Reflexionen für den Extremalen Kreuzweg 2016 zum

Thema: Christliche Leader
Einführung
Papst Franziskus hatte einen Traum. Er lud Jugendliche aus der ganzen Welt nach Polen ein - nach
Kraków. Die verschiedensten Menschen, Menschen aus aller Welt. Eines ist klar: Wenn sie hierher
kommen, dann heißt es, dass ihnen etwas daran liegt. Dass sie sich nicht allein treffen wollen,
sondern die Chance nach einem neuen, besseren Leben suchen. Dass sie Ideale haben und von
einer besseren Welt träumen. Papst Franziskus überlegte sich, dass sie zum Weltjugendtag als
Teilnehmer kommen, und als Leader abreisen. Als Führungspersönlichkeiten des Christentums.
Als Menschen, die sich nicht darüber beschweren, wie die Welt geordnet ist, sondern die diese
Welt ändern möchten. Sie übernehmen die Verantwortung für diese Welt. Sie übernehmen die
Verantwortung für sich selbst, für ihre Nächsten, auch die von weit her. Für die ganze Welt –
Gottes Welt.
Geschrieben haben wir die Reflexionen für den diesjährigen Extremen Kreuzweg, indem wir die
Vision Papst Franziskus und die Visionen Jesu nachverfolgten. Von Ihm wollen wir das Leben
lernen. Ein wahrhaftes, erfülltes und sinnvolles Leben. Wir wollen auf Seinen Spuren wandeln.
Denn wir sehen in Ihm das Vorbild eines christlichen Leaders.
Eines der Ziele, das wir uns setzen, ist die Rückkehr zu den Quellen. Wir wollen nicht auf das
bauen, was man uns über Jesus erzählt hat. Wir wollen Ihn kennenlernen. Wir wollen mit Ihm
sein. Deswegen gehen wir auf den Kreuzweg. Zusammen mit Ihm. Hier sind wir ganz konsequent.
Kreuzwege haben eine bereits Jahrhunderte währende Tradition. Wir reihen uns ein, praktizieren
aber auf unsere Weise. Hier und jetzt. Und so, wie wir sind. In unserer Zeit, in unserem Leben.
Die Reflexionen stammen von mehr als einem Dutzend Personen. Wir sind eine Gemeinschaft
Offener Individualitäten. Der Akzent liegt auf dem Wort Individualität. Individualtät ist nicht mit
Individualist gleichzusetzen. Der Individualist will sich unterscheiden. Individualität nimmt

Einfluss auf den Gang der Dinge, nicht umgekehrt. Individualität bestimmt über ihr eigenes
Leben. Sie kommt klar, löst Probleme. Sie könnte gar allein zurechtkommen, aber stets Offen für
andere. Sie hält sich nicht selbst für das Klügste, obwohl sie viel erreicht hat und viel vermag.
Und wenn sie sich öffnet, dann bekommt sie Lust, etwas zu schaffen. Gemeinsam etwas zu
schaffen. Und genau das bedeutet für uns Gemeinschaft. Sie besteht aus Individualitäten, die
zusammen etwas schaffen wollen. Die von einer besseren Welt träumen und sie gemeinsam
ändern möchten.
Und noch etwas. Ich bin Pfarrer, die Reflexionen jedoch haben Weltliche geschrieben. Eigentlich
mag ich diese Aufteilung nicht so sehr, denn wir gehören schließlich alle zusammen. Vieles haben
wir gemeinsam: Ich so wie sie, und sie so wie ich. Wir sollen das Evangelium kennen, beten,
anderen helfen, im Beruf arbeiten, unser eigenes Leben meistern. Am Altar leite ich die Messe,
und alle nehmen wir gemeinsam teil. Nach der Messe kämpfen wir in unserem täglichen Leben.
Wir stehen vor Herausforderungen, wir lieben, ändern uns, entwickeln uns. Und deswegen haben
diese Reflexionen keinen theoretischen Charakter. Sie stammen mitten aus dem Leben. Zuerst
wurden sie gelebt, dann überdacht und gebetet. Und erst ganz am Schluss niedergeschrieben.
Wir sind Praktiker, keine Theoretiker. Alles, worüber wir schreiben, haben wir im Leben selbst
überprüfen können.
Als Menschen sind wir alle gleich, seien es diejenigen, welche die Aktionen SZLACHETNA PACZKA
oder die die AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI geschaffen haben. Wenn Ihr manchmal die verschiedenen
Formen meines Engagements seht, dann werdet Ihr auch das Geheimnis von dem entdecken,
was ich mache. Ich bin nämlich nicht allein. Ich war es nie. Immer war ich mit Ihnen zusammen.
Und jetzt lade ich Euch auf den Kreuzweg ein. Er führt Euch, Jesus folgend, ein christlicher Leader
zu werden. Dazu, eine neue, bessere Welt zu schaffen. Alle gemeinsam.
Im Namen der Gemeinschaft der Offenen Individualitäten lade ich Euch herzlich ein.
Pfarrer Jacek Stryczek

1. Station: Jesus wird zum tode verurteilt

zahlreiche Verträge, selbstverdientes Geld, breitere Horizonte, viele Fertigkeiten. Und
dazu noch viele Bekannte in den verschiedensten Gegenden der Welt. Und schließlich
doch noch die Liebe, denn eben dort lernte ich meine Frau kennen.

