
D E M  L E B E N  B E G E G N E N
Der Kreuz-  und Glaubensweg Bad Salzschl ir f
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V O R W O R T

»Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der 
Lebenden« (Psalm 116,9): Den Lebensweg – den 
Kreuzweg – den Weg ins Leben. In der Bibel treff en 
wir immer wieder auf den Begriff  vom Weg. 

Jeder Mensch geht seinen ganz persönlichen 
Weg durch das Leben. Auch bei Jesus war das so. 
Er ging seinen Weg, der ihm vorgegeben war. Sein 
Inhalt war die Erfüllung des Willens Gottes, seines 
ewigen Vaters. Viele Wege ging er mit seinen Jün-
gern durch das Land. Der letzte führte ihn nach 
Jerusalem. Dort vollendete er seine Sendung in der 
Hingabe seines Lebens. Er nahm diesen Weg auf 
sich in freier Entscheidung, um die Welt mit dem 
Vater zu versöhnen und den Menschen Heil, Auf-
erstehung aus dem Tod und somit den Weg in das 
ewige Leben zu ermöglichen. Von sich selbst be-
zeugt Jesus: »Ich bin der Weg ...«

Am östlichen Höhenzug von Bad Salzschlirf haben 
Christen im Jahr 1915 eine Mariengrotte errichtet. 
Von da an sind ungezählte Menschen den müh-
samen Weg aus dem Tal hinaufgestiegen, um an 
diesem Ort zu verweilen, zu beten, sich zu stärken. 
Unter dem Blick Mariens, inmitten der herrlichen 
Natur und der Off enheit der weiten Umgebung, 

gewinnt der Einzelne ohne große Mühe Ruhe und 
innere Einkehr. In unmittelbarer Nähe der Marien-
grotte beginnt ein Kreuzweg, der bis zum Hohen 
Kreuz am Strangelsberg und an diesem vorbei sich 
hinzieht. Dieser ist ein Glaubenszeugnis der Neu-
zeit, das von engagierten Christen der Kirchenge-
meinde St. Vitus angelegt wurde. Zwölf künstle-
risch hochwertige Stationen hat Paul Brandenburg 
aus Berlin hier geschaff en.

Im Folgenden wird dem Betrachter ein begleitender 
Text von P. Anselm Grün OSB an die Hand gege-
ben. Seine Ausführungen gründen in der Heiligen 
Schrift. Aktuell und einprägsam lässt er die unter-
schiedlichsten Situationen unserer Welt einfl ießen. 
Er nimmt die vielgestaltige Not der Menschen, die 
Ungerechtigkeiten und Verachtung gegenüber der 
Menschenwürde auf. Die am Rand stehenden Per-
sonen werden in das Geschehen einbezogen und 
haben jeweils ihre konkrete Bedeutung. Ebenso 
kann sich der jeweilige Betrachter wiederfi nden. 
Jesu letzter Weg in Jerusalem erfährt so eine un-
geahnte, umfassende Weite. Nicht der Tod ist das 
Ende von allem, sondern die verheißungsvolle Auf-
erstehung zur Fülle des Lebens bei Gott. Dort oben 
in der Begegnung mit Jesus und Maria, vermag der 
Christ gestärkt seinen Glauben hoff nungsvoll in 
seinem Alltag zu leben.

Sr. Brunhilde Wehner, Bad Salzschlirf, 19. Mai 2014
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E I N L E I T U N G

D E R  K R E U Z W E G  D E R  K I R C H E

Die christliche Tradition liebt die Zahlensymbolik. 
Sie kennt die sieben Sakramente als Weg der Ver-
wandlung des Menschen durch das göttliche Leben, 
das uns Christus geschenkt hat. Und sie kennt das 
Fest der Sieben Schmerzen Mariä. Die Sieben steht 
für die Verwandlung des Leids durch die Liebe. 

Sie hat die Tradition des Kreuzwegs mit seinen 
14 Stationen entwickelt. 14 ist die Zahl der Hilfe 
und Heilung. Die Kirche kennt auch die 14 Not-
helfer, die in seelischen und körperlichen Nöten 
helfen. Die 14 geht schon auf Babylon zurück. Dort 
kannte man 14 helfende Gottheiten. 12 ist die Zahl 
der Gemeinschaft. Das Volk Israel hat 12 Stämme. 
Jesus hat 12 Apostel gewählt. So ist die Kirche auf 
dem Fundament der 12 Apostel aufgebaut. In der 
Zahlensymbolik sind 1 und 10 und 100 immer Bil-
der der Ganzheit. 12 steht für die Beziehungsfähig-
keit, für die Gemeinschaftsfähigkeit des Menschen 
und für eine gelungene Gemeinschaft. 

