
Kreuzweg
Bilder von Sieger Köder

Meditationen/ Gedanken von Ursula Bogner-Kühnle



Grüß Gott, liebe Gäste!

Herzlich willkommen in der Dapfener Martinskirche.

 Ich wünsche Ihnen eine erbauliche gesegnete Zeit mit den 14 Stationen des Kreuzweges von Sieger Köder.

 Lassen Sie, was der Malerpfarrer mit Farbe und Pinsel predigt, in Ihre Herzen fallen.

 Ich möchte Ihnen, liebe Mitchristen „mitteilen“, was ich aus der Bibel weiß, was sich mir mitteilt, wenn ich 
die Bilder zum Kreuzweg meditiere. 

 Spüren Sie, wie Sieger Köder von der unbedingten Liebe Gottes erzählt.

 Freuen Sie sich an dem Bekenntnis dieses überzeugten, überzeugenden Christenmenschen.

 Sieger Köder ist alles geschenkt, was zum Malen dieser eindrucksvollen Bilder, die gleichsam ein 
Glaubensbekenntnis sind, nötig ist:

Sein tief empfundener christlicher Glaube,
sein theologisches Wissen und sein geniales künstlerisches Talent.

 Jede der 14 Stationen ist eine Predigt mit Farbe und Pinsel,
in der Sieger Köder die unbedingte Liebe und die Allmacht Gottes,
die Gott uns durch den Tod und die Auferweckung seines Christus Jesus bewiesen hat, bezeugt.

Mit herzlich lieben Grüßen Ihre Ursula Bogner-Kühnle
(Foto: Maria Bloching)



Station 1 : Jesus wird zum 

Tod verurteilt.

 Jesus wird von Sieger Köder im roten Gewand dargestellt, weil Jesus 
von sich gesagt hat: „Ich bin ein König“.

 Demütig und voller Vertrauen lehnt sich Jesus an den Hohepriester 
Kaiphas an.

 Kaiphas hält die Tora, das Gesetz im Arm, in dem der Messias 
verheißen ist.

„Ich bin, der ich sein werde“, sagt Gott auf den ersten Seiten der 
Bibel.

 Was in der Tora steht, was die Propheten verheißen haben, lehrt der 
Hohepriester Kaiphas im Tempel.

 Dann kommt Jesus, der Messias in die Welt.

 Er heilt Kranke, macht Blinde sehend und ruft Tote ins Leben zurück.

 Die Menschen jubeln Jesus, dem Christus, dem Messias, dem Retter 
zu und laufen ihm nach.



Station 1 (2): Jesus wird 
zum Tod verurteilt.

 Das gefällt Kaiphas nicht.

 Er fürchtet um seine Machtposition als Hohepriester und um die 
jüdische Religion.

 Deshalb will er Jesus aus der Welt schaffen.

 Weil die Juden kein Gericht halten durften, verklagt Kaiphas Jesus 
bei Pilatus.

 Der römische Statthalter findet keine Schuld an Jesus.

 Auch die Frau des Pilatus warnt ihren Mann davor, Jesus etwas 
anzutun.

 Nach allen Regeln der Kunst versucht Pilatus, das Todesurteil von 
Jesus abzuwenden (Matthäus 27).

 Aber die Juden schreien immer noch eindringlicher:
Kreuzige ihn!

 Schließlich gibt Pilatus nach. Er will seine Ruhe haben und sagt:  
Macht, was ihr wollt.



Station 1 (3) : Jesus wird 

zum Tod verurteilt.

 Ich wasche meine Hände in Unschuld und blickt gleichgültig drein.

 Sie sehen: Das Wasser färbt sich „symbolisch“ rot, weil das Blut Jesu 
an seinen Händen klebt.

 Kaum jemand ist wie Sieger Köder in der Lage, menschliche 
Empfindungen und Gefühle in einem Gesicht darzustellen:

 Kaiphas blickt über Jesus weg, er übersieht ihn. Er wirkt pfiffig, er 
kommt sich sehr clever vor.