Jesus hat nur noch wenig Zeit, weiß diese aber sinnvoll zu nutzen.
Die Situation ist ausweglos. Die Würfel sind gefallen. Was bleibt? Nichts. Nur dasitzen
und weinen. Alle haben sich gegen Ihn verschworen. In wenigen Stunden beendet Er
das 33. Lebensjahr der Wanderung auf dieser Erde. Und hier könnte man die
Geschichte des Kreuzweges eigentlich auf sich beruhen lassen.
Dasitzen und weinen. So gehen viele Menschen an ihr Leben heran. Selbst wenn ihnen
noch viel mehr bleibt als rund ein Dutzend Stunden. Sie lassen sich von den Wellen der
Ereignisse mittragen, anstatt die Wirklichkeit um sich herum selbst mitzugestalten.
Jesus zeigt uns einen anderen Weg. Jesus, als Vorbild eines christlichen Leaders tut dies
– obwohl Er seine Nächsten verlässt - in großem Stil. Er nutzt die ihm verbleibenden
Stunden, um Großes zu bewegen und letztlich die Welt zu erlösen.
Ich erinnere mich an die Zeit, als ich mein Studium abschloss. Erbärmlicher Verdienst,
eine mäßige Perspektive für die Zukunft. Die Möglichkeiten, sich zu entwickeln, hingen
vom Willen einiger Personen an der Spitze der Macht ab. Eine Perspektive, sich
einzuschmeicheln oder im Beruf „out“ zu sein. Wie auch immer: ein Leben geprägt von
Frust. Und hier war Jesus eine Inspiration für mich. „Geh´ aufs Ganze”, „Raus aus der
Tiefe”, pochte es in meinem Herzen. Ich emigrierte. Ich kaufte ein Ticket in eines der
„europäischen“ Länder – ohne Rückfahrkarte. Ich fing mit nichts an. Ohne Bekannte,
ohne Arbeit, ohne Wohnung. Carte blanche. Nur meine Sprachkenntnisse, mein
Abschlussdiplom als Arzt und Mediziner und mein Wissensschatz. Für die erste Nacht
hatte ich nicht einmal eine Unterkunft gebucht. Mein ganzes Hab und Gut in einer
Reisetasche und einem kleinen Rucksack. Was für ein Kampf war das, zu überleben,
etwas zu erreichen… Aber es hat sich gelohnt. Die Spezialisierung als Orthopäde,

Ein christlicher Leader kann jede schwierige Lage in einen Sieg umwandeln. Es gibt
keine Situationen, die man nicht bewältigen könnte. Man kann immer mit Klasse
handeln und Probleme mit Stil lösen. Hierzu braucht man nur die entsprechende
Einstellung.
Jesus, hilf mir, die mir noch gegebene Zeit sinnvoll zu nutzen. Das Leben im großen Stil
zu bestehen.
Oskar, Arzt

2. Station: Jesus nimmt das kreuz auf seine schultern
Jesus verwirft die Schwere des Kreuzes nicht, sondern nimmt seine und unsere
Angelegenheiten auf seine Schultern.
Ein christlicher Leader ist jemand, der Verantwortung übernimmt. Für ein Projekt, für
Menschen, fürs Leben. Es ist keiner, der sich hinter anderen versteckt und denkt:
„Jemand sollte sich dieser Sache annehmen”, „Man sollte etwas tun”, „Irgendwie sollte
man zurechtkommen”. Eben… eine Persönlichkeit. Das Unpersönliche ist in den
grammatischen Formen oben zu erkennen. Eine in gewissem Sinne schlüpfrige
Unpersönlichkeit, denn es geht ja darum, abzugleiten. Sich vor anderen zu
verschließen, sich zu drücken. Eine Führungspersönlichkeit ist Jemand! Das hört man
bereits in der Ausdrucksweise: „Ich beschäftige mich damit”, „Ich organisiere das”, „Ich
schlage vor, dass sich damit… befasst…”.

Früher zog ich es vor, mich zu drücken: Hab schließlich keine Zeit, ist nicht mein
Problem, so viele andere Sachen um die Ohren… „Jemand muss sich damit befassen.
Nur wer? Könnte ich nicht diejenige sein?!”. Das dachte ich, als sich zeigte, dass das
Kind unserer Bekannten einen Herzfehler hatte und sehr viel Geld benötigt wurde, um
die Operation durchzuführen. Jemand musste das machen. Mithilfe von Freunden
sammelten wir innerhalb von zwei Tagen genug Geld dafür. Leider kam es nicht zu der
Operation, weil der nur einige Tage alte Dominik auf den Weg ins Krankenhaus verstarb.
Nicht alles hängt von uns ab. Und ein christlicher Leader weiß es. Er scheut sich aber
nicht, die Verantwortung zu übernehmen und alles zu geben.
Heute denke ich anders. Statt eines: „Jemand muss das machen” glaube ich, dass ich
das selbst in die Hände nehmen muss. Wenn ich die Verantwortung für irgendwelche
Handlungen übernehme, dann weiß ich, dass sich das nicht von selbst erledigt, sondern
dass man seine Finger selbst auf der Sache haben muss.
Jesus hilf mir, mit Mut an das Leben heranzugehen. Damit ich nicht vom Leben
weggleite, sondern so viel Verantwortung wie möglich auf mich nehme.
Dagmara, Pharmazeutin

3. Station: Jesus fällt zum ersten mal unter dem kreuz
Jesus fällt. Er trägt unsere menschlichen Schwächen. Aber Er steht wieder auf - und
das verleiht Ihm Größe.
Ein christlicher Leader fällt. Und Er nimmt dies an. Es gibt keine perfekten Menschen,
es gibt keine mythischen Helden. Sie existieren nicht. Allein durch den Fall kann man
die Qualität einer Führungspersönlichkeit erkennen. Denn was tun sie, wenn sie fallen?
Wer sind sie fünf Jahre später? Ich liebe es, Bibliografien zu lesen. Bill Gates gründete