Der Kreuzweg, den Paul Brandenburg geschaf-
fen hat, ist deshalb ein Kreuzweg der Kirche, ein 
Kreuzweg, der ein neues Miteinander bewirken 
möchte, der uns einlädt, uns gemeinsam auf den 
Weg des Glaubens zu machen.

Der Künstler Paul Brandenburg war vor der Auf-
gabe gestanden, die Mariengrotte in Bad Salzschlirf 
mit dem Markus-Kreuz am Strangelsberg zu ver-
binden. Die Pfarrgemeinde von Bad Salzschlirf 
wollte mit diesem Kreuzweg den Nachkommen ein 
Zeichen ihres Glaubens hinterlassen. 

Der Glaube kommt nicht allein vom Hören, 
sondern auch vom Schauen. Im Johannesevangeli-
um bedeutet Glauben: tiefer sehen, im Fleisch Jesu 
Christi Gott selbst schauen. Und für Paulus heißt 
Glauben: sich wie Abraham auf den Weg machen. 
Der Evangelist Lukas hat dieses Motiv aufgegriff en. 
Er hat Jesus als den göttlichen Wanderer beschrie-
ben, der vom Himmel herabkommt, um mit uns 
auf Erden zu wandern. 

Jesus ist der »archegos tes zoes«, der Anführer 
zum Leben. Er geht uns durch die Bedrängnisse der 
Passion voraus zur Auferstehung, damit wir uns von 
den Schwierigkeiten unseres Lebens nicht abhalten 
lassen, unseren Weg in die Herrlichkeit Gottes zu 
gehen. Die Herrlichkeit Gottes – im Griechischen 
»doxa«  – meint: dass wir in das je einmalige, ur-
sprüngliche und unverfälschte Bild hineingehen, 
das Gott sich von jedem von uns gemacht hat.

Maria ist für den Evangelisten Lukas das Urbild des 
Glaubens. Sie hört auf die Botschaft des Engels und 
lässt sich darauf ein. Sie stellt sich Gott zur Verfü-
gung: »Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir ge-
schehe, wie du es gesagt hast.« (Lukas 1,38) 
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Sie macht sich sofort nach der Empfängnis auf den 
Weg, um Jesus über das Gebirge zu tragen zu ihrer 
Verwandten Elisabeth. Die Volksfrömmigkeit hat 
diesen Gang über das Gebirge als einen Weg durch 
den Dornwald verstanden. So zeigt es uns das alte 
Volkslied: »Maria durch ein Dornwald ging«. Ma-
ria, die Jesus im Leib trägt, verwandelt die Dornen, 
die Verletzungen unseres Lebens, in Rosen. Die 
Wunden werden in Perlen verwandelt, wie das Hil-
degard von Bingen ausdrückt. 

Maria  – so weiß es die christliche Tradition  – 
geht den Weg Jesu mit bis zum Kreuz. Aber sie ist 
auch an Pfi ngsten mitten unter den Jüngern. Als 
der Heilige Geist über die ängstlichen Jünger her-
abkommt und damit die Kirche begründet, ist Ma-
ria unter ihnen. So wird sie von den Kirchenvätern 
als Mutter der Kirche gesehen und zugleich als Ur-
bild des glaubenden Menschen. 

Maria, die am Anfang und am Ende des Kreuzwegs 
von Paul Brandenburg steht, lädt uns daher ein, mit 
ihr den Weg des Glaubens zu gehen, der auch uns 
durch manche Bedrängnisse hindurch in die Herr-
lichkeit Gottes führt. Sie lädt jeden Einzelnen ein, 
damit er im Gehen des Kreuzwegs Verwandlung 
und Heilung seiner Wunden erfährt. 

