann. Auf der anderen Seite Jesus kurz vor seinem Tod, der 
noch seiner Kleider beraubt wird. Bei genauerem Hinsehen 
korrespondieren aber auch diese beiden Stationen: Es geht um 
nichts Geringeres als um die Menschenwürde, die von den 
Mächtigen und Gewalttätern immer wieder mit den Füßen getreten 
wird. Da muss ein einfacher, unbescholtener Mann etwas tun, was 
nur einem Verbrecher zugemutet wird, ohne dass er gefragt oder 
gebeten wird. Und da muss ein ungerecht Verurteilter kurz vor 
seinem qualvollen Tod auch noch die Schmach ertragen, seiner 
letzten Würde beraubt zu werden. Wo die Machtlogik der Welt 
regiert, geht jede Menschlichkeit verloren. 

L1 Beten wir für alle, die nur noch als Zahl gesehen und deren 
Arbeitsleistung ausgenutzt wird. – Stille – 

L2 Beten wir für alle, die der Gier der anderen ausgeliefert sind und 
körperlich oder seelisch missbraucht werden. – Stille – 

V Lasst uns für sie alle beten: 
A Vater unser… 
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6. Doppelbild 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
L1 6. Station: Erbarmen. 
 Aus dem Matthäusevangelium:  

„Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.“ (Mt 5,7) 
L2 9. Station: Absturz.   
 Aus dem Buch der Psalmen:  

„Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen 
Wegen.“ (Ps 91,11) 

V Jesus ist am Ende. Er kann nicht mehr. Seinem dritten Fall unter 
dem Kreuz steht eine Frau gegenüber, die ihm letzte Linderung 
verschafft. Veronika reicht ihm ein Schweißtuch – eine kleine Geste 
vielleicht, die aber zu einem großen Zeichen wird: Für jemanden da 
sein auch noch in der schwersten und trostlosesten Stunde. Die nun 
augenfällige Helligkeit der Bilder lässt bereits etwas von jener Liebe 
aufleuchten, die die Nacht des Todes zu brechen vermag: Liebe 
inmitten der Todeswirklichkeit von Schmerz und Leid ist bereits 
österliche Liebe. 

L1 Beten wir für alle, die sich liebevoll um Angehörige kümmern und 
sie pflegen. – Stille – 

L2 Beten wir für alle, die die Grenzen ihres Berufs in der Pflege von 
Fremden erfahren. – Stille – 

V Lasst uns für sie alle beten: 
A Vater unser… 
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7. Doppelbild 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
L1 7. Station: Niederfall. 
 Aus dem Buch der Psalmen:  

„Der Herr stützt alle, die fallen und richtet alle Gebeugten auf.“ (Ps 145,14) 
L2 8. Station: Aufrichten.   
 Aus dem Lukasevangelium:  

„Richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist 
nahe!“ (Lk 21,28) 

V Wir sind bei den beiden mittleren Stationen des Kreuzweges 
angekommen. Noch einmal verbindet sich ein Niederfall Jesu unter 
der Last des Kreuzes mit einer zwischenmenschlichen Begegnung. 
Dieses Mal ist es aber nicht Jesus, der getröstet wird, sondern er ist 
es, der den weinenden Frauen von Jerusalem ein zwar mahnendes, 
darin aber zutiefst tröstendes und aufrichtendes Wort zuspricht: 
Schaut auf euch und seht, wie ihr zu fallen droht, wenn ihr euch von 
Gott in eurem Leben abwendet! Noch einmal leuchtet das Licht der 
frohen Botschaft Jesu auf: Wendet euch eurem guten Vater im 
Himmel zu mit eurem ganzen Leben, und er wird euch in seine 
liebenden Arme schließen! Dieses Licht seiner Botschaft erscheint 
hier in diesen beiden Bildern als zaghaftes Aufleuchten des bald 
strahlenden österlichen Lichtes. Wer sich ganz in die Hände des 
himmlischen Vaters gibt, sich ihm anvertraut, der kann aus diesen 
niemals herausfallen. In dieser Zuversicht wird Jesus seinen Weg 
nach Golgotha bis zum bitteren Ende gehen. In dieser Zuversicht 
wird er selbst als jene Liebe auferstehen, die stärker ist als der Tod. 

L1 Beten wir für alle, die durch seelische Krankheiten niedergedrückt 
werden. – Stille – 

L2 Beten wir für alle, die die Frohe Botschaft von der Befreiung durch 
Gottes Liebe verkünden. – Stille – 

V Lasst uns für sie alle beten: A Vater unser… 
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Schlussbetrachtung: 
V Begonnen in der Dunkelheit von Verurteilung und Grab endete 

dieser Kreuzweg im Licht von Begegnung, Trost und Erbarmen. Das 
österliche Licht – so die hoffnungsvolle Botschaft dieser 
Gegenüberstellungen – durchdringt bereits auch das, was dunkel, 
trostlos und aussichtslos ist. Gott rettet. 

 Diese Urerfahrung gewinnt im Namen dessen, der für uns alle ans 
Kreuz gegangen und für uns gestorben ist: Jesus – das bedeutet 
eben: Gott rettet. 

 Mögen wir mitten in eigenen Erfahrungen von Leid, Passion und Tod 
die Kraft haben, auf ihn zu blicken und so durch jenes Licht 
getröstet werden, das uns allen einst verheißen ist. Denn letztlich 
ist jeder Kreuzweg ein Weg ins Licht. 

L1 Beten wir für uns, die wir uns nach dem Licht ausstecken.  
L2 Beten wir für alle, denen wir das Licht bringen sollen.  
V Lasst uns für uns und unsere Lieben beten 
A Vater unser… 
V Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht 

über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein 
Angesicht dir zu und schenke dir Frieden.  

A Amen. 
 
 
 
 
 
 
Text:   Christian Bock, In: Pfarrbriefservice.de  

Philipp Förter 
Bilder:  Hubertus Bock, In: Pfarrbriefservice.de 



  

  

  

  

  

  

  
 