eine Firma, die fiel. Albert Einstein wurde nicht zum Studium zugelassen. Thomas
Edison wurde von zwei Arbeitgebern entlassen. Selbst Steve Jobs wurde aus der Firma
herausgeworfen, deren Gründer er war. Neun von zehn neu gegründeten Firmen gehen
unter. Der einfache Schluss: Dein Erfolg hängt davon ab ob du es wieder versuchst, und
mit welchen Reflexionen. Die Willensstärke zählt. Dieses positive Genervtsein, das dir
die Kraft gibt, dich zusammenzureißen und von vorne anzufangen. Mit größerer
Entschlossenheit. Mit neuem und größerem Wissen. Und mit neuen Zielsetzungen.
Ich führe ein Heft, in dem ich alle meine Niederlagen verzeichne, es gibt da bereits viele
Aufzeichnungen. Und alles beginnt mit den Vorstellungsgesprächen. Die meisten Leute
denken, dass ich nie Probleme hatte, eine Arbeit zu finden. Das ist aber nicht die ganze
Wahrheit. Tatsache ist, dass ich nie Probleme hatte eine Arbeit, irgendeine Arbeit zu
finden. Aber einen Job zu finden, der mich interessiert, das war eine ganz andere Sache.
Ich erinnere mich noch an die ersten fehlgeschlagenen Bewerbungsgespräche, wie ich
damals zusammenbrach, weil ich es nicht schaffte. Ich habe nicht einmal die Antwort
abgewartet. Nachdem sich diese Situation mehrmals wiederholt hatte, ist irgendetwas
in mir explodiert. Ich verspürte eine Art positive Wut, das Gefühl, dass ich „etwas
ändern muss”. Ich verstand, dass es am wichtigsten ist, Schlüsse zu ziehen. Also legte
ich ein Heft an, und nach jedem Bewerbungsgespräch schrieb ich auf, was schlecht
gelaufen war, was ich nicht wusste – und später habe ich diese Mängel aufgearbeitet.
Zum Teil war es das fehlende technische Wissen, bisweilen die sog. Soft Skills. Und so
wurde es mit jedem Vorstellungsgespräch besser. Die Fragen änderten sich nicht, allein,
dass ich mittlerweile klüger geworden war. Schließlich bekam ich einen Job als
Hauptprogrammierer in einem Krakauer Unternehmen. In diesem Heft habe ich
Aufzeichnungen von mehr als 40 Vorstellungsgesprächen notiert. Und dieses Heft führe
ich weiterhin. Sicher, ich suche keine Arbeit mehr und es geht auch nicht um die
Vorstellungsgespräche. Es geht hier um die Situationen, um jede einzelne Niederlage,
um all das, was mich unzufrieden machte. Und ich notiere alles sehr genau: Was

schlecht gelaufen ist und welche Schlüsse ich daraus ziehe. Das ist mein Rezept für
Erfolg.

– warum sucht sie Ihn also? Als Jesus bereits lehrt und sie sich mit Ihm treffen will, hört
sie: „Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?….”

Jesus fiel nieder. Kein Grund, stolz zu sein. Man könnte sagen, Er fiel aufgrund der
menschlichen Schwäche. Jedesmal aber, wenn Er sich wieder aufrichtete, wuchs Er. Er
wurde Jemand.

Echter christlicher Leader ist ein Mensch, der unentwegt über seine Welt hinauswächst.
Zu Beginn sind es kleinere Dinge – die aber immer größer werden, so wie bei Maria.
Bisweilen kommt auch bei mir die Haltung auf, dass ich im Namen höherer Ziele in der
Lage bin, viel zu opfern.

Jesus, hilf mir, alle Herausforderungen anzunehmen. Und wenn ich falle, gibt mir Kraft,
wieder aufzustehen. Hilf mir, Jemand zu werden.
Rafał, Informatiker

4. Station: Jesus begegnet seiner mutter
Maria ist das Vorbild einer christlichen Leaderin. Sie wächst über sich hinaus, wächst
über diese Welt hinaus, um Jesus in seinem Leiden und auf seinem Weg in den Tod
zur Seite zu stehen. Ihn aber auch bei der Wiederauferstehung zu begleiten.
Für mich ist es die schwierigste Szene. Als Mutter kann ich mir nicht wirklich vorstellen,
was Maria damals empfunden haben muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihre
Mission war, sich das Leiden und den Tod des eigenen Sohnes ansehen zu müssen.
Umso mehr bin ich von ihrer Haltung beeindruckt. Sie muss eine absolut
außergewöhnliche Frau gewesen sein, dies auszuhalten. Welche Kraft sie besessen
haben muss… Aber das alles kann nicht von irgendwoher gekommen sein. Von Anfang
an misst sich Maria mit Dingen, die ihr Weltbild übersteigen. Erst erfährt sie, dass sie
Gottes Sohn gebären werde und diesen durch den Heiligen Geist empfangen wird. Um
das Kind zu schützen, flüchtet sie nach Ägypten. Als Jesus zehn Lebensjahre
überschritten hatte und sich im Tempel verirrte, hört sie, dass Er zu seinem Vater gehört

Jeder von uns ist dazu berufen. Und dies ist in meinem Leben schon oft vorgekommen.
Beispielsweise als mein Sohn in den Kindergarten kam. Denn hier galt es, einer
Erziehung Einhalt zu gebieten, die darauf beruht, dass die Kinder schlecht und „unartig“
sind. Man muss im Namen der Kinder – der kleinen und wehrlosen Kinder - auf die
Barrikaden gehen… und sei es nur darum, dass sie sich bei einer kleinen Anstrengung
seitens der Betreuer gesünder ernähren.
Jesus, hilf mir, meine eigenen Grenzen zu überschreiten. Erweitere meinen Horizont.
Stehe mir bei, damit ich immer auch bei Dir bin. Im Guten wie im Schlechten. Im Leben
wie im Tod.
Marzena, Ärztin

5. Station: Simon von Cyrene hilft jesus das kreuz tragen
Als Jesus das Kreuz trug, gab er alles, war jedoch auch auf Hilfe angewiesen.
Hier bestürzen mich zwei Tatsachen, beide mit dem „Geben” verbunden. Jesus ist nicht
perfekt, Er ist nicht unverwüstlich. Er schafft es nicht mehr. Gott lässt sich auf die
Grenzen des Menschen herab. In dessen Körper gefangen, am extremsten Punkt der
Ausdauer, gibt Er alles. Im wahrsten Sinne des Wortes alles. Und trotzdem zu wenig.