 Wir Christen wissen aber:
Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, weil Kaiphas das wollte.
Jesus ist am Kreuz gestorben – für uns - weil Gott das wollte.

 Gott hat uns durch Jesu Tod FÜR UNS zu seinen Kindern 
und zu Schwestern und Brüdern Jesu gemacht.

 Beachten Sie, wie demütig Jesus ist.

 Ein weltberühmter Kirchenmusiker sagte an dieser Stelle:
Ich will und ich werde in Zukunft in den Passionen die Demut Jesu 
musikalisch noch deutlicher zum Ausdruck bringen.



Station 2: Jesus nimmt sein 

Kreuz an

 Nach dem Gebet in Gethsemane, wo Jesus gebetet hat.:

„Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber;
aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe“,

nimmt Jesus entschlossen und gehorsam das harte kantige Kreuz an, um 
unsere Schuld nach Golgatha zu tragen.

 Die Hände Jesu sind übergroß dargestellt.
Damit führt uns Sieger Köder den unbedingten Gehorsam Jesu Gott gegenüber 
vor Augen.

 Im Hintergrund sehen wir Stangen mit den Fleischerhaken, an denen 
Widerstandskämpfer in Konzentrationslagern gefoltert und zu Tode gebracht 
wurden.

 Die Henkerstricke sind wie Trauerflor schwarz dargestellt.

 Sieger Köder malt den Kreuzweg Jesu in unsere Zeit herein und „predigt“:
Bis Jesus wiederkommt, geht die Passion Jesu weiter:
Durch Kriegsgebiete, durch Hungergebiete, wo immer Menschen unterdrückt 
und gequält werden.

 Wir müssen - wie Jesus - Menschen, die uns schlagen und Schmerzen zufügen, 
aushalten und ertragen.
Wir Christen müssen für Menschen, die uns anfeinden, betenund ihnen, wie 
Jesus es uns vorgelebt hat, vergeben.



Station 3: Jesus fällt zum 

ersten Mal unter dem Kreuz

 Auf dem Balken, der später an dem in die Erde gerammten Pfosten 

befestigt wird, trägt Jesus die Schuld der Welt nach Golgatha.

 In der Mitte sehen wir den schrecklichen NS-Richter Roland Freisler.

 Oben links einen gefesselten gebundenen Menschen, der verzweifelt 

aufschreit.

 Oben rechts ist ein Säufer zu sehen, der gierig auf sein Glas stiert 

und sein Heil im Rausch sucht.

 Auf der Hand Jesu liegt eine wehrlose Frau.

 Ein Mann, der sich an ihr festkrallt und sich gierig und rücksichtslos 

an ihr vergeht, ist über der Frau zu sehen.

 Jesus nimmt die ganze Schuld der Welt, alle Sünde der Welt auf sich.

 Danke, lieber Heiland.

 Die Last der Sünde ist so schwer, dass der Heiland darunter 

zusammenbricht.

 Auch anatomisch stellt Sieger Köder die Schwere der Schuld dar:

 Der Nacken Jesu ist gleichsam abgedrückt und das Handgelenk Jesu 

ist rechtwinklig abgewinkelt.



Station 4: Jesus begegnet 

seiner Mutter

 Sieger Köder macht uns mit Maria, der Frau voll der Gnaden vertraut.

 Maria wurde von Gott dazu erwählt, den Messias in die Welt zu 

bringen.

 Sie wird dazu von Gott zum Wollen und zum Vollbringen gesegnet.

 Die Gottesmutter wurde aus Gnade von Gott zu absolutem Gehorsam 

und zu unbedingtem Gottvertrauen befähigt.

 So konnte Maria sagen:

„Mir geschehe, wie du gesagt hast“, als ihr der Erzengel Gabriel in 

Gottes Namen die Geburt Jesu verheißen hat.

 Maria ist gehorsam und fügt sich voller Vertrauen dem Willen Gottes, 

obwohl sie wusste, dass ledige Frauen gesteinigt werden, wenn 

offenbar wird, dass sie schwanger sind.