Und sie lädt die Glaubenden ein, gemeinsam 
den Kreuzweg zu gehen und im gemeinsamen 
Gehen das Geheimnis der Kirche zu erfahren, die 
das Zweite Vatikanische Konzil als das pilgernde 

Gottesvolk beschrieben hat. Wir gehen den Weg 
gemeinsam, um in unserer kleinen Gemeinschaft 
alle Menschen mitzunehmen, die vom Leid nieder-
gedrückt werden. Wir gehen den Weg gemeinsam 
mit allen Menschen, in der Hoff nung, dass durch 
unseren Weg auch ihr Leidensweg sich wandelt in 
einen Weg zum Leben in Fülle.
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1 .  S T A T I O N

D I E  D A R S T E L L U N G  J E S U  I M  T E M P E L

Simeon weist auf das Leiden Mariens hin

Am 15. September feiert die Kirche das Fest der 
Sieben Schmerzen Mariä. Diese sieben Schmerzen 
beginnen mit der Verheißung des Simeon, dass ein 
Schwert das Herz Mariä durchdringen wird. Mit 
diesem Schmerz beginnt der Kreuzweg. Maria und 
Josef erfüllen das Gesetz des Mose, ihr erstgebore-
nes Kind in den Tempel zu bringen, um es Gott zu 
weihen. Lukas ist ein Meister der Erzählkunst. Im 
Erzählen entfaltet er seine Th eologie. Er beschreibt 
uns in dieser Szene den Gegensatz von Gesetz und 
Evangelium, von Freude und Leid, von Aufgerich-
tetwerden durch die Menschwerdung Gottes und 
den Schmerzen, die Jesus seiner Mutter bereiten 
wird. Lukas zeigt in dieser Erzählung die Gegen-
sätzlichkeit unserer eigenen Seele auf. Auch wir er-
fahren Gott als den, der unser Herz erfreut, aber 
auch als den Unverständlichen, als den, der in uns 
Widerspruch hervorruft und uns eine schmerzliche 
Wandlung zumutet. 

Als Maria und Josef in den Tempel kamen, begegnet 
ihnen der Greis Simeon, ein gerechter und from-
mer Mann, der in diesem Augenblick vom Heili-

gen Geist in den Tempel geführt wird. Er nimmt 
das Kind auf den Arm und singt das Loblied eines 
alten Mannes, der am Ziel seiner Sehnsucht ange-
langt ist: »Nun entlässt du, Herr, deinen Knecht in 
Frieden ...« (Lukas 2,29)

Er erkennt in diesem Kind das Heil, das die 
Wunden aller Menschen heilt, und das Licht, das 
allen Menschen auf der ganzen Erde leuchten will, 
um ihnen den Weg zum Leben zu zeigen und um 
sie mit göttlichem Licht zu erfüllen. Doch nach 
diesem wunderbaren Loblied, das die Kirche seither 
täglich in der Komplet singt, wendet er sich Ma-
ria zu und sagt: »Dieser ist dazu bestimmt, dass in 
Israel viele zu Fall kommen und viele aufgerichtet 
werden, und er wird ein Zeichen sein, dem wider-
sprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler 
Menschen off enbar werden. Dir selbst aber wird ein 
Schwert durch die Seele dringen.« (Lukas 2,34f ) 

Jesus ist für uns Frieden und Licht, aber auch 
Schwert und Leiden. Er wird uns vor die eigene 
Wahrheit stellen, damit er in uns die Gedanken of-
fenbar macht und sie durch das Schwert teilt in Ge-
danken, die zum Leben, und Gedanken, die zum 
Tod führen. Maria selbst wird ein Schwert durch-
dringen. Sie wird teilhaben am Leiden Jesu. Sie 
wird mit ihm seinen Kreuzweg gehen. Und sie wird 
schmerzlich erleben, wie man ihren Sohn ans Kreuz 
schlägt und unter die Verbrecher rechnet. Einen 
größeren Schmerz kann eine Mutter nicht erleiden. 
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Neben Simeon erscheint Hanna. Der Mann allein 
repräsentiert nie den Glauben, wie ihn Lukas ver-
steht. Ihm muss immer eine Frau gegenübergestellt 
werden, die einen anderen Aspekt der gläubigen 
Aufnahme Jesu zum Ausdruck bringt. Hanna ist 
eine betende Frau. Sie hält sich ständig im Tem-
pel auf. Und sie ist Prophetin. Sie sieht tiefer. Sie 
erblickt das, was Gott in Jesus tut. In Jesus wird 
die Erlösung, nach der sich die frommen Israeliten 
sehnen, für alle Menschen Wirklichkeit. Da wer-
den die Menschen befreit aus ihrer Gefangenschaft, 
befreit von ihrer Entfremdung. Da werden sie zu 
freien Menschen, so wie Gott sie bei seiner Erschaf-
fung gedacht hat. 