Die Legionäre, die sicher den Zustand ihres Gefangenen einzuschätzen wussten,
befürchteten, dass Jesus auf dem Weg vor Erschöpfung stirbt. Jesus aber geht bis an
die Grenzen seiner Möglichkeiten, er geht bis ans Äußerste. Er kämpft, lässt nicht nach,
kann aber nicht mehr. Da erhält Er Hilfe und nimmt diese an. Simon von Cyrene spielt
in Jesu Leben eine wichtige Rolle. Man könnte sagen, dass Jesus durch dessen Hilfe
diese Etappe des Kreuzweges überlebt. Durch seine Hilfe vollbringt Er das Werk der
Erlösung.
Mein Cousin und ich waren 20 und wir hatten einen Traum: in unserem Heimatdorf
einen Sportclub zu gründen. An Begeisterung fehlte es nicht und wir meinten, mit der
entsprechenden Anstrengung würde es schon klappen. Schnell stellte sich jedoch
heraus, wie viel uns noch fehlte. Vor allem Erfahrung und Zeit. Als uns klar wurde, wie
viel Arbeit vor uns liegt, dachten wir, wir haben es mit Windmühlen zu tun. Projekte
dieser Art bekommt man zu zweit nicht hin. Die erste Person, die wir um Hilfe gebeten
haben, war unser Religionslehrer – damals Pfarrer in unserer Gemeinde. Danach
fragten wir bei verschiedenen Anlässen noch Dutzende, wenn nicht gar Hunderte
Personen. Der Club wurde ins Leben gerufen und besteht bis heute. Als wir an unsere
Grenzen gestoßen waren, ließen wir uns helfen. Und es stellte sich heraus, dass viele
von denen, die uns halfen, den gleichen Wunsch hatten, wie wir.
Ein christlicher Leader bringt vollen Einsatz. Wenn er aber an den Point of no return
gelangt, bittet er um Hilfe, um Zusammenarbeit... ein christlicher Leader kann mehr,
sehr viel mehr, denn er kann kooperieren. Zusammen kann man nämlich immer mehr
erreichen.
Paweł, Mitarbeiter einer Korporation

6. Station: Veronika reicht Jesus das schweisstuch
Veronika leistete eine nur kleine Geste. Diese aber wurde von Gott vermehrt.
Wer war Veronika? Ich denke, dass sie Jesus bereits vorher kennengelernt haben muss,
dass Er sie berührte und verändert hat. Deswegen, als sie erfuhr, dass Er zum Tode
verurteilt worden war, kam sie, so schnell wie möglich. Sie wollte Ihn noch einmal
treffen. Wie groß muss ihr Wunsch gewesen sein, Ihm wenigstens etwas Erleichterung
zu verschaffen! Er wurde doch von so vielen Legionären bewacht. Und trotzdem wagte
sie es, sich durch die Menge der feindlich gesonnenen Gaffer durchzuschlagen und dem
Verurteilten das Gesicht abzutrocknen.
Für mich ist Veronika vor allem eine Zeugin der Hoffnung. Denn obwohl es den
Anschein hatte, dass alles verloren ist, spürte sie, dass der Beweis der Liebe Sinn hat.
Angesichts der Grausamkeit dieser Pein, der Nähe des Todes, der Greifbarkeit des
Kreuzes, des bevorstehenden Endes, und obwohl es hier kaum noch helfen konnte, das
Gesicht Jesuzu trocknen, erkämpfte sie sich diese Geste. Sie gab, was sie geben konnte.
Ohne den Wert dieser Geste in die Waagschale zu werfen.
Ein christlicher Leader versteht die Bedeutung kleiner Gesten. Und wenn er darin
einen Sinn erkennt, dann bezwingt er Ängste und Hindernisse, so wie Veronika. Er weiß,
dass Gott jedes Körnchen der Liebe vermehrt und so das Leben jedes Einzelnen, gar der
ganze Welt, ändern kann.
Aber um so zu sein wie Veronika, muss man die Fähigkeit besitzen, Mut zu fassen. Im
Gymnasium entdeckte ich, dass ich schüchtern bin, und dass mich das behindert. Ich
dachte, wenn ich mich schon in der Klasse nicht traue, mich zu melden, wie will ich
mich dann in vielleicht viel ernsteren Situationen beweisen? Vielleicht geht es ja um
das Leben eines Menschen... Bereits damals verspürte ich die Verantwortung für

andere Menschen. Und seit dieser Zeit habe ich begonnen, meine Schüchternheit zu
überwinden, die Stimme zu ergreifen – sei es auch nur um der Sache willen. Bis heute
kommt es vor, dass ich mich in einer größeren Gruppe befangen fühle, aber ich weiß,
dass ich dieses Gefühl überwinden kann, das Wort ergreife und mich entsprechend der
Werte, die für mich zählen, verhalte.
Jesu, gib mir Mut, mich der Menge entgegen zu stellen. Gib mir die Gabe zu kleinen
Gesten, die große Bedeutung haben können. Hilf mir, mutig zu sein und dennoch ein
sensibler Mensch zu bleiben.
Ola, Unternehmerin

zu kommen, nicht zu sprechen von den täglichen Reflexionen über die Heilige Schrift
und den guten Vorsätzen. Ich begann, um unsere gemeinsame Arbeit zu bangen, denn
ich sah, wie die Gruppenmitglieder eher von den Niederlagen zu sprechen begannen,
denn von den Erfolgen. Mir ist auch nicht immer alles gelungen. Aber ich war motiviert,
ich bemühte mich für sie, um ihnen etwas Aufmunterndes zu geben. Und wenn mir
etwas nicht gelang, dann teilte ich das mit meiner Gruppe, sagte, welche Ideen ich
habe, um die Situation zu verbessern, und ich bemühte mich, diese zu erreichen. Nach
einiger Zeit stellte sich heraus, dass meine Zugehensweise motivierend wirkte, Kraft
verlieh. Und so wurde diese Krise überwunden.