 In absolutem Gehorsam und in liebevoller Verbundenheit mit Gott 

und seinem Christus Jesus hat Maria Jesus nach Golgatha begleitet.



Station 4 (2): Jesus 

begegnet seiner Mutter

 Auf allen anderen Kreuzwegen, die ich kenne, wird Maria schreiend, 

von Schmerz entstellt, von Tränen überströmt, dargestellt – eben so, 

wie wir uns vorstellen, dass einer Mutter ums Herz ist, die ihr Kind 

auf diesem grauenvollen Weg begleitet.

 Nicht die schreiende Maria, deren Herz ein Schwert durchdringt 

(Lukas 2, 35) stellt Sieger Köder dar, sondern die Frau voll der 

Gnaden.

 Maria ist wie Jesus eins mit dem Willen Gottes und legt Jesus 

liebevoll tröstend ihre weiche warme Hand auf seine Hand.

 Beiden - Jesus und Maria ist Gottes Wille heilig und recht.

Sie sind einig mit Gott und sie sind eins in der Liebe Gottes.

 Wir sehen auf dem Bild nicht eine gequälte trostlose Mutter,

wir sehen die liebevolle, die einfühlsame Mutter, die Jesus spüren 

lässt:  Ich liebe dich, ich gehe mit dir!



Station 5 : Simon von 

Kyrene hilft Jesus das Kreuz 

tragen

 Wir wissen aus der Bibel, dass Simon Jesus beim Tragen des Kreuzes 

nicht helfen wollte. Die Kriegsknechte haben ihn dazu gezwungen.

 Jesus ist völlig entkräftet und erschöpft.

 Die Hauptlast des Kreuzes liegt immer noch auf den Schultern Jesu, 

als der maulende ungehaltene Simon unter das Kreuz geht und ein 

wenig beim Tragen hilft.

 Aber Jesus staunt, weil nun dadurch, dass Simon ein wenig mitträgt, 

die Last des Kreuzes tragbar, erträglich ist.

 Sieger Köder malt den entkräfteten Christus und den 

kraftstrotzenden Simon wie Freunde, die sich umfangen und 

miteinander die Last des Kreuzes tragen.

 Damit sagt uns der Priester Sieger Köder:

 Wenn einem Bruder/ einer Schwester das Kreuz zu schwer aufliegt, 

dann hilf tragen, damit die Last erträglich wird.



Station 5 (2): Simon von 

Kyrene hilft Jesus das Kreuz 

tragen

 Ich denke, wir alle waren schon in der Position dessen, der die Last 

allein nicht tragen kann.

 Und wir waren auch schon in der Position dessen, der beim Tragen 

hilft, so dass die Last tragbar wird.

 Ich denke, wir können bei diesem Bild daran denken, was Paulus an 

die Galater geschrieben hat:

 Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 

erfüllen.



Station 6: Veronika und das 

Schweißtuch

 Veronika war eine ähnlich mutige Frau wie Maria.

 Sie hat Jesus auf dem Weg nach Golgatha ihr Tuch gereicht, obwohl 

es bei Todesstrafe verboten war, sich einem Todeskandidaten zu 

nähern.

 Jesus hat sich mit dem Tuch Blut und Schweiß aus dem Gesicht 

gewischt.

 In der Legende wird erzählt, dass danach zum Dank für diese 

liebevolle mutige Frau das wahre Bild Jesu auf dem Tuch zu sehen 

war.

 „vera ikona“ heißt wahres Bild und daraus wurde Veronika, der Name 

dieser tapferen Frau.

 Unten im Bild sehen wir ein leeres Essgeschirr, von schwarzen 

Händen gehalten.

 Damit ist uns gesagt:

 Wenn alle Christen so mutig, so unerschrocken wären wie diese Frau, 

gäbe es in der dritten Welt keine leeren Essgeschirre, keine 

Menschen, die hungern müssen.