Der Künstler hat Simeon und Hanna als Prophe-
ten dargestellt, indem beide ihr Gesicht nach oben 
erheben. Sie schauen das Geheimnis Gottes, das 
in diesem Kind aufl euchtet. Sie schauen aber auch 
in die Zukunft. Sie sehen das Leid, das Maria im 
Kreuzweg Jesu erlebt. Sie sehen aber auch schon die 
Erlösung, die dieser Jesus für uns alle bringen wird. 
Die Erlösung wird von Lukas mit zwei Begriff en 
beschrieben: »soteria«, das bedeutet Heilung unse-
rer Wunden, und »lytrosis«, das ist die Befreiung 
von allen Fesseln, von Zwängen und Ängsten, die 
uns gefangen halten. 

Maria öff net sich den Worten des Simeon. Sie 
spiegelt das Licht wider, von dem Simeon spricht. 
Aber sie lässt auch den Schmerz in sich eindringen, 

der ihr zugemutet wird. Weil sie das Licht in ihrem 
Kind erkennt, kann sie auch den Schmerz aushal-
ten. Dahinter steht Josef, der mit der einen Hand 
Maria stützt. Er wird ihr beistehen. Mit der anderen 
Hand wehrt er sich gegen den Schmerz, der Maria 
zugemutet wird.

Maria und Josef stehen für uns Christen. Wir erken-
nen in Jesus unser Heil und unsere Erlösung. Aber 
Jesus ist auch ein Schwert, das unsere Gedanken of-
fenbar macht. Und auf unserem Weg wird uns auch 
Leid treff en, ob wir wollen oder nicht. Josef muss 
das selbst erfahren. Ihm wird der Engel befehlen, 
Maria und das Kind zu nehmen und nach Ägypten 
zu fl iehen. Denn Herodes trachtet ihm nach dem 
Leben. Das göttliche Kind, das Maria und Simeon 
gemeinsam im Arm tragen, ist auch in uns. 

Das göttliche Kind steht für das einmalige und 
ursprüngliche Bild Gottes in uns. Doch dieses gött-
liche Kind ist auch in uns gefährdet durch Herodes, 
durch Mächte und Kräfte in dieser Welt, die uns 
feindlich gesinnt sind. Da brauchen wir die Verhei-
ßung, dass dieses göttliche Kind immer geschützt 
ist, auch wenn von außen Leid auf uns einströmt. 

Das göttliche Kind führt uns in den Raum der 
Stille, in dem Gott selbst in uns wohnt. Und zu 
diesem inneren Raum hat das Leid keinen Zutritt. 
Im Wissen um dieses innere Licht, das von keiner 
Dunkelheit gelöscht werden kann, im Vertrauen 
auf den inneren Raum, in dem wir heil sind und 
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ganz und der von keinem Leid zerstört werden 
kann, können wir uns nun mit Maria auf den Weg 
machen, um in den Stationen des Leids unser Leid 
und das Leid der Welt zu erkennen und zugleich 
die Hoff nung, dass dieses Leid keine letzte Macht 
über uns hat und durch Jesu Tod und Auferstehung 
verwandelt wird in Herrlichkeit.

G E B E T

Barmherziger und guter Gott, du hast uns Maria 
als Urbild des Glaubens zur Seite gestellt. Lass uns 
mit ihr gemeinsam den Kreuzweg gehen, der unse-
re Vorstellungen vom Leben immer wieder durch-
kreuzt, auf dem oft genug ein Schwert unser Herz 
durchbohrt, wenn wir das Leid lieber Menschen 
mit ansehen müssen. Wir bitten dich, lass uns wie 
Maria voller Vertrauen diesen Weg gehen, damit 
wir in allem Leid schon das Geheimnis der Erlö-
sung, in allen Schmerzen schon die Heilung und 
in allen Wunden schon die Perlen sehen, die dar-
aus entstehen wollen. Darum bitten wir dich durch 
Christus unsern Herrn.

Amen.
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