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Kreuzweg
mit 15 Stationen

_____

Am Ende der Museumsbegehung steht ein Kreuzweg mit 15 Stationen.
Der folgende Text wurde von einem katholischen Pfarrer geprüft, ergänzt und
empfohlen.
Das Beten des Kreuzwegs soll an das Leiden Jesu erinnern. Durch seinen Tod am
Kreuz hat Jesus Leben geschenkt. Aus diesem Grunde wird in der Kreuzwegandacht
der Vers gesungen:
"Im Kreuz ist das Heil, im Kreuz ist das Leben, im Kreuz ist die Hoffnung."
Der Vers wird als Eröffnung oder Abschluss des Gebets vor den einzelnen Stationen
gerufen.
In den meisten katholischen Kirchen finden sich an den Seitenwänden (oder Fenstern)
gut sichtbar 14 Kreuzwegbilder. Sie stellen einzelne Szenen der Leidensgeschichte
Jesu dar, von der Verurteilung durch Pontius Pilatus bis hin zur Grablegung. In einigen
Kirchen findet sich auch eine 15. Station mit der Darstellung der Auferstehung Jesu
Christi. Diese Stationen werden traditionell im Gebet abgegangen. Zusätzlich gibt es
noch den sogenannten „Jugendkreuzweg“ mit 7 Stationen, der oft auch ökumenisch
gefeiert wird. Ein Bild der 15. Station findet sich am Ende dieser Bilderstrecke.
Seinen Ursprung hat der Kreuzweg in Jerusalem. Dort folgten Christen betend den
Orten des Leidens und Sterbens ihres Herrn und Erlösers.
Das Beten des Kreuzweges ist in der Regel eine Andachtsform, die den
Gemeindemitgliedern auch ohne die Begleitung eines Pastors möglich ist. In vielen
Gemeinden ist es üblich den Kreuzweg während der Fastenzeit wöchentlich zu beten.
Während der Karwoche selbst können auch Stellen oder Gebäude eines Ortes von der
Gemeinde im Kreuzwegsgebet begangen werden. Dort werden dann einzelne
Stationsbilder beschrieben oder gezeigt.

1. Jesus wird zum Tod verurteilt
2. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern
3. Jesus fällt zum 1. Mal unter dem Kreuz

4. Jesus begegnet seiner Mutter Maria
5. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen
6. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

7. Jesus fällt zum 2. Mal unter dem Kreuz
8. Jesus begegnet den weinenden Frauen
9. Jesus fällt zum 3. Mal unter dem Kreuz

10. Jesus wird seiner Kleider beraubt
11. Jesus wird an das Kreuz genagelt
12. Jesus stirbt am Kreuz

13. Jesus wird vom Kreuz abgenommen
14. Jesus wird ins Grab gelegt

15. Jesus ist auferstanden von den Toten
Die Auferstehung oder auch Auferweckung Jesu Christi ist für Christen Urgrund ihres
Glaubens. Nach der Verkündung des neuen Testaments wurde Jesus Christus, Sohn
Gottes, am dritten Tag nach seiner Kreuzigung von den Toten erweckt und erschien
seinen Jüngerinnen und Jüngern in leiblicher Gestalt.

Die Geschichte meines hier gezeigten Kreuzweges:
Ich schätze seine Fertigung auf das Ende des 19. Jahrhunderts.
Die Figuren sind nicht geschnitzt, sondern um einen entsprechend geformten
Drahtkorpus herum aus einer zeitgenössischen Art von Modellgips handmodelliert
worden (nicht gegossen). Daraufhin wurden sie von einem Fassmaler mit Farbe
naturalisiert.
Soweit es mir bekannt ist, stammen die Figuren aus einer kleinen Ortschaft in
Frankreich, obgleich die Beschriftungen in Spanisch eingelassen sind.
Sie befanden sich zuletzt im Besitz einer Frau, deren im Jahre 2018 verstorbener
Ehemann diese über mehrere Jahrzehnte auf seinem Dachboden eingelagert hatte.
Er hatte mir diese bereits vor 45 Jahren zum Tausch gegen eine kleine Drehbank
angeboten. Ein Verkauf kam aus religiöser Überzeugung nicht in Frage. Damals konnte
ich mir das noch nicht vorstellen.
2011 hatte ich dann die Idee, den Kreuzweg auf der Treppe einzubringen und kam auf
sein Angebot zurück. Seine Frau überwachte den Tausch und hat den Kreuzweg mit
ihrem Sohn bereits mehrfach an seinem neuen Standort besucht. Die Figuren waren
noch in einem denkbar schlechten Zustand und wurden von einem Restaurator aus
Frankfurt aufwendig über fast ein halbes Jahr restauriert und anschließend auf der
Treppe aufgebaut.
Beleuchtet wird der Kreuzweg von einem prächtigen gläsernen Kronleuchter. Zwischen
den Skulpturen der Päpste Franziskus und Benedikt XVI steht ein acht – bzw.
neunarmiger Chanukka Leuchter, eine Schenkung einer jüdischen Familie aus
Frankfurt. Dieser war beschädigt und wurde von mir eigenhändig in Stand gesetzt und
gegenüber einer mehr als 300 Jahre alten Statue Jesu Christi platziert. Neben den
Figuren wirft er sein Licht auch auf ein 80 Jahre altes Modell einer Kathedrale, die in
kunstvoller Detailarbeit von einem Tischler geschaffen und persönlich von dessen UrUr-Enkelin in meine Ausstellung gebracht wurde. Im Rücken des Betrachters halten 2
betende Engel stets den Blick auf den Kreuzweg gerichtet.
Es erfüllt mich mit Freude, dass ich diese 14 Skulpturen durch die Verbringung in
meine Obhut vor dem Verfall retten konnte.
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