Station 6 (2): Veronika und 

das Schweißtuch

 Sieger Köder hat selten und nicht gern etwas gesagt zu seinen 

Bildern, zu seinen „Predigten mit Farbe und Pinsel“.

 Die Generaloberin eines Ordens hat erzählt, dass eine Gruppe ihrer 

Mitschwestern den Maler gebeten haben: „ Monsignore, sagen Sie uns 

doch bitte etwas zu dem Bild, das Sie für uns gemalt haben!“

 Darauf antwortete Köder in der ihm eigenen knitzen, launigen Art:

 „Ja Schweschtera, wenn i dazu was saga muss, na müssat ihr mehr en 

der Bibel lesa!“

 Von vielen Leuten, die immer wieder zum Kreuzweg kommen, wissen 

wir aber, dass Pfr. Köder oft und gern die Leute dazu eingeladen hat, 

nach Dapfen zu gehen und meine Ausführungen zum Kreuzweg zu 

hören.



Station 7: Jesus fällt zum 

zweiten Mal unter dem Kreuz

 Sieger Köder malt Christen in der Nachfolge.

 Jesus hat gesagt: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich - und folge 

mir nach.

 Der Gottesknecht geht voraus mit dem schwersten und größten Kreuz.

 Neben ihm sehen wir einen Indianer, der von seinem Land verjagt wurde und seine 

Sprache nicht mehr sprechen darf.

 Auf der anderen Seite ist ein versklavter gedemütigter Schwarzafrikaner zu sehen.

 Darunter im lila Kleid, in der Farbe der Kirche, ist Stephanus dargestellt: Der erste 

Märtyrer der Kirche Jesu Christi.

 Stephanus hat öffentlich gepredigt:

Jesus Christus ist der von Gott aus dem Tod auferweckte lebendige Sohn Gottes.

 Deshalb wurde er als Gotteslästerer gesteinigt.

 Während seiner Steinigung ruft Stephanus:

Siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes STEHEN.

 Stephanus sieht im Sterben, wie Jesus aufsteht, um ihn in der Herrlichkeit des Vaters 

zum ewigen  Leben zu empfangen.

 Und wir sehen das Licht aus der Herrlichkeit auf dem staunenden Gesicht des 

Stephanus.



Station 8: Jesus begegnet den 

weinenden Frauen

 Auch diese Station ist in unsere Zeit hineingenommen.

 Unter dem linken Arm Jesu sind oben Japanerinnen mit leer geweinten Augen 

dargestellt. Mit trostlosem Blick sehen die Frauen, die durch die Atombombe auf 

Hiroshima ihre Angehörigen oder ihre Gesundheit verloren haben, auf Jesus.

 Unten links sehen wir zutiefst betrübte Jüdinnen, die in den Konzentrationslagern 

gelitten und Angehörige verloren haben.

 Oben rechts eine schwarze Mutter mit ihrem ausgehungerten Kind, die weint, weil sie 

zu wenig Nahrung hat für ihr Kind.

 Unten rechts sehen wir eine Palästinenserin, die mit ihrem Kind im Ghetto leben muss.

 Jesus begegnet den weinenden Frauen auch heute.

 Jesus sagt uns:

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, alle, die ihr unterdrückt

und eingesperrt seid in Not und Sorge und Krankheit. Ich sorge für euch.

Ihr könnt mir alles anvertrauen, ihr könnt mir alles zutrauen!

Ihr könnt mir ganz vertrauen!

Ich will euch viel mehr geben als ihr euch vorstellen und erbeten könnt.



Station 8 (2): Jesus begegnet 

den weinenden Frauen

 Ich weiß von etlichen Gebetserhörungen von Frauen, die Jesus an dieser Stelle beim 

Wort genommen haben:

 Kinderwunsch hat sich nach mehreren Fehlgeburten erfüllt. Zerrüttete, liebeleere Ehen 

wurden harmonisch. Heilung in aussichtsloser Krankheit.

 Vor etwa zehn Jahren kam eine junge Frau mitten in der Chemo ohne Haare, mit 

Mundschutz.