7. Station: Jesus fällt zum zweiten mal unter dem kreuz

Sich über sich selbst zu beklagen und zu erniedrigen ist ein leichter Weg. Aber auch ein
destruktiver. Jesus aber, ein wirklicher christlicher Leader, sucht die Kraft in sich selbst.
Selbstmitleid ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit.

Ein christlicher Leader kann sich derlei Fehltritte nicht leisten.

Jesus, hilf mir, stark zu werden. Mutig. Und positiv im Denken.

"Was bin ich hoffnungslos!" "Schon wieder vermasselt!" "Was bin ich blöd!" Hast du
das schon einmal gesagt oder zumindest gedacht? Das ist wohl schon jedem einmal
passiert... Mir schon sehr oft. Na ja. Und dem folgen dann weiter Abstiege: Bist zu nichts
gut, bist nicht gut genug, NIEMALS wird dir etwas gelingen. Warum denke ich so über
mich und spreche es aus? Vielleicht um mich zu rechtfertigen, um etwas abzuweisen,
um zu bedauern? Wenn ich das ausspreche, glaube ich es doch wohl selbst nicht so
recht! So als ob ich den Energiestrom der Niederlage an mir selbst ausleben müsste.

Martyna, IT-Branche

Ein christlicher Leader gestattet sich ein solches Losertum nicht. Ich jedenfalls habe
bisher noch keinen guten Leader gesehen, der so reden oder handeln würde.
Als ich selbst Leaderin einer Gruppe war, hatten einige der Mitglieder größere mentale
Schwierigkeiten zu durchleben. Bisweilen hatten sie Schwierigkeiten, zu ihrem Gebet

8. Station: Jesus begegnet den weinenden frauen
Die Frauen sind zutiefst traurig. Aber sie dachten nicht daran, Hilfe zu leisten – sie
weinten lediglich.
Jesus ist bereits mehr als erschöpft. Eine weitere Stunde seines Kreuzweges. Er leidet,
hat keine Kraft mehr. Schon mehrere Male ist Er eingebrochen… Sein Ringen weckt in
den Frauen, die Er auf seinem Weg trifft, ein tiefes Mitgefühl. Ihr Weinen ist Ihm ein
Zeichen, wie sehr es schmerzt, Ihn leiden zu sehen. Sie sind bestürzt. Aber warum
helfen sie eigentlich nicht? Nur für einen Moment das zu schwere Kreuz aufhalten? Es

ist schließlich leichter, zu weinen, mitzufühlen, zu klagen – leichter als wirklich zu
helfen.
Dies erinnert mich an ein Ereignis: Einmal habe ich meine Tochter aus der KiTa abgeholt.
Plötzlich sah ich durch das Fenster einen Menschen, der auf dem Bürgersteig lag. Er
bewegte Arme und Beine, konnte sich jedoch nicht aufrichten. Mein erster Gedanke:
Sicher betrunken! Es gibt doch andere. Irgendjemand wird schon helfen. Außerdem
wartet mein Kind auf mich. Ich war nahe dran, mich so zu erhalten, wie die „weinenden
Frauen”. Mitleid zu zeigen und dann weiter zu gehen. Aber zum Glück kam mir eine
Reflexion in den Sinn: Was wäre, wenn jeder so denken würde? Also lasse ich mein Kind
noch einen Augenblick in der KiTa und gehe raus auf die Straße. Es zeigte sich, dass es
ein älterer, nicht mehr ganz gesunder Mensch war. Er litt unter Gedächtnisschwund,
wusste nicht, wo er wohnt und er hatte keinerlei Kraft mehr. Ich half ihm aufzustehen
und benachrichtigte den Notruf. Und ich blieb bei ihm, bis der Notarztwagen kam.
Ein christlicher Leader ist ein Mensch, der nicht darüber nachdenkt, dass ihm etwas
unangenehm ist. Er geht ran, die Welt zu verbessern, seinem Nächsten zu helfen. Es ist
kein Mensch der Emotionen und überflüssigen Selbstbefindlichkeiten, sondern ein
Mensch der Tat und der Überwindung von Problemen.
Herr, gib mir die Sensibilität und die Kraft, dass ich offen bleibe und mit Liebe, nicht mit
Mitleid, auf die menschliche Armut reagiere.
Kamila, Ärztin

9. Station: Jesus fällt zum dritten mal unter dem kreuz
Ein weiterer Fall des Heilands, der seine Entschlossenheit zeigt, die Mission seines
Lebens zu erfüllen.

Die Antwort auf die Frage, wie oft man zusammenbrechen kann, bevor man sein Ziel
erreicht, ist Recht einfach: So oft, wie es notwendig ist. Wenn Jesus zusammenbrach,
dann kannst auch du das. Sogar mehrere Male. Aber unter der Bedingung, dass du
immer wieder die Kraft findest, aufzustehen. Die Frage ist also nicht: „Wie oft?”,
sondern ”Wie kommt man immer wieder hoch?“.
Ich erinnere mich genau an meinen ersten Ausflug in die Alpen. Auf den letzten 400
Metern vor Erreichen des Mont Blanc sank ich auf die Knie – sieben Mal. Ich musste
mich übergeben, und das, obwohl es nach dem zweiten Mal nicht mehr viel zum
Übergeben gab. Klingt vielleicht brutal, aber so was kommt einfach vor. Dort, vor dem
Gipfel des Mont Blanc – Höhe, Erschöpfung und nicht gerade sinnvolle Stärkungen. Die
Vernunft, die Jungs aus dem Team und mein eigener Körper sagten mir auch nach dem
siebten Zusammenbruch: „AUFSTEHEN”. Und ich stand auf und ging bis nach oben.
Wieder fiel ich hin und stand wieder auf. Ging weiter, auf dem schmalen Grad des
höchsten Berges Europas. Letztlich bezwang ich den Gipfel. Wie war das möglich? Ganz
einfach: Ich habe nicht mehr auf mich selbst gehört, auf andere oder das, was mir mein
Organismus sagen wollte. In gewisser Weise habe ich mich aus mir selbst
herausbewegt, um weiter zu gehen.
Ein christlicher Leader erobert Gipfel. Auch die, die unmöglich scheinen. Denn er trägt
die Kraft in sich, an einer Sache festzuhalten. Wie entschlossen musste Jesus gewesen
sein, auf den Golgatha zu steigen, sollte Er doch dort in Marter und Pein sterben. Zum
Mont Blanc hin stand ich immer wieder auf, in der Erwartung zu gewinnen, den Gipfel
zu erreichen, einen Erfolg zu erringen. Ich denke, Jesus hielt verbissen durch (sogar bis
in den Tod), da Er außer dem Tod die Perspektive der ERLÖSUNG vor Augen hatte. Die
Erlösung der Welt. Dies ist das Merkmal des Heilands, wovon jeder christlicher Leader
ein wenig haben sollte: Trotz Schwierigkeiten und Rückschlägen hin zur eigenen
Erlösung und der der Anderen.

Jesus, hilf mir, Ausdauer zu zeigen, mich selbst zu überwinden.
Marcin, Wissenschaftler, Physiologe

10. Station: Jesus wird seiner kleider beraubt
Die Lage, in der wir uns befinden, mag nicht von uns selbst anhängen. Das, was wir
tun, allerdings durchaus.
Mit Gewand oder ohne. Das ist ohne Bedeutung. Ein christlicher Leader ist man – so
oder so. Daran können auch die Umstände nichts ändern. Wäre ich an einem anderen
Ort, zu einer anderen Zeit geboren, wäre ich Arzt, Programmierer oder sonst
irgendetwas. Aber das ist ohne Bedeutung.
Manchmal treffe ich Menschen, die nur in einem ihnen gut vertrauten Umfeld
vernünftig agieren können. Sie sind leicht auszumachen. Sie arbeiten 10 Jahre lang auf
derselben Stelle und leben davon, was sie im ersten Jahr ihrer beruflichen Karriere
gelernt haben. Und wenn sie ihren Job verlieren, fragen sie: „Warum gerade ich?“ Und
hier werfen sich zwei Fragen auf. Zum einen: Ein Leader macht nicht 10 Jahre lang
dasselbe. Zum anderen: Ein Leader fragt nicht: „Warum ich?”. Er findet sich in der neuen
Situation zurecht, bekommt sie irgendwie in den Griff, um so viel aus dieser Situation
herauszuholen, wie möglich. Die Lage, in der wir uns befinden, hängt oftmals nicht von
uns ab, unsere Reaktion darauf aber sehr wohl. Dies ruft mir die Worte des hl. Ignatius
in Erinnerung, der, gefragt, was er tun würde, wenn der Papst ihm anordnete, den
Jesuitenorden aufzulösen, antwortete: „Mir reichten 15 Minuten des Gebets in einer
Kapelle, um mich damit abzufinden und von vorn anzufangen“.
Es hängt von uns selbst ab. Deswegen müssen wir vorbereitet sein. Durchtrainiert. Wir
müssen uns bewähren. Über die uns vertrauten Situationen hinausgehen. Siege und

Niederlagen miteinander verbinden. Siege allein bedeuten, dass wir uns zu leichten
Aufgaben stellen. Ich entsinne mich eines Statements während der letzten
europäischen Konferenz über das Management von Informatikprojekten: ”Ich möchte
nicht, dass mich jeder einstellt. Das würde nur bedeuten, dass mein Stundensatz zu
niedrig ist.“ Ständige Arbeit. Ständiger Fortschritt. Ständige Änderung. Dann finden wir
uns in jeder Situation zurecht.
Jesus, stelle mich vor schwierige Aufgaben, damit ich mich bemühen kann, sie in Deinem
Namen zu erfüllen.
Rafał, Informatiker

11. Station: Jesus wird ans kreuz geschlagen
Um vor dem Kreuz nicht zu flüchten, muss man den Sinn seiner Mission verstehen.
Wenn ich überlege, wie ein christlicher Leader sein soll und über den ans Kreuz
geschlagenen Jesus nachdenke, kommt mir einer der Schlüsselmomente meines
Lebens in Erinnerung.
Als ich Teenager war, beschloss ich, Gott zu dienen. Als Weg wählte ich den Beruf des
Arztes. So hat sich das irgendwie ergeben – Gott zu dienen, indem ich den Menschen
diene. Aber ich wohnte in einer kleinen Ortschaft, besuchte ein kleines Gymnasium auf
dem Lande, hatte keinerlei Beziehungen, kannte nicht einmal persönlich einen Arzt.
Von den Menschen in meinem Umfeld hörte ich, dass die Idee, das zu studieren sehr
schön sei, in meinem Fall aber sinnlos – schließlich besuche ich doch eine unpassende
Schule, ich hätte keine Nachhilfestunden und hätte mich nicht für entsprechende Kurse
angemeldet. Was soll ich sagen? Ich konnte mir das nicht leisten. Ich erinnere mich,
dass mich derlei Kommentare verwunderten. Sie schmerzten bisweilen. Ich hätte

zweifeln und die Sache auf sich beruhen lassen können. Aber ich erinnere mich auch,
dass ich aus meinem Glauben an Gott große Kraft und das Vertrauen schöpfte, dass
mein Vorhaben Sinn hat. Ich ließ mich nicht beirren. Andere piesackten mich mit
boshaften Bemerkungen, ich jedoch hatte meine Mission, an deren Sinn ich zutiefst
glaubte… Heute bin ich Ärztin und kann so dienen, wie ich mir das damals wünschte.

