Extremer Kreuzweg 2017 – der Weg der Wenden
Der Weg der Wenden
Weg der Wenden – diese Leitgedanke ist nicht zufällig. Es ist gleichzeitig eine
Erklärung, was der Extreme Kreuzweg ist. Immer mehr Leute möchten mit
anderen das Gefühl der tiefen, geistigen Wandlung teilen, die sie wähernd der
speziellen Nacht erlebet haben. Das wundert mich nicht. Die Annahme des
EKW’s ist, es soll wehtun. Man soll sich nicht betäuben oder nach Komfort
unterwegs suchen. Picknicks, Gespräche, Annehmlichkeiten unterwegs
machen die ganze Mühe sinnlos. Konzentration, Entschlossenheit und
Überwindung unserer Barrieren – das leitet uns zu einem wichtigen Moment.
Wenn uns alles wehtut, die Stimme in unserem Kopf schreit: „Wozu brauchst
du das, geh lieber zurück ins Bett!” – erst dann können wir sagen: „Ich brauche
keinen Komfort, ich möchte echtes, hartes Leben.” Solange wir in komfortablen
Umständen beten, beten wir nicht echt. Es ist zu einfach. Erst wenn wir gegen
unsere Schwächen kämpfen müssen und gegen Müdigkeit und
Unannehmlichkeiten, erst dann sind wir in der Lage in echten Kontakt mit Gott
zu treten. Erst dann sind wir nicht auf uns konzentriert, sondern auf das
Gespräch mit Gott. Und in diesem Gespräch sagt der Herr uns: „Du weißt, wer
du bist; du weißt aber nicht, wer du werden kannst. Bleibe für das neue Leben
offen. Lass das, was schon war. Überzeug dich selbst, wie das neue Leben sein
kann.

Jetzt machen wir uns auf den Weg. Es geht hier nich darum, einen Spaziergang
zu machen oder sich selbst etwas zu beweisen. Es geht hier um eine Wende.
Der heilige Rafael spricht darüber bei der elften Station: die Bekehrung ist erst
möglich, wenn du dich Jesus öffenest und Ihn wirken lässt. Das geschieht nicht
so einfach. Zur Wende braucht man volle Hingabe – von deiner und Gottes Seite
aus.
Zu den Überlegungen selbst: das sind keine Zitate aus den weisen Büchern. Das
sind Zeugnisse der Menschen, die die abstrakten Begriffe in eigene geistige
Erfahrungen verwandelt haben. Man kann sagen, dass die Überlegungen nich
ausgedacht werden konnten, sondern gut erlebt wurden. Die Tatsache, die die
Überlegungen beinhalten, wurden im Sinne des Kerngedanken geprüft: „Nach
ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.” Die diesjährigen Überlegungen
können also eine Vademecum zur Wende werden. Wie kann ein Mensch eine
Wende erleben, die man nicht nur hören, sondern für die man auch engagiert
sein muss. EDK vereinigt beides, und deswegen wirkt es.
Viel Erfolg!
Ks. Jacek Wiosna Stryczek

Station 1 – Jesus zum Tode verurteilt
Sei aufmerksam. Verurteile den anderen nicht zum Tode.

Es ist interessant, dass je stärker wir uns an die strengen Regeln des EDK‘s
halten, desto mehr Personen möchten die nächtliche Wanderung auf sich
nehmen. Oftmals passiert es, dass jemand die Regeln lockern möchte. Dass
machen wir aber nicht. Was einfach und allgemein zugänglich ist, ist nicht
erstrebenswert. Man soll danach streben, was echten Sinn hat.

Als ich über diese Station nachdachte, habe ich mich an eine Situation in der SBahn errinert. Es war ein warmer Nachmittag, ich bin nach der Arbeit nach
Hause gefahren. Ein Mann ist mit schwankendem Schritt eingestiegen. Ich
wollte ihm keine Aufmerksam schenken, er hat sich aber gegenüber von mir
hingesetzt. Ich habe ihn angeschaut und eine schreckliche Wunde auf seiner

Stirn bemerkt. Es floss sogar Blut aus der Wunde. Er hat seine Stirn mit der
Hand abgewischt und so waren auch seine Hände voll mit Blut. Einige Reisende
haben den Mann darauf hingewiesen, dass sich in der Nähe der nächsten
Haltestelle ein Ärztehaus befindet, in dem man ihm helfen kann. Er wollte
jedoch nicht, dass sich jemande Sorgen um ihn macht, und man konnte merken,
dass er den Hinweisen nicht folgen wird. Ich stand also auf, ging zu ihm herüber
und habe angefagen mit ihm zu sprechen. Ich habe ihn überzeugt. Ich habe ihm
gesagt, dass ich mit ihm aussteigen und ihn zum Ärztehaus begleiten würde.
Eine Frau und ihr Man haben mir „Danke” gesagt, für das was ich gemacht habe.
Als ich aber austeigen wollte und nach Mithilfe fragte, weil ich Angst hatte nicht
in der Lage zu sein es alleine zu schaffen, gab es niemanden, der mir antwortete
oder mir mit helfender Hand zur Seite stand. Ich versuchte es also alleine.

wie an diesem Tag mit Herrn Marek. Mit solch einer Verrachtung,
Überlegenheit… sie gaben ihm noch nicht mal eine Chance, etwas zu sagen.
Wie kann solch ein Mann aufstehen und sein Leben weiter führen, wenn alle
anderen Menschen ihn bereits in eine Schublade gesteckt haben? Die
Menschen haben ihn verurteilt. Die führte zu Scham und Verlegenheit und
dadurch haben sie auch gezeigt, dass sie keine Chance sehen, dass er sein Leben
ändern kann. Als ob sie alles im Voraus über diesen Mann wüssten.

Nachdem wir angekommen waren, fragte ich nach einem Arzt, der die Wunde
behandeln könnte. Es gab keinen freien Arzt, jeder hatte seine eigenen
Patienten, die im Wartezimmer gewartet hatten. Erst nach erneutem drängen,
auf dass uns jemand Hilfe leistet, kam eine Krankenschwester mit einem Arzt,
um die Wunde zu behandeln. Dann habe ich noch mit Herrn Marek auf den
Notdienst warten müssen, da keiner Zeit hatte und ich war unsicher, wie
schwer seine Wunde ist und ob er keine Schwindelgefühle hat. Ca. 20min lang
sprach ich noch mit Herrn Marek und fragte ihn über sein Leben aus. Es ergab
sich, dass er für die Sauberkeit der alten Mietshäuser sorgt, dafür aber gnz
wenig Geld bekommt und deswegen im Sommer in eine Gartenlaube in den
Schrebergärten übernachten muss. Sein Haus auf dem Lande ist zu weit weg,
als dass er pendeln könnte.

Iwona, Laborantin

Nachdem der Notdienst angekommen war, war die Reaktion der Notärzte wie
bei allen anderen Menschen davor: solchen Stadtstreichern brauchen wir keine
Hilfe zu leisten. Ich wünsche niemandem sich in so einer Situation
wiederzufunden, dass eines Tages meine Mitmenschen so mit mir umgehen,

Herr Gott, lehre mich meine Vorurteile gegenüber von Menschen abzulegen. Gib
mir Mut niemanden im Voraus „zum Tode zu verurteilen”. Gib mir Mut dazu,
dass ich den Verlassenen vertaue. Helfe mir den Menchen menschlich zu
behandeln.

Station 2 – Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern
Du sollst keine Angst vor einem Sprung ins Unbekannte haben. Um das Leben
zu gewinnen, muss man wahnsinnig sein.
Ich behalte diesen Tag seht gut in Errinerung. Wir haben Sommerferien in
Montenegro gemacht. Motorräder, Berge, Zelte. Wir haben uns in einem
kleinem Dorf am Fluss erholt. Dort gab es eine Brücke mit einer Sprungschanze.
Schon als Kind habe ich Angst davor gehabt, ins Wasser zu springen, aber
gleichzeitig wollte ich das diesmal machen. Ich war gespannt, was für ein Gefühl
das ist. Ich wollte es einfach fühlen – den Moment, in dem man für ein Paar
Sekunden fliegt und plötzlich ins blaue Wasser eintaucht. Nach langer
Überlegung stand ich auf der Brücke und eine Sekunde später flog ich schon

nach unten. Vielleicht war das unklug, was habe ich gemacht… oder vielleicht
war meine Angst davor unklug?

Herr, schenke mir Mut, auf dass ich für mein neues Leben den Sprung wage,
auch wenn das ein Sprung in einen tiefen Abgrund wird.

Dieser Moment kommt immer wieder zu mir zurück. Es kommt immer dann
zurück, wenn ich eine Entscheideung treffen muss, die mich übersteigt. In
diesen Momenten habe ich ein Gefühl, als ob ich vor dem Abgrund stünde. Soll
ich springen? Werde ich diesen verrückten Flug überleben? Was folgt danach?
Vielleicht ist das zum Lachen, aber für mich war diese Erfahrung an der Brücke
eine der wichtigsten geistigen Übungen. Es hilft mir einen Schritt nach vorne zu
machen. Es ist aber auch nicht so, dass da unten immer so eine weiche Landung
wartet, dass mann nur denkt, dass es so schrecklich da unten ist. Oftmals
passiert es, dass da unten der Tod wartet. Es gibt Entscheidungen, nach denen
ich gestorben bin, in Stücke zerfiel. Vielleicht war es also sinnlos zu springen?
Vielleicht lohnt es sich nicht doch nicht? Ich bin mir aber auch dessen bewusst,
dass wenn ich nicht gesprungen wäre, ich weiter in Angst und Unsicherheit
leben würde, zu ängstlich, um sich selber eine Chance für das neue Leben zu
geben.

Xenia, Ärztin

Wenn ich an Jesus denke, der der Kreuz auf seine Schulter nimmt, denke ich: Er
ist auch in den Abgrund gesprungen. Er tat den Schritt von dem es kein Zurück
mehr gibt.
Manchmal muss man in die Tiefe springen, um sein Leben zu gewinnen. Oder,
wie meine Freunde es nennen: man muss in einen Pool ohne Wasser springen.
Um dein Leben zu gewinnen, musst du verrückt sein. Du musst auf deiner
Brücke stehen und die Entscheidung treffen und dir dessen bewusst werden,
dass da unten vielleicht der Tod auf dich wartet. Du kannst aber auch
weggehen, wegen der Angst vor dem Tod, mit dem Bewusstsein, dass du
höchstwahrscheinlich innerlich tot bist.

Station 3 – Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz
Ein Mensch, der keine Fehler gemacht hat, hat nie etwas neues versucht.
Sag mir, wann bist du zum letzten Mal gefallen und ich sage dir, ob du gut lebst.
Jeder, der einen Programmierer kennt, weiß, dass diese in zweiwöchigen Zyklen
arbeiten. Nach jedem Zyklus folgt ein Treffen, die sogenannte Retrospektive.
Während jedes Treffen beantwortet ein ganzes Team drei Fragen: „Was wird
fortgesetzt? , Womit hören wir auf? Was wird in Gang gebracht?” – Dadurch
endet alle zwei Wochen ein Experiment mit einer Evaluierung. Wenn etwas
gute Ergebnisse bringt, wird es fortgesetzt. Wenn etwas ein Irrtum war – wird
es abgebrochen. Dadurch kann das Team seine Effizienz stätig erhöhen. Es gibt
verschiedene Ideen – Statt E-Mails an den Kunden zu schreiben, sollen wir się
anrufen – so warten wir nicht auf lange auf eine Antwort. Wir sollen jeden
Morgen zusammen frühstücken, dadurch verbessern wir unsere
Kommunikation. Wir sollen jeden Tag zwei Stunden haben, in denen wir nicht
miteinander sprechen, damit wir uns auf die Arbeit konzentrieren können.
Welche Idee is gut? Keiner kann diese Fragen beantworten. In meinem Team
sind nach einiger Zeit solche Verfahrensweisen entstanden: statt die Ideen
lange zu besprechen, machen wir einfach einen Experiment. Wir versuchen es
einfach. Wir lassen Raum für Irrtümer, dann aber ziehen wir Schlüsse daraus.
Der Mensch, der keine Fehler gemacht hat, hat nie etwas Neues versucht.

- Das ist mein Liebligszitat von Albert Einstein. Und das andere, das ebenfalls
meinen Sichtweise auf das Leben geändert hat: Es gibt keine Experten, da sind
aber wir.
Niederlage ist immer ein Teil des Experiments und das Experiment ist ein Teil
der Entwicklung. Deswegen ist das Beste, was man machen kann sich etwas
vorzunehmen, was nicht mit Sicherheit erfolgreich wird. Bist du sicher, dass du
diesen Kreuzweg beendest? Oder ist er zu kurz für dich? Vielleicht soll er
nchstes Mal 80 km lang sein? Setz dir solche Ziele. Es gibt kein Limit! Erst wenn
du nicht sicher bist, ob du genug Kraft hast, machst du Fortschritte. Und das ist
der Moment, an dem die Wende kommt, an dem du dich selbst überschreiten
kannst. Das ist der Moment, in dem du Gott finden kannst.
Jesu, lass mich versuchen, mich selbst zu überschreiten, erlaube mir zu fallen,
damit ich wieder aufstehen kann.
Rafael, Informatiker

Station 4 – Jesus begegnet seiner Mutter
So stelle ich mir Liebe vor: Wenn eine Person eine Herausforderung annimmt,
von der andere sagen: Ich glaube and dich, ich hoffe, dass du damit zurecht
kommst.
Vor einigen Jahre habe ich zum ersten Mal am EKW teilgenommen. Ganz alleine
durch die Nacht. Das war so eine tiefe, geistige Erfahrung, dass ich mir
vorgenommen hatte, nächstes Jahr das gleiche sieben Mal zu machen. Ich habe
das zunächst meiner Frau gesagt. Zuerst habe ich in ihren Augen Angst gesehen,
dann hat sie aber einfach „Geh ruhig” gesagt. Und ich bin gegangen. Sieben Mal

habe ich über vierzig Kilometer Wanderungen ganz allein und in der Nacht
gemacht, obwohl ich kein Sporttyp bin. Während meinem fünfen Kreuzweg hat
mir meine Frau gesagt: „Ich freue mich, dass du diese Wanderungen machst.
Ich freue mich, weil du dich während diesen Kreuzwegen änderst. Du wirst
besser, ausdauernder, vertrauenswerter.
So stelle ich mir Liebe vor: Wenn eine Person eine Herausforderung annimmt,
von der andere sagen: Ich glaube and dich, ich hoffe, dass du damit zurecht
kommst. Jetzt nimmt meine Frau ihre eigene Herausfordeunen an. Sowohl im
Sport, als auch auf der Arbeit und ich bemühe mich ihr zur Seite zu stehen so
gut ich nur kann.
Ein totales Gegenteil dazu ist die allgemeine Einstellung einer Mutter zu ihrem
Kind. Es lässt sich mit einem Satz beschreiben: Mein liebes Kind, ich bin um dich
besorgt, bleib lieber bei mir, weil wenn du weggehst, kannst du dir noch
wehtun. Solch eine Einstellung blockiert, behindert, beraubt das Kind seiner
Flügel. Das ist sehr traurig, weil es sehr viele Personen gibt, die so erzogen
worden sind und heute keine Höhenflügen wagen können, obwohl jeedr
Mensch tief in seinem Herz davon träumt.
Maria hat sich auch gegen ihren mütterlichen Instinkt verhalten. Und auch
deswegen, auch dank ihr, hat Jesus die Welt erretet.
Jesu, erlaube mir Vertrauen zu meinenVerwandten haben, erlaube mir ihnen
Freiheit, Unabhängigkeit zu geben, damit ich sie mit meinen Ängsten nicht
sperre, nicht beschränke.
Erlaube mir auch meine eigenen Herausforderungen zu entdecken, damit ich
selbst den Weg der Verwirklichung finden kann.
Lukas, Informatiker

Station 5 – Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen
Öffne deine Augen und betrachte die Welt, die du bisher nicht
wahrgenommen hast.
Simon aus Cyrene, was wissen wir über ihn? Nicht viel! Christliche Erzählungen
stellen ihn als hart arbeitenden, mittellosen Bauern dar, der als er einst
erschöpft von der Arbeit nach Hause kam, Jesus Christus auf dem Berg Golgatha
begegnete. Wer war Jesus Christus? Jesus Christus war ein charismatischer,
politischer sowie gläubiger Führer, der eine große Menschenmenge um sich
sammelte. An dieser Stelle treffen zwei komplett unterschiedliche Welten
aufeinander.
Überschreite deine eigenen Grenzen, die dich in deiner engen Welt gefangen
halten, erweitere deinen Horizont, zeige fremden Menschen dein Herz und
deine Barmherzigkeit, lass einen Umbruch in deinem Leben beginnen.
Während meines Studiums arbeitete ich freiwillig bei einem Mann namens
Jozef, er litt unter einer schweren Lungenkrankheit, die ihn an ein
Beatmungsgerät fesselte. Einmal die Woche betrat ich seine Wohnung, alle
Vorstellungen über mich ließ ich dabei vor der Tür. Ich wusch dort das Geschirr,
klopfte seinen Rücken ab, kremte seine trockene Haut mit einer Creme ein und
unterhielt mich mit ihm über das Leben. Ich tat dies, weil er die Hilfe nötig
hatte. Genau wie Simon Jesus half als dieser die Hilfe nötig hatte. Ich kann nun
voller Gewissheit sagen, dass mir dieser, so hilfsbedürftige Mann Jozef, die
Augen geöffnet und mir erlaubt hat Dinge zu sehen, die ich vorher nicht
gesehen habe. Er hat mich gelehrt immer hilfsbereit zu sein, egal ob Freunden
oder Fremden gegenüber. Er hat mich ebenfalls gelehrt die unausgesprochene
Bitte und Hilfe zu erkennen und darauf zu reagieren.

Ein Engagement anderen Menschen gegenüber und das Eintauchen in die Welt
einer völlig fremden Person kann dir die Augen öffnen und dein Herz ändern.
Dies mag selbstverständlich klingen aber es führt zu einer großen Wende. Wir
leben in einer Welt in der sich die Menschen nur mit sich selbst beschäftigen.
In einer Welt voller einzelner Menschen, die sich jedoch hinter einer Maske des
Egoismus verstecken. Hilfsbereitschaft ist sehr selten, dabei bringt sie völlig
fremde Menschen einander näher.
Herr Jesus Christus, lass uns die Bedürfnisse der leidenden Menschen erkennen
und schenke uns die Gabe der Barmherzigkeit uns ihnen anzunehmen.
Urszula, Ärztin

Station 6 – Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
Das Folgen der eigenen Ideale ist mehr wert als die Meinungen der anderen.
„Was werden die anderen über mich denken?“ Ich glaube Weronika, die Jesus
auf seinem Kreuzweg unterstützte waren solche Fragen egal. Anders als so viele
andere wurde Weronika nicht mehr durch Selbstzweifel am Tun von Gutem und
Wertvollen gehindert.
Hattest du selbst je die Frage: „Was werden die anderen über mich denken?“
im Kopf? Beispielsweise bei öffentlichen Auftritten, bei denen du etwas
Wichtiges sagen wolltest, beim Ansprechen eines, in der Gesellschaft heiklem
Themas oder bei der Umsetzung spontaner Ideen und Träume. „Was werden
die anderen über mich denken?“ Dabei hast du so oft versagt. So oft waren die
Meinungen der anderen dir wichtiger als deine eigenen Ideale. Es ist ein
Kompromiss des Gewissen, werde meine Freunde und Bekanntschaften

riskieren, nein es ist gut so wie es ist. Ich kann nicht das tun was ich mir
vorgestellt habe und was ich mir wünsche.

Station 7 – Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz
Der Fall kann eine Haltestelle auf dem Weg zum Ziel sein.

Ob Angst vor der Meinung anderer oder die Furcht ausgestoßen zu werden,
vielmals wurde ich von mir selbst blockiert. Ich war in meinem Tun eine sehr
zurückhaltend und berechnende Person. Bevor ich etwas getan oder gesagt
habe, habe ich überlegt wie das getane oder gesprochene wohl bei anderen
Menschen ankommen würde und wie viel ich wohl verlieren könnte. Selten
konnte ich mich überwinden und das Risiko auf mich zu nehmen.
Meine Wende hat während einer Exerzitien über die Texte von Franz von Assisi
begonnen. Eines seiner Fragmente berichtete über den verrückten Franz, der
kein Blatt vor den Mund nahm und in der Öffentlichkeit Gott mit Gebet und
Gesang pries. Er tat dies überall dort wo es ungewöhnlich war. Ich habe
versucht ihn mir als Vorbild zu nehmen. Einmal schrie ich beim Joggen in der
Stadt „Mein Herr, mein Gott“ so laut ich konnte. Ich hatte Angst als Verrückte
abgestempelt zu werden aber nichts geschah. Die Leute verurteilten mich nicht,
weil sie mich kannten so wie ich war, was ich tat und wie ich diente.
Dieses Ereignis brachte mich zu der Erkenntnis, dass den eigenen Idealen zu
folgen viel wichtiger sei als auf die Meinungen der anderen zu achten. Verluste
taten nicht weh. Ich wurde interessanter für andere.
Weronika hat auch alles riskiert, sie wurde aber nicht verhaftet oder sonstige
negative Konsequenzen aber wir erinnern uns an sie noch nach mehr als 2000
Jahren. Keiner würde widersprechen, dass es sich nicht gelohnt hat.
Herr, bitte gib uns den Mut etwas zu riskieren und die Stärke um für wichtige
Dinge zu kämpfen ohne die Meinung der anderen fürchten zu müssen.
Ursula, Ärztin

Der Fall ist nicht das Gleiche wie ein Misserfolg. Kann man sagen, dass Jesus,
der bereits zweite Mal gefallen ist, hat verloren? Nein, er hat gewonnen. Er hat
an sich die Kraft, um aufzustehen und weiter zugehen. Er weißt, dass das nicht
das letzte Stolpern und nicht die letzte Schwierigkeit ist, die auf ihn wartet, und
er biegt nicht aus einmal gewählten Weg ab.
Als meine Frau unser erstes Kind geboren hat, wird mir die Zeit für Sport
mangeln beginnen. (oder hat mir angefangen die Zeit für Sport zu mangeln).
Der Arbeitskollege hat (mir) eine Anreise mit dem Fahrrad empfohlen(geraten),
aber gab es immer eine Ausrede. Die Zeit läuft, irgendwann die bearbeitete
Kondition verschwindet, darüber bin ich damals nicht bewusst. Eines tages
habe ich entschieden, in die Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren. Ich erinnere
mich, als ob es gestern gewesen wäre. Ich habe den Rucksack mit dem Laptop
mitgenommen (gerichtet) und ich bin schon auf dem Weg gegangen.
Unterwegs habe ich einen Arbeitskollege getroffen. Ich habe gedacht: „Toll, es
wurde munter/ mir leichter (ums Herz) „ Es war nicht. Ich habe sehr schnell
erkannt, dass ich sehr langsam gefahren bin. Ich habe mich schlecht gefüllt,
weil ich gesehen habe, dass ich verlangsame und wir uns wegen mir verspätet
haben. Wenn wir endlich gekommen sind, bin ich verschwitz und erschöpft.
Das Tempo war schwach 15km/h. Ich habe festgestellt, dass es nicht für mich
ist. Ich habe keine Zeit, um am Morgen eine Stunde zu fahren und dann in die
Toilette sitzen, um wie ein Mensch zu sehen. Nach der Arbeit habe ich den
Dienstwagen genommen, das Fahrrad in den Kofferraum hineinwerfen und ich
bin nach Hause gefahren. Der Fall…

Schon am Abend habe ich dennoch entschieden, so kann das nicht
weitergehen. Vier Tage später bin ich auf das Fahrrad aufgestiegen. In den
nächsten Tagen habe ich noch einige Fahrten gemacht und habe das Fahrrad in
den Keller eingesteckt. Der zweite Fall kommt ein paar Monaten später. Mein
erster EDK (ekstremaler Kreuzweg) . Nach 30 km hat mich meine Schuhe
gescheuert und nächste 20 km waren echte Qualen/Foltern. Wir sind zu dritt
und ich habe die Gruppe ungeheuerlich verlangsamet. Endlich sind wir am Ziel
angelangt. Einerseits war ich damit zufrieden, andererseits habe ich mich
beschämt als das schwächste Glied gefüllt. Als ich nach Hause
zurückgekommen bin, habe ich entschieden: Ich yiehe mein Fahrrad heraus!
Diesmal gab es keinen Fall und seit 19 Mai 2014 bin ich über 10 tausend /
10 000 km gefahren. Heute weiß ich Bescheid, wenn nächster Fall kommt,
werde ich in mich die Kraft finden um mich zu erheben.
Jesu mach, damit der Fall für uns nur eine Haltestelle auf dem Weg zur Erlösung
war.
Radek, Finanzmanager

Station 8 – Jesus begegnet den weinenden Frauen
Mach dir nicht zu viele Gedanken. Beschäftige dich nur mit Dingen auf die du
Einfluss hast.
J Als wir uns für unsere Hochzeit vorbereitet haben ist mir aufgefallen, dass ich
mir über alles Gedanken mache: über das Wetter, das Essen oder auch die
Stimmung der Gäste.
Ich war so besessen, dass ich sogar das Wetter kontrollieren wollte. Das Datum
unserer Hochzeit wurde eigentlich frühzeitig auf Ende September festgelegt.

Ich konnte mich jedoch nicht entscheiden da ich Angst vor schlechtem Wetter
hatte. Ich habe begonnen Analysen zu den vergangenen Jahren anzufertigen
aber leider hat auch, dass nichts gebracht. Ich habe angefangen
wissenschaftliche Maßnahmen der Wettervorhersage zu erlernen aber auch
das brachte mich nicht weiter. Ich war deprimiert als ich herausfand, dass die
Berechnungen so komplex waren, dass ihre Lösung für längere Zeiträume ein
Vermögen kosten würde, daher ist eine gültige Vorhersage nur für ein paar Tage
möglich. Ich brauchte dies aber für mehrere Monate!
So viele Komplikationen und das bereits bei der ersten Entscheidung die ich zu
treffen hatte.
Eine Wende begann als ich erkannte, dass ich nicht auf alles Einfluss haben
konnte. Es gibt viele Faktoren die auf mich einwirken aber ich kann nur auf
einige davon Einfluss nehmen und genau auf diese sollte man sich fokussieren.
Ich hörte auf mir über alles Gedanken zu machen und beschäftigte mich mit
den Dingen die ich, zu meiner Zufriedenheit, ändern konnte. An Stelle von
Traurigkeit wegen der Möglichkeit von schlechtem Wetter konzentrierte ich
mich auf meine persönliche Vorbereitung an diesem Tag, worauf ich Einfluss
hatte. Die Begegnung Jesu mit den weinenden Frauen soll zwei Denkweisen
gegenüberstellen. Die erste beschäftigt sich mit den Frauen die sich Sorgen um
Jesus machten und weinten obwohl sie ihm mit ihren Tränen nicht helfen
konnten und die zweite davon wie Jesus die Frauen lehrt sich mit Dingen zu
beschäftigen auf die sie Einfluss haben können und was sie in ihrem Leben
ändern können – sich selbst und ihre Nächsten.
Herr, bring mir bei wie ich mich auf Dinge fokussieren kann, auf die ich Einfluss
habe umso mein Leben verbessern zu können.
Marysia, Informatikerin und Manager IT

Station 9 – Der dritte Fall under der Kreuzlast
Der Umbruch – ein Augenblick, in dem sich eine Wirklichkeit in eine andrere
Verwandelte. Probleme warden gelöst und das Leben des Menschen den
Veränderungen unterliegt. Wahrlich, Warhrlich, ich sage euch: wenn ein
getreidekorn in den Erdboden fällt und nicht abstirbt, bleibt alleine, aber wenn
er abstirbt die Erde bringt eine reiche Ernte herror. (J12, 23-24)
Ich hatte Möglichkeit das persönlich zu erleben während meinem ersten EDK.
Ich brechte zu dem Kreuzweg auf och eine durchnittliche Person, die Stabilität
and Sicherheit schätzt. Ich gabe nicht gewußt, dasss es während dieser Nacht
zu einem Umbruch in meinem Leber kommt. Durch Mödigkeit, die
Hupothermie und die Knieverletzung die drei Monate lang mein Leben
erschwerte, wurde ich eine andere Person. Icj erinnere mich genem an diesen
Tag. Es war vier Uhr dreißig, die Temperatur 15 Celsius, die Mitte des Feldes,
totale Totenstille, Leere um mich. In dem Moment, als ich einen Hypothermie
angegriffen habe fühlte ich das es zu einem Umbruch gekommen ist. Damel
habe ich Verstandenn dass es im Leben um keine Stabilität geht sondern um
extremes Leben, in dem man immer die Beschränkungen überwindet. Es ist
wictig sich zu entwickeln, Wirklickkeit zu Schäffen und sich nicht unterordnen
lassen. Ich bin umgefallen um starker zu sein, um einen Sinn für mein weiteres
Leben zu endecken. Als Jesus den Kreuz trägte, fällt um. Physishe Erschöpfung,
Schmerz und das Gewicht, das er trägt, schlägt ihn zu Baden nieder.
In der Zeit von Ratlosigkeit und Erniedrigung kommt es zu dem Umbruch Er
erhebt sich, bringt sein Sieg zu Ende und lässt sich nicht unterkriegen. Jesus
übersiegt seine psychische Berschränkungen, Er gewinnt nur für sich selbst.
Jesus befreit die ganze Welt.

Herr schaffe bitte an, dass dieser Kreuzweg für mich ein Umbruch wird ein Fall
und ei starker Austand. Erlabe ns in deiner MAcht von neuem zur Welt zu
kommen um Schwierigkeiten und Probleme zu bewältigen.
Damian, anager IT

Station 10 – Jesus wird seiner kleider beraubt
Aus Furcht vor Erniedrigung ziehen wir häufig Masken an. Wenn wir unser
wahres Gesicht zeigen, erlangen wir die Freiheit, die uns zum Handeln
befähigt…
(…) und werdet ihr die Freiheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen. (J 8, 32)
So eine Geschichte: Mein 35. Geburtstag. Ich liege im Krankenhaus und ein Arzt
näht mir einen kleinen Schnitt am Bauch, nach einem operativen Eingriff vom
vorigen Tag. Ich (witzig): “Herr Doktor, heute ist mein Geburtstag! An so einem
Tag sollte ich zum Beispiel einen Marathon laufen und nicht im Krankenhaus
liegen!” Der Arzt: “Und wie ist Ihre Zeit für 10 Kilometer?” Ich (verlegen):
“Eigentlich bin ich letztens nicht gelaufen…”
War es mir peinlich? Natürlich! Mit so einer Frage hat er die Wahrheit über
meine “Träume” offenbart. Ich war nicht nur nicht im Stande, einen Marathon
zu laufen, ganz im Gegenteil - meine Kondition ist in letzten Jahren schlimmer
(schlechter) geworden. Nach dem Krankenhausaufenthalt