 Sie bittet Jesus inständig um Heilung. Sie glaubt fest daran, dass Jesus sie heilen kann 

und will.

 Diese Frau kommt seither jedes Jahr zum Kreuzweg. Sie hat wunderschöne lange Haare 

und ist an Leib und Seele gesund.



Station 9: Jesus fällt zum 

dritten Mal unter dem Kreuz

 Für mich ist dieses Bild das großartigste Bild, das je in der sakralen Kunst gemalt 

wurde.

 Sieger Köder predigt uns von der absoluten Gottverlassenheit, die Jesus auf Golgatha 

für uns durchlitten hat.

 Ohne Pflanzen, ohne Tiere, ohne Menschen wird Jesus dargestellt.

 „Da war keiner, auch nicht einer, zu trösten ihn!“

 Jesu Leib wird vom Balken des Kreuzes in die Erde gedrückt.

 Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit es Frucht bringt.

 Die herrliche Botschaft des Lichtes, das aus dem Gesicht Jesu aufleuchtet, ist:

Seit Jesus für uns auf Golgatha ein für alle Mal absolute Gottverlassenheit durchlitten 

hat, gibt es das nicht mehr, dass ein Mensch von Gott verlassen ist.

 Seither gilt, was Jesus gesagt hat:

Ich bin bei euch alle Tage.

Ich bin das Licht der Welt.

Ich bin die Auferstehung und das Leben.

Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.



Station 10: Jesus wird seiner 

Kleider beraubt

 Das Untergewand Jesu, das die Kirche Jesu Christi darstellt, war aus einem Stück 

gewirkt, nicht genäht. Die Kriegsknechte haben es NICHT zerteilt, sie haben darum 

gewürfelt.

 Wir Christen sehen in dem Gewand Jesu die EINE KIRCHE, die EINE CHRISTENHEIT.

 Das Untergewand Jesu ist weiß und weist darauf hin, dass Jesus, Gottes Sohn der 

einzige Mensch ist, der ohne Sünde gelebt hat.

 Sieger Köder zeigt auf, wie die Christen dieses Untergewand untereinander aufteilen 

wollen.

 Der orthodoxe Priester schmiegt sich verzückt an das Stück, das er in der Hand hält.

 Der evangelische Pfarrer sieht nicht gern, dass der katholische Würdenträger ein viel 

größeres Stück für sich beansprucht.

 Alle zerren an dem Gewand anstatt sich darauf zu besinnen, dass Jesus am Kreuz alle 

Christen erlöst und gerettet hat.

 Weil im Namen der Kirche bis zum heutigen Tag sehr viel Unrecht geschehen ist:

Missbrauch, Kreuzzüge, Verbrennen von Wissenschaftlern, Zwangsmissionierung und 

vieles mehr

sieht man einen Schwarzen mit einer blutgetränkten Fahne.



Station 10 (2): Jesus wird 

seiner Kleider beraubt

 Mit dem Bild ist uns gesagt:

 Jesus will, dass wir als eine Herde Jesus, dem guten Hirten nachfolgen.

 Jesus will, dass wir die Liebe, die er uns schenkt, durch uns hindurch fließen lassen 

und dann großzügig und verschwenderisch weiter schenken.

 Bis Jesus wiederkommt, hat er nur unsere Hände und unsere Füße.

 Er will durch jede und jeden von uns seine Liebe in der Welt verbreiten und so das 

Reich Gottes in der Welt aufbauen.

 Jesus will, dass wir in Gottes Namen einander helfen, dass wir unsere Mitgeschöpfe, 

die Tiere achten, dass wir einander unterstützen und uns darauf besinnen, was uns 

Christen verbindet, nämlich die Erlösung durch Jesus Christus.

 Sieger Köder pflegte immer wieder zu sagen: Was in unserem Pass steht, ist unserem 

Heiland gleichgültig. D Hauptsach isch: Mir sen liab zueinander und miteinander!

 Der Schatten des Kreuzes fällt auf das Untergewand Jesu. Das bedeutet:

Unser Heiland hat durch seinen Opfertod am Kreuz auch seine Kirche erlöst.



Station 11: Jesus wird am 

Kreuz festgenagelt

 Jesus liegt auf dem am Boden liegenden Kreuz (nicht zu sehen).

 Am unteren Bildrand sehen wir den Kriegsknecht im Harnisch mit dem Hammer in der 

Hand, der Jesus auf dem Kreuz festnagelt.

 Jesus sieht in die Gesichter der Menschen, die um ihn herumstehen.

 Die Sonne hat sich verfinstert.

 Einmal mehr versteht Sieger Köder in genialer Weise, menschliche Befindlichkeit, 

Gefühle und Empfindungen in den Gesichtern zum Ausdruck zu bringen.

 Wir sehen in ein Gesicht voller Hass. Einer blickt nachdenklich drein.

Ein anderer wirkt gleichgültig. Eine Frau trägt einen Trauerschleier.

Einer sieht aus, als ob er Mitleid hätte. Und einer feixt vor Freude.

Einer blickt zynisch und im Gesicht eines anderen sehen wir blankes Entsetzen.

 Oben links mit dem Daumen nach unten ist einer, der zum Ausdruck bringt:

Wie gut, dass dieser unbequeme Mensch wegkommt.

 Frauen soll man wertschätzen, Kinder soll man ernst nehmen

und nicht einmal Aussätzige darf man wegsperren.



Station 11 (2): Jesus wird am 

Kreuz festgenagelt

 Wie sehen wir auf den Erlöser?

 Gleichgültig? Oder? Oder?

 Weil durch den Opfertod Jesu alle Kreatur erlöst ist, sehen wir auch Tiere im Kreis 

derer, die ums Kreuz stehen.

 Deshalb sind in unserer Kirche auch Tiere herzlich willkommen.

 Jedes Jahr kommen noch mehr Leute mit ihren „tierischen Familienmitgliedern“, die 

sich über diese Botschaft freuen.



Station 12: Jesus stirbt am 

Kreuz

 Unter dem Kreuz des sterbenden Jesus sehen wir Maria und Johannes, die Jesus 

einander als Mutter und Sohn ans Herz legt.

 Jesus wünscht sich, dass die beiden füreinander sorgen und sagt zu seiner Mutter: 

Siehe, das ist dein Sohn.

 Und zu seinem Lieblingsjünger sagt Jesus: Siehe, das ist deine Mutter.

 Wir sehen auch das erhellte Gesicht des Häschers, zu dem Jesus gesagt hat: 

Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.

 Der Maler hält den Augenblick fest, in dem Jesus zum Himmel aufsah und sprach:

Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.

 Der Körper Jesu hängt erschlafft durch. Aus der Seite Jesu fließt Wasser und Blut.

In seinem Gesicht ist kein Leben mehr. Jesus war tot.

 Die Rettung der Welt ist vollbracht.

Die Erde bebt und die Gräber tun sich auf.

Der Vorhang im Tempel zerreißt.

 Durch den Sühnetod Jesu ist der Weg zum Allerheiligsten, zu Gott für alle frei 

zugänglich.

 Sieger Köder malt als Vorhang im Tempel die Tora, das Gesetz.

Er sagt uns damit:

 Durch den Tod Jesu am Kreuz ist das Gesetz erfüllt.

Alles, was im Gesetz steht, ist durch den Opfertod Jesu zum Ziel gekommen.



Station 13: Jesus wird vom 

Kreuz abgenommen und 

seiner Mutter in die Arme

gelegt
 Wieder malt Sieger Köder Maria nicht von Tränen überströmt, schreiend und von 

Schmerz entstellt.

 Liebevoll, dankbar und zufrieden hält sie den noch warmen, weichen Leichnam Jesu im 

Arm.

 Maria weiß: Das Heilswerk Gottes ist vollendet.

 Es ist alles gut zwischen Gott und seinen Menschenkindern.

 Der grüne Mantel der Maria weist uns darauf hin, dass wir Christen durch das 

Evangelium von Jesus Christus getrost Glaube, Hoffnung und Liebe leben können.

 Unter dem Mantel der Maria sehen wir ihr lila farbenes Kleid.

 Lila ist die Farbe der Kirche.

 Maria gehörte zu den ersten, die in Jerusalem verkündigt haben:

Jesus lebt, Jesus wurde aus dem Tod zum ewigen Leben auferweckt.

 Um uns an den ersten Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, zu erinnern,

malt Sieger Köder im Hintergrund den Regenbogen, den Gott nach der Sintflut an den 

Himmel gesetzt und versprochen hat:

Ich werde die Menschen, die Erde nicht mehr verderben, sondern retten.

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,

Sommer und Winter, Tag und Nacht.



Station 13 (2): Jesus wird 

vom Kreuz abgenommen und 

seiner Mutter in die Arme

gelegt
 Die Taube, die Noah ausgesandt hat, um zu erkunden, ob die Erde um die Arche 

trocken und begehbar ist, malt Sieger Köder der Maria auf die Schulter.

 Als die Taube mit dem Ölzweig im Schnabel zurückkam, wusste Noah, dass er Menschen 

und Tiere aus der Arche entlassen kann.

 Der Ölzweig erinnert auch daran: Christus ist unser Friede!

 Golgatha heißt Schädelstätte.

 Die zwei Totenschädel erinnern uns an die apostolischen Worte, die Paulus an die 

Christen in Korinth geschrieben hat: Wie durch Adam alles stirbt, so steht in Christus 

alles wieder auf.

 Frage an Sieger Köder: Hasch da den Schädel der Eva auch dazu gemalt?

 Seine Antwort: Sein herrlich strahlendes, schallendes Lachen.



Station 14: Der Leichnam 

Jesu ist ins Grab gelegt

 Jesus starb um drei Uhr nachmittags. Ab fünf Uhr ist Sabbat, d.h. es darf keine Arbeit 

mehr verrichtet werden.

 Der Leichnam Jesu musste in aller Eile vom Kreuz abgenommen und beigesetzt werden.

 Der reiche Kaufmann Josef von Arimathäa hat sein in den Felsen geschlagenes Grab zur 

Verfügung gestellt.

 Ein großer schwerer Stein verschließt den Eingang zum Grab.

 Dieses Grab wirkt nicht beängstigend, kalt und furchteinflößend.

 Das Osterlicht schimmert bereits durch den Eingang ins Grab.

 Wohl deshalb ist in Jesu Grab eine wohlig warme Atmosphäre.

 Warme weiche Erde lässt uns spüren: Hier entsteht neues Leben.

 Jesus ist in Fatschen gewickelt wie ein neugeborenes Kind.

 Licht geht aus von Christus und seinen Wunden.

 Wir denken auch an eine Braut. Die Dornenkrone des Gekreuzigten wird zur goldenen 

Königskrone.



Station 14 (2): Der Leichnam 

Jesu ist ins Grab gelegt

 Der Leichnam Jesu liegt verkehrt im Grab. Die Füße müssten eigentlich am Eingang 

liegen.

 Ich denke: Der Maler hat den Leichnam so gelegt, weil wir alle bei Jesus im Grab sind.

 Aber unser Heiland hat uns durch seinen Tod am Kreuz vom Tod erlöst.

 Er hat uns vom Tod zum ewigen Leben errettet.

 Wenn der Stein vom Grab weggewälzt wird, gehen wir mit Jesus ins Leben mit ihm.

 Nach unserem leiblichen Tod dürfen wir Christen in der Nachfolge mit Jesus in der 

ewigen Herrlichkeit des Vaters leben.

 Denn Jesus Christus hat versprochen: Ich lebe und ihr sollt auch leben!

 Der Eingang des Grabes und die Kuhle, in der der Leichnam Jesu liegt, ergeben 

zusammen ein Schlüsselloch.

 Der auferstandene Christus Jesus hat gesagt: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig 

von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.