sich selbst zu konzentrieren. Als ich in einem Hospiz tätig war, überwältigte mich das
Beispiel von Kasia. Nachdem sie innerhalb weniger Monate beide Eltern verloren hatte,
warf sie ihren Job als Übersetzerin hin, um sich mit Kranken zu befassen, denen der Tod
schon ins Auge blickt. Sie wurde sich darüber klar, dass sie anders leben möchte und
die ihr gegebene Zeit besser nutzen will.

Für mich ist das Bild des ans Kreuz geschlagenen Jesus wie die Geschichte über den
Sinn seiner Mission. Wir müssen auch den Sinn unserer Mission erkennen, um vor
unserem Kreuz nicht zu flüchten. Wenn man die Mission von Ihm übernimmt, muss
man offen sein – denn Er war es, der mir diese Idee gegeben hat. Und ich will Ihm
zuhören. Um zu verstehen. Damit es auch meine Idee wird. Damit ich mit dieser eins
werde. Damit ich in Harmonie lebe. Andererseits muss ich aber auch sehr ausdauernd
sein, resistent gegen das, was die Anderen, manchmal sogar mir nahe stehende
Menschen denken. Ich muss resistent gegen die Steine auf meinem Weg sein, um
meine Mission zu erfüllen.

Das Leben Jesu führte ihn unweigerlich zum Hügel Golgatha. Sicher wird er darüber
nachgedacht haben. Wohin den nächsten Schritt setzen? Wohin soll ich gehen, mehr
aber noch: Wozu? Dies ist eine ganz bestimmte Form des Denkens „von Ende“ her: Sich
schon am Anfang mit dem Tod auseinanderzusetzen. Für mich ist allein schon der
Gedanke an den Tod Jesu eine Art Heilung. Er entreißt mich meinem Egoismus und
ermöglicht es mir, mein Leben zu ändern, es wahrhaftiger zu machen. Der Tod ist ein
Tor zum Leben, wie einige Prediger sagen. Und für mich ist es nicht nur die Ewigkeit,
sondern auch das Hier und Jetzt. Ein Mensch, der die Perspektive seines nahenden
Endes vor Augen hat, entdeckt eine andere Dimension des Lebens. Er lebt anders.

Jesus, ich erhöre dich. Sprich mit mir über mein Leben, über meine Mission. Darüber,
was ich tun soll, damit mein Leben einen Sinn hat.

Ein christlicher Leader nach dem Vorbild Jesu denkt an den eigenen Tod. Dadurch
findet er eine andere Dimension des eigenen Lebens, kann auch andere zu einer neuen
Wirklichkeit führen.

Angelika, Ärztin

12. Station: Jesus stirbt am kreuz

Jesus, ich möchte in Deinen Tod eintauchen. Jetzt schon, zusammen mit Dir meinen Tod
begreifen. Jesus, ich will zusammen mit Dir den Weg des Todes beschreiten, um in ein
neues Leben überzugehen.

Nimm das Leben nicht allzu ernst, denn du überlebst es ohnehin nicht!
Tomek, Geistlicher
Der Tod ist für mich ein erstaunlich nahes Thema. Die erste Messe meines Lebens
begann ich mit Worten, die mir bis heute in den Ohren klingen: „Nimm das Leben nicht
allzu ernst, denn du überlebst es ohnehin nicht!“ Die Unabwendbarkeit des Todes
erinnert mich daran, Distanz zu wahren, lehrt mich Demut und sich nicht ständig auf

13. Station: Jesus wird vom kreuz genommen
Liebe ist stärker als der Tod. Man kann auch dann noch lieben, wenn die geliebte
Person von uns gegangen ist.
Matthäus 27, 57-61 Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef;
auch er war ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl
Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines
Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen
hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging
weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort; sie saßen dem Grab
gegenüber.
Die Schönheit dieses Moments erstaunt mich unglaublich. Wussten sie doch genau,
dass Er tot ist, dass Er keine Schmerzen mehr spürt. Und trotzdem wollten sie Ihn vom
Kreuz nehmen, Ihn keiner weiteren Schande überlassen. Oder vielleicht einfach, um Ihn
zum letzten Mal zu berühren. In sein Gesicht zu sehen, seine Hände berühren, die
Haarsträhnen aus seiner Stirn entfernen. Sich jede kleinste Kleinigkeit merken. Sich um
den toten, geschundenen Körper so kümmern, als wäre noch Leben in ihm. Sich von
Ihm verabschieden. Ihn in Würde beisetzen.
Ich arbeite auf der Onko-Hämathologie und kann mich an viele Abschiede erinnern. Wir
versuchen auf unserer Abteilung, Raum für die Familien der Patienten zu schaffen, die
gerade verstorben sind. Um sich in Ruhe, allein, von so nahen Person verabschieden zu
können. Einer nahen Person, die nicht mehr lebt. Ich kann es nicht erklären, aber diese
Zeit ist etwas ganz Außergewöhnliches, etwas, das man mit nichts anderem vergleichen
kann. Es ist ein Geheimnis. Bisweilen eines, das große Kraft und Bedeutung in sich trägt.
Bisweilen kommt es mir vor, dass genau in diesem Augenblick – in Raum und Zeit der
Begegnung der Nächststehenden mit dem toten Körper – unsere Menschlichkeit zum

Ausdruck kommt. Jemand, der von uns gegangen ist, hat immer noch große Bedeutung
für uns. Ist weiterhin wichtig. Trotz seines Todes. Und verdient es weiter, geliebt zu
werden.
Als ich dies begriffen hatte, begann ich, dieses Wissen auf kleinere Dinge zu übertragen.
Alles, was ich beginne, möchte ich auch mit der größten Sorgfalt zu Ende bringen. Diese
Einstellung ermöglicht es mir sogar etwas, was dumm gelaufen ist, klug zu beenden.
Seien es gescheiterte Freundschaften, seien es Aufgaben, bei denen ich einen
Rückschlag erleiden musste. Ich bemühe mich, obwohl es hier für mich bereits keine
Vorteile mehr gibt. Ich liebe selbst dann noch, wenn alles vorüberscheint. Man könnte
sagen: Ein christlicher Leader weiß, etwas gut abzuschließen. Gut heißt, sorgfältig,
genau. Wenn etwas endet, bedeutet dies gleichzeitig auch einen neuen Anfang.
Jesu, wenn ich gehen muss, wenn ich mich verliere, wenn diejenigen gehen, die ich
liebte, dann beginne mit mir ein neues Leben.
Ksenia, Ärztin

14. Station: der leichnam Jesu wird in das grab gelegt.
Für einen Christen ist das Grab das Ende des alten und der Beginn eines neuen,
vollkommenen Lebens.
Für uns Christen bedeutet das Grab nicht das Ende. Es ist ein Symbol des Sieges, denn
wir glauben letztendlich, dass das Grab leer bleibt. Das echte Grab am Ende unseres
Weges, aber auch Gräber, welche uns das tägliche Leben in den Weg stellt.
Eine grabesähnliche Situation war für mich, als ich, nachdem ich meine Prüfung zum
Studienrat bestanden hatte, erfuhr, dass ich wegen der geburtenschwachen Jahrgänge

nur ¼ Planstelle bekommen kann. Meine Frau, zwei Kinder, ein Hund und keine Aussicht
auf eine eigene Wohnung. Ich dachte nach und dachte nach, und die Schlussfolgerung
war völlig klar: Ich bin für meine Familie verantwortlich. Ich muss eine neue Arbeit
finden. Es warf sich jedoch die Frage auf, ob mein bisheriger beruflicher Weg, d.h. die
Arbeit als Lehrer, mich irgendwo anders hinführen kann als jetzt. Oder vielleicht bereite
ich ja bei der Suche nach einer neuen Arbeit in meinem erlernten Beruf meiner Familie
weitere Probleme. Nachdem ich alles genau überlegt hatte, entschied ich, alles neu
anzufangen und eine andere Arbeit als die des Lehrers anzunehmen.
Im Grab zu liegen bedeutet aber nicht, dass wir uns hineinlegen und nach 5 Minuten
wieder rausgehen. In meinem Fall dauerte es rund ein Jahr. Ein Jahr, in dem ich
hauptsächlich in der Nachtschicht arbeitete. Am Tag schlief ich, kümmerte mich um die
Kinder und erledigte noch an einigen Tagen meine verbliebenen Pflichten in der Schule.
Als ich aber nach dieser Zeit ein etwas besseres Angebot erhielt, lebte ich wieder auf.
In der neuen Arbeit war ich bereits „aufgestiegen“ und ich wusste, es ist Zeit, aus dem
Grab zu steigen, und sich von dem alten Leben zu verabschieden.
Jetzt bin ich an einem ganz anderen Ort. Ich habe eine bessere Arbeit, verdiene besser
und entwickle mich. Durch die Änderung in meinem Leben hat sich auch meine Familie
geändert. Ich stehe jetzt da, wo ich stehe, weil mir in meinem Leben ein Grab den Weg
versperrte. Es schien eine Situation ohne Ausweg zu sein. Wenn auch nur dem Anschein
nach. Christen glauben schließlich an die Wiederauferstehung. Sie glauben, dass man,
will man ein neues Leben beginnen, zuerst sterben und das alte Leben aufgeben muss.
Ein christlicher Leader ist wie ein Schmetterling: er kann sich verwandeln. Vergehen,
das alte Leben über Bord werfen und ein neues, vollkommeneres beginnen.
Jesu, hilf mir, dass ich mein altes Leben abschließe. Öffne mich für ein neues. Ich will,
ich strebe nach einem NEUEN, WAHRHAFTEN UND VOLLKOMMENEREN LEBEN.

Wojtek, ehemaliger Lehrer

Schlusswort
Da, wo ein Ende ist, gibt es auch einen Anfang. Ich hoffe, Du hast viele, viele
Reflexionen, und morgen, wenn die Müdigkeit von Dir abgefallen ist, wirst Du beginnen
zu träumen, ein neues Leben zu planen. Dazu wünsche ich Dir alles Gute. Ich wünsche
Dir, dass Du das wählst, was am besten ist. Dass Du den Mut haben wirst, all das über
Bord zu werfen, was deinem Leben nicht zuträglich ist, dass Du ein NEUES LEBEN
beginnst. Ein Leben mit Jesus, der Dich für ein neues Leben öffnen kann. Und ich
träume davon, dass Du dich uns anschließt – uns Idealisten. Das würden wir uns
wünschen! Wir möchten die Welt zum Besseren hin verändern. Die Welt ist aber riesig.
Und deswegen müssen wir auch mehr werden, mehr, und dennoch Individualitäten.
Kein Durchschnitt oder solche, die sich an irgendetwas befriedigen, aber nicht wirklich
glauben, dass sie Einfluss auf die uns umgebende Welt haben. Lass Dich von mir
einladen, denn es wäre schön, wenn wir immer mehr werden.
Pfarrer Jacek Stryczek
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