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EIN STATIONENWEG ZU DEN FIGUREN 
DER LOHRER KARFREITAGSPROZESSION

AUFMACHEN – HIN-
SEHEN – MITLEIDEN

Diesen Wunsch möchte ich Ihnen für die diesjährige Karfreitagsprozession mit-
geben. Sie fällt nicht aus. Vielmehr nimmt sie in diesem Jahr die Form einer 
Wallfahrt an. Anders als in den Vorjahren werden die Figuren nicht an uns vor-
beigetragen, wir gehen zu ihnen. In Kirchen und öffentlichen Gebäuden werden 
die 12 Figuren von Palmsonntag bis Karfreitag aufgestellt sein. Sie laden in 
diesem Jahr noch mehr als sonst zum Verweilen und Nachdenken ein. Nehmen 
Sie sich Zeit, die Figuren zu betrachten und ihre Botschaft zu entdecken.

„Aufbrechen“ – 2021 liegt die Initiative bei Ihnen. Die Figuren werden nicht zu 
den Menschen gebracht. Sich aufmachen und hingehen ist die erste Aufgabe, 
d.h. Interesse zeigen an ihrer Botschaft und nicht nur eine Tradition vermissen, 
die bedauerlicherweise in diesem Jahr nicht stattfinden kann.

„Hinschauen“ – Die Figuren lassen Ihnen Zeit. Sie werden nicht in wenigen Mi-
nuten vorbeigetragen, sondern stehen eine ganze Woche da. Es gibt Figuren, die 
ziehen Sie mehr an. Dann lassen Sie sich von ihnen einladen, um sie tiefer zu 
entdecken und zu beten. Nehmen Sie das Johannesevangelium zur Hand und 
lesen Sie die Leidensgeschichte in den Kapiteln 18 und 19 (der Text wird in 
allen Kirchen ausgelegt).

„Mitleiden“ – dieses Heft soll helfen, die Betrachtung in das Heute zu über-
setzen. Auch in unserer Zeit gehen Menschen einen Kreuzweg oder werden ge-
zwungen, ein Kreuz zu tragen. Nehmen Sie sie in Ihr Gebet auf.

Ich danke allen, die sich um diese Form der Karfreitagsprozession bemüht ha-
ben: den Helfern in den Gemeinden, den Obleuten und Innungen, dem THW, das 
für den Transport der Figuren gesorgt hat. Mein Dank gilt auch dem Förderkreis 
Lohrer Karfreitagsprozession für die finanzielle Unterstützung. Ich wünsche Ih-
nen gesegnete Momente, die Kraft geben und die Hoffnung stärken.
„O crux ave, spes unica“ – „Sei gegrüßt, Kreuz, einzige Hoffnung.“

Sven Johannsen, Stadtpfarrer 
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STATION 1

DAS LETZTE ABENDMAHL
IN DER EVANGELISCHEN AUFERSTEHUNGSKIRCHE

BIBLISCHER IMPULS JOH 6,50-51

Jesus sprach zu ihnen: „So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: 
Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom 
Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das 
Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt“.

ZUM NACHDENKEN: 

Das Letzte Abendmahl ist keine Henkersmahlzeit. Vordergründig ist dieser Au-
genblick verbunden mit dem Gedanken des Abschieds Jesu von seinen Jüngern 
vor seinem Sterben. Tiefer betrachtet steht nicht das Lebensende, sondern die 
Spendung von Leben im Zentrum. Jesus ist gekommen, um den Menschen das 
„Leben in Fülle“ zu bringen. (Joh 10,10). Im Letzten Abendmahl zeigt Jesus, dass 
ein „erfülltes Leben“ nicht unbedingt ein langes Leben sein muss, schon gar 
nicht ein Leben, in dem man nichts ausgelassen und alles mitgenommen hat, 
was sich einem bietet, sondern Leben für andere. Unser Leben ist nicht dann 
glücklich, wenn wir alles erreicht und erlebt haben. Es gibt eine Sehnsucht bei 
vielen Menschen, nichts zu verpassen, die niemals gestillt und zufrieden ge-
stellt wird. Jesus, der beim Abendmahl den Jüngern die Füße wäscht, erinnert 
uns daran, dass wir einen Lebensauftrag haben, dem wir gerecht werden sollen. 

Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. 
Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. 
Hilf; Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin.

Träger: Brauer 
und Gastronome
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STATION 2

JESUS AM ÖLBERG
IM CARITAS-SENIORENZENTRUM ST. MARTIN

BIBL ISCHER IMPULS: JOH 16,32-33

Siehe, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr versprengt sein werdet, jeder 
in sein Haus, und mich alleinlassen werdet. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater 
ist bei mir. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt 
seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt. 

ZUM NACHDENKEN:

„Allein – Wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen 
noch so sehr geliebt, von Zuneigung umgeben sein, die Kreuzwege des Lebens 
geh‘n wir immer ganz allein“, so beschreibt Reinhard Mey in einem Lied die 
bittere Erfahrung vieler Menschen. Wir haben viele Bekanntschaften, Freunde 
in sozialen Medien und Netzwerken, Nachbarn und Menschen, mit denen man 
herrlich über andere reden kann. Aber wenn es darauf ankommt, wer ist dann 
noch da? Viele Menschen fühlen sich im Stich gelassen und sehen mit Verbitte-
rung, wie Menschen, mit denen man vorher doch so „eng“ befreundet war, sich 
zur Seite drücken. Vielleicht haben auch wir schon Menschen im Stich gelassen, 
wenn sie uns brauchten. Wie viel Zeit darf der andere Mensch, der meine Hilfe 
oder auch nur meine Nähe braucht, von mir erwarten?
 
Jesus fühlt sich nicht allein. Das Urwort des Glaubens, die Offenbarung Gottes 
am brennenden Dornbusch, wird gerade da für ihn erfahrbar, wo die Nacht des 
Verrats und der Einsamkeit ihn gefangen nimmt: „Ich bin der Ich-bin-da.“ 

Herr, unser Herr, wie bist du zugegen,  wo nur auf Erden Menschen sind. Bleib gnä-
dig so um uns in Sorge, bis wir in dir vollkommen sind. (Huub Osterhuis; GL 414)

Träger: Schreiner, 
Glaser, Drechsler  
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STATION 3

DIE GEFANGENNAHME JESU
IN DER KIRCHE ST. PETER UND PAUL IN WOMBACH

BIBLISCHER IMPULS: JER 1, 17-19

Du aber gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage! 
Erschrick nicht vor ihnen, sonst setze ich dich vor ihren Augen in Schrecken! Siehe, 
ich selbst mache dich heute zur befestigten Stadt,  zur eisernen Säule und zur bron-
zenen Mauer … Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen; denn 
ich bin mit dir, um dich zu retten – Spruch des HERRN.

ZUM NACHDENKEN:

Gefesselt, gefangen, in den Händen von Menschen, die ihm Böses wollen. Die 
Freiheit ist ihm genommen und er wird zum Spielball der Mächtigen. Dennoch 
steht der Jesus der Gefangennahme in der Prozession aufrecht, strahlt Würde und 
Souveränität aus. Freiheit ist nicht eine Frage der äußeren Umstände, sondern 
der inneren Haltung. Von Dietrich Bonhoeffer stammt das Gedicht „Wer bin ich?“

Wer bin ich? 
Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest, 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. 
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich spräche mit meinen Bewachern 
frei und freundlich und klar, 
als hätte ich zu gebieten. 

Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 
ich trüge die Tage des Unglücks 
gleichmütig, lächelnd und stolz, 
wie einer, der Siegen gewohnt ist. 

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß?
unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. 

Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? 
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 
und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? 
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? 

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! 

Dietrich Bonhoeffer
„Widerstand und Ergebung“ (1944)

Träger: Wagner, Schmiede, 
Schlosser, Kraftfahrzeug-
mechaniker, Metallarbeiter
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STATION 4

DIE VERSPOT TUNG JESU
IN DER KIRCHE ST. BONIFATIUS IN SACKENBACH

BIBLISCHER IMPULS: JEREMIA 20,10F

Ich hörte die Verleumdung der Vielen: Grauen ringsum! Zeigt ihn an! Wir wollen ihn 
anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze: Vielleicht 
lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. 
Doch der HERR steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Ver-
folger und können nicht überwältigen. Sie werden schmählich zuschanden, da sie 
nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach.

ZUM NACHDENKEN:

„Du bist so hässlich,“ „du bist zu dick“, „du bist völlig out“ – Worte können ver-
letzen. In den letzten Jahren haben wir immer wieder Nachricht bekommen da-
rüber, dass Jugendliche auf sozialen Plattformen mit bösartigen Kommentaren 
über ihr Aussehen, ihre Lebensart oder ihr Denken regelrecht zerstört werden. 
Ausgrenzung und öffentliche Bloßstellung treiben Menschen zu verzweifelten 
Taten bis hin, dass sie nicht mehr leben wollen. Wie andere uns sehen und was 
sie über uns sagen, ist sicher nicht entscheidend für viele, aber dennoch ist eine 
schlechte Rede über unsere Person ein Anlass für Selbstzweifel. Es braucht viel 
Kraft und Weitblick, solche Situationen des Mobbings zu überstehen und nicht 
an sich selbst zu verzweifeln. Unser Reden ist manchmal unbedacht und schnell 
ertappt man sich dabei, in einem Gespräch Dinge über Menschen zu sagen, die 
ihrer Würde nicht gerecht werden. „Lästern“ ist kein Beitrag zur eigenen Seelen-
hygiene, sondern ein Angriff auf das Leben des anderen Menschen. Das achte 
Gebot verpflichtet uns nicht nur zur Wahrhaftigkeit im Gespräch mit dem ande-
ren Menschen, sondern auch im Gespräch über den anderen Menschen. 

Wer ist der Mensch, der das Leben liebt, der Tage ersehnt, um Gutes zu sehen? 
Bewahre deine Zunge vor Bösem; deine Lippen vor falscher Rede! Meide das Böse 
und tu das Gute, suche Frieden und jage ihm nach! (Ps 34,13-15)

Träger: Messerschmiede, Seiler, Häfner, Uhrmacher, Feinmechaniker, Elektriker 
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STATION 5

DIE GEISSELUNG JESU
IN DER ST.  JOSEF K IRCHE IN SENDELBACH

BIBLISCHER IMPULS: JES 53,3-6

Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit 
Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir 
schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich 
geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt.  Doch er 
wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem 
Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.

ZUM NACHDENKEN:

„Wenn ich früh aufstehe und mit tut etwas weh, dann weiß ich, dass ich noch lebe.“ 
– Manche Menschen scherzen über Schmerzen gerade im Alter, die einen täglich pla-
gen. Das ist sicher ein guter Weg, um gelassen mit Beschwerden zu leben, die mich 
den Rest meines Lebens begleiten. Für manche Menschen aber wird das ganze Leben 
zum Schmerz, weil die eigene Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben, davon abhängt, 
wie sehr mir das Leiden und die Krankheit noch einen Freiraum lassen. Es sind sowohl 
körperliche als auch seelische Schmerzen, die Menschen im Griff haben und ihr Leben 
blockieren. Es gibt bewundernswerte Beispiele von Menschen, die trotz Schmerz, Be-
hinderung und Krankheit zuversichtlich leben. Eine von ihnen war die heilige Therese 
von Lisieux, die bereits im Alter von 24 an Tuberkulose starb.  Sie lehrte den „kleinen 
Weg“, der den Menschen seine eigene Armut erkennen und ihn mit leeren Händen vor 
Gott stehen lässt, der ihm alles schenken kann. Gesundheit hängt nicht davon ab, ob 
alles in unserem Körper bestens funktioniert. Sie ist eine Frage der inneren Einstel-
lung. Wer versöhnt ist mit seinem Leben, mit Gott und den Mitmenschen ist gesünder 
als der Mensch, der sich in seiner Sorge um die körperliche Gesundheit ganz auf sich 
fixiert. Wer glaubt, kann gesünder leben, wenn er mit sich selbst, Gott und seiner Welt 
in Einklang lebt. Er kann dann selbst heilsam auf andere wirken. 

Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken.  Alles geht vorüber. Gott allein 
bleibt derselbe.  Alles erreicht der Geduldige, und wer Gott hat, der hat alles.
Gott allein genügt. hl. Theresia von Avila

Träger: Schuhmacher, Sattler, 
Orthopädiefachgeschäfte, 
Polsterer, Raumgestalter, 

Fliesenleger, Kolpingfamilie
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STATION 6

ECCE HOMO 
IM ALTEN RATHAUS

BIBL ISCHE LESUNG: PSALM 136

Erhaben ist der HERR, doch er schaut auf den Niedrigen, in der Höhe ist er, doch er 
erkennt von ferne. Muss ich auch gehen inmitten der Drangsal, du erhältst mich am 
Leben trotz der Wut meiner Feinde. Du streckst deine Hand aus, deine Rechte hilft 
mir. Der HERR wird es für mich vollenden. HERR, deine Huld währt ewig. Lass nicht 
ab von den Werken deiner Hände!

ZUM NACHDENKEN:

„Gesehen werden“, für diesen Wunsch tun Menschen heute Dinge, die uns ver-
rückt erscheinen. Man blamiert sich in Castings und Reality-Shows oder be-
müht sich um Aufmerksamkeit auf den verschiedenen Plattformen des sozialen 
Lebens. Die Angst, übersehen und nicht wahrgenommen zu werden, treibt Men-
schen dazu, sich zu verstellen und in Rollen zu schlüpfen. Sie geben vor, etwas 
zu sein, das gar nicht sie selbst sind.
„Ecce homo“, „seht, der Mensch“ – Jesus wird zur Schau gestellt und preisgege-
ben als Zerrbild eines Königs. Aber gerade darin offenbaren die Soldaten seine 
Identität: er ist der König der Herrlichkeit und der Bruder aller, die ohne An-
sehen sind und unterdrückt werden von den Mächtigen. Die, die im Schatten 
stehen, bekommen Ansehen von Gott, weil er in Jesus, der zur Schau gestellt 
wird, einer von ihnen wird. 

Wir sind nicht übersehen. Gottes Auge ruht auf uns, nicht um uns zu überwa-
chen, sondern um uns auch in der tiefsten Tiefe noch zu finden. 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Ge-
danken! Sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin, leite mich auf dem Weg der 
Ewigkeit!

Träger: Fleischerinnung 
und Beschäftigte der 

Nahrungsmittelgeschäfte
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STATION 7

JESUS TRÄGT DAS KREUZ 
IN DER K IRCHE ST. P IUS, STADT TEIL L INDIG

BIBL ISCHER IMPULS: JOH 19,16-17

Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. 
Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die 
auf Hebräisch Golgota heißt. 

ZUM NACHDENKEN:

Insignien demonstrieren Macht. Mächtige hatten Kronen, Zepter, Schwerter und 
Reichsapfel. Heutige Herrscher tragen Rolex, Maßanzüge, Tabletts, iPhone und 
Computer bestimmter Hersteller, um ihrer Bedeutung Nachdruck zu verleihen. 
Die Zeit der Statussymbole ist noch lange nicht vorbei. 
Der Herr über Leben und Tod trägt Kreuz und Dornenkrone als Insignien seiner 
Macht. Das Kreuz – grausames Instrument der Hinrichtung eines Verbrechers; 
Die Dornenkrone – Zeichen der Demütigung und Verspottung eines Menschen, 
der in die Hände von anderen gerät, die ihn zum Spielball ihrer Wut und ihrer 
Laune machen können. Während Könige in prächtigen Paraden ihre Insignien 
dem Volk zeigen, wird der König Israels mit Dornen gekrönt und durch die Men-
ge getrieben, sein Kreuz auf den Schultern.

Er zeigt sich als König derer, die zu allen Zeiten ihr Kreuz tragen, die nicht flie-
hen vor Leid, Krankheit, Einsamkeit, Ungerechtigkeit. Seit dem Karfreitag geht 
niemand mehr von ihnen seinen Kreuzweg allein. Der Auferstandene ist an ihrer 
Seite und trägt mit.

Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da; der, dem ich vertraue, ist in dir 
mir nah.
Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit; statt der Angst und Mühe ist nun 
Hoffnungszeit.
Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, bleib in meiner Nähe, dass ich nicht 
verzag.

Träger: Gärtner, 
Landwirte, Obst- 

und Gemüsehänd-
ler, Förster und 

Waldarbeiter
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STATION 8

JESUS WIRD DER KLEIDER BERAUBT 
IM ALTEN RATHAUS

ZUM NACHDENKEN:

„Kleider machen Leute“, so sagen wir. Wer keine Kleider hat, ist folglich ein Nie-
mand. Wer nicht mit der Mode geht, ist ein Außenseiter auf Schulhöfen und in 
Firmen. Marken zählen und machen Menschen zu Trendsettern. Sie zeigen den 
Status an, den jemand in der Gesellschaft hat. Kleider können auch Druck aus-
üben: „Das musst du haben! Sonst gehörst du nicht dazu.“ Trikots, Uniformen, 
Trachten verbinden Menschen mit gleichen Interessen.  Jemand der Kleider be-
rauben, heißt dann auch, ihn nicht nur bloßzustellen, sondern auch zum „Nie-
mand“ zu machen. Auf der anderen Seite werden Menschen heute nicht mehr 
der Kleider beraubt. Kleidung wird zur Wegwerfware. Billig und oft unter unwür-
digen Umständen produziert, gilt Qualität oft nicht mehr viel. Was Menschen 
erarbeiten, hat nur eine kurze Lebensdauer bis zur nächsten Saison. 

Jesu Gewand ist einfach, aber qualitativ gut. In der Teilung des Gewandes hat 
man mitunter die Aufspaltung in verschiedene Konfessionen angedeutet ge-
sehen. Bemühen wir uns, die Qualität des Lebenszeugnisses Jesu zu bewahren 
oder ist unser Glaube auch abhängig von der Mode des Denkens und des Zeit-
geistes geworden?

Herr, schütze deine Kirche, die in verschiedenen Konfessionen versucht, von 
deiner Auferstehung Zeugnis zu geben. Hilf uns, dass wir uns nicht zerstreiten, 
sondern uns bemühen, dein Wort zu verwirklichen: Sie sollen alle eins sein.
Amen

Träger: Schneiderin-
nung, Textilgewerbe, 
Bekleidungsgeschäfte
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STATION 9

DA S H E I L I G E K R E U Z
IN DER STADTPFARRKIRCHE ST. MICHAEL

BIBL ISCHER IMPULS  MK 15,25.33-34

Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Als die sechste Stunde kam, brach 
eine Finsternis über das ganze Land herein – bis zur neunten Stunde. Und in der 
neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, das 
heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

ZUM NACHDENKEN:

Unter dem Kreuz liegen die Würde des Menschseins, die Schöpfung als Abbild 
der Größe Gottes und die Kirche als Botin der Frohen Botschaft. Hinter dem 
Kreuz folgen dem König die vielen, die Opfer von Leistung und Wirtschafts-
denken wurden, die Menschen, deren Leben am Anfang und am Ende geringge-
achtet wird, die Geschöpfe der Erde, die vom Aussterben bedroht sind, die Opfer 
von Missbrauch und Unglaube in der Kirche. Über jedem Leben steht das letzte 
Kreuz der menschlichen Endlichkeit. Aber der Gekreuzigte wird zum Hoffnungs-
anker, weil er dem Tod die Stirn geboten hat. Im Meer des Lebens gibt es eine 
rettende Insel. Auch wenn der Karfreitag in unserem Leben andauert, sind wir 
doch schon gerettet. Gott ist die rettende Planke im Schiffbruch dieser Welt. So 
wie Christus am Kreuz dem Willen des Vaters treu bleibt, so lässt er uns nicht 
aus seinen rettenden Händen. 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bleibst fern meiner Rettung, 
den Worten meines Schreiens? Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Ant-
wort; und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Aber du bist heilig, du thronst über 
dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast 
sie gerettet. Du aber, HERR, halte dich nicht fern!  (Ps 22)

Träger: Innungen des 
Baugewerbes, Maurer, 
Zimmerleute, Maler, 
Spengler und Dach-
decker
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STATION 10

DA S K R E U Z U N S E R E R Z E I T
IM F ISCHERHAUS

BIBL ISCHER IMPULS: MT 10,38-39

„Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. 
Wer das Leben findet, wird es verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen verliert, 
wird es finden.“ 

ZUM NACHDENKEN:

Eine Legende aus dem Mittelalter berichtet, wie Gott einmal Erbarmen hatte mit einem 
Menschen, der sich über sein zu schweres Kreuz beklagte. Er führte ihn in einen Raum, 
wo alle Kreuze der Menschen aufgestellt waren, und sagte ihm: ‚Wähle!“ Der Mensch 
machte sich auf die Suche. Da sah er ein ganz dünnes, aber dafür war es länger und 
größer. Er sah ein ganz kleines, aber als er es aufheben wollte, war es schwer wie Blei. 
Dann sah er eins, das gefiel ihm, und er legte es auf seine Schultern. Doch da merkte er, 
wie das Kreuz gerade an der Stelle, wo es auf der Schulter auflag, eine scharfe Spitze 
hatte, die ihm wie ein Dorn ins Fleisch drang. So hatte jedes Kreuz etwas Unangeneh-
mes. Und als er alle Kreuze durchgesehen hatte, hatte er immer noch nichts Passendes 
gefunden. Dann sah er eins, das gefiel. Dann entdeckte er eins, das hatte er übersehen, 
so versteckt stand es. Das war nicht zu schwer, nicht zu leicht, so richtig handlich, wie 
geschaffen für ihn. Dieses Kreuz wollte er in Zukunft tragen. Aber als er näher hinschau-
te, da merkte er, dass es sein Kreuz war, das er bisher getragen hatte.
Sicher will die Geschichte nicht sagen, dass wir uns widerspruchslos mit unserem 
Kreuz abfinden sollen. Sie erinnert uns an die alte Einsicht, dass über jedem Haus ein 
Kreuz steht. Diese Kreuze im Leben eines Menschen sind nicht immer für andere zu 
erkennen. Sie sind Sorgen in der Familie, Depressionen oder Ängste um die Zukunft. 
Wir können uns ein sorgenfreies Leben träumen, aber Realität wird es nicht werden. 
Jesus fordert auf, sich dem Kreuz des eigenen Lebens zu stellen und nicht zu fliehen.

Segne uns, Gott, mit dem Zeichen des Kreuzes auf unserer Stirn,
mit dem Zeichen des Kreuzes auf unseren Lippen,
mit dem Zeichen des Kreuzes auf unserer Brust.
So segne uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Träger: KAB und Pfadfinder, kath. Verbände
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STATION 11

P I E TÀ
IN DER KAPUZINERKIRCHE

BIBL ISCHER IMPULS: JOH 19, 25-27

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, 
die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr 
den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er 
zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger 
zu sich.

ZUM NACHDENKEN:

Unter dem Kreuz stehen die Treuen, unter ihnen natürlich Maria. Papst Benedikt sagt: 
„Am Kreuzweg steht Maria, seine Mutter. Während des öffentlichen Lebens Jesu hatte 
sie zurücktreten müssen, um dem Werden der neuen Familie Jesu, der Familie seiner 
Jünger, Raum zu geben. … Nun zeigt sich, dass sie nicht nur dem Leibe nach, sondern 
dem Herzen nach Mutter Jesu ist.“ Simeons Unheils-Prophezeiung erfüllt sich schlim-
mer, als Maria es erwartet haben dürfte. Aber Maria bricht nicht zusammen. Sie zeigt 
Stärke und hält unter dem Kreuz aus. Auch im Tod ist sie ihrem Kind nahe. Wir wissen, 
dass viele Mütter heute ganz ähnlich jedes ihrer Kinder in ihren Herzen bergen, sich 
liebend für sie aufopfern. Wir erleben in unserer Zeit auch, dass das nicht selbstver-
ständlich ist, dass Eltern mit ihren Kindern ganz anders umgehen, sie vernachlässigen, 
sie als Last empfinden, ja sogar Gewalt antun. Maria wird zur Fürsprecherin auch für 
alle Mütter und Väter, die sich überfordert fühlen und an ihre Grenzen kommen. 

Gott, unser liebender Vater, Maria musste das Sterben ihres Sohnes miterleben. Doch 
du hast ihr die Kraft gegeben, es im Vertrauen auf dich durchzustehen. Stärke alle 
Eltern, die heute um ein verstorbenes Kind trauern. 

Träger: Frauen
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STATION 12

DA S H E I L I G E G RA B
IN DER KAPUZINERKIRCHE

BIBL ISCHER IMPULS: JOH 12,24F

Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. 

ZUM NACHDENKEN:

Zu den schlimmen Erfahrungen der Corona-Zeit gehören auch die stillen Beisetzun-
gen. Für manche Angehörige ist es entlastend, wenn sie allein Abschied nehmen kön-
nen, andere Familien aber bedauern sehr, dass so viele Menschen, die gerne gekom-
men wären, um den Verstorbenen zu würdigen, nicht dabei sein können. Wenn wir 
das Heilige Grab durch die Straßen tragen, dann erinnern wir daran, dass sie nicht 
vergessen sind. Sie sind für uns nicht gestorben und begraben, also aus dem Gedächt-
nis gestrichen. Auf den, den wir tragen, setzen wir alle unsere Hoffnung: 

Lied am Grabe

Niemand weiß, wie lange werden wir noch sein,
morgen oder heute holt der Tod uns ein.

Keiner kann uns helfen, jeder stirbt allein,
und es bleibt am Ende nur ein Grab, ein Stein.

Alle unsre Namen wird der Wind verwehn,
oder ruft uns einer, dass wir fortbestehn?

Kann es sein, dass Gott uns einst vom Tod befreit
und in Freude wandelt alles Menschenleid?
Ob wir dann wie Kinder vor dem Vater stehn
und mit neuen Augen seine Wunder sehn?

Werden wir dann hören, wie die Schöpfung singt,
wie das Lied der Sterne und der Blumen klingt?

Eine neue Erde, wie soll das geschehn,
dass wir unsre Lieben einmal wiedersehn?
Oder sind das Träume, die wir uns erdacht?

Wer von uns ist jemals aus dem Tod erwacht?
Wer wälzt von dem Grabe uns den schweren Stein?
Wer kann, wenn wir tot sind, uns vom Tod befrein?

Einen sah ich sterbend in das Leben gehn,
und ihm will ich glauben, dass wir auferstehn.

Lothar Zenetti (Strube-Verlag München)

Träger: Bäcker und Konditoren
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STATION 13

DA S Z E I C H E N D E S J O N A 
IN DER STADTPFARRKIRCHE ST. MICHAEL

BIBL ISCHER IMPULS: MT 12,38-40

Einige Schriftgelehrte und Pharisäer wandten sich an Jesus: Meister, wir möchten 
von dir ein Zeichen sehen. Er antwortete ihnen: Diese böse und treulose Generation 
fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden außer das Zei-
chen des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des 
Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß 
der Erde sein.

ZUM NACHDENKEN:

Die Figur des geretteten Jona ist das vorsichtige Zeichen der Hoffnung am Ende der 
Karfreitagsprozession. In zwölf Stationen betrachten wir das Leiden, das Sterben und 
die Grablegung Jesu. Die Figur des Jona wird zum Schlüssel: Alles bekommt von Os-
tern her seine Perspektive. Wir feiern nicht den Tod, ergötzen uns nicht wie in der 
Geisterbahn an Grauen und Leiden. Unsere Karfreitagsprozession hat ein Ziel: Ostern. 
Dass die Figur von den Rettungsdiensten, von der Feuerwehr getragen wird, ist die 
Brücke in unsere Zeit: Menschen in Todesnot brauchen den, der sie herauszieht. Auch 
von Jesus heißt es in den ältesten Texten nicht, dass er auferstanden sei, sondern dass 
er auferweckt wurde. Also jemand anderes hat an ihm gehandelt. Er war wirklich tot 
und Gott hat ihn aus den Toten gerufen. 

Wir preisen deinen Tod; wir glauben, dass du lebst; wir hoffen, dass du kommst zum Heil der 
Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns. Komm, o Herr, Leben der Welt.

Träger: Feuerwehr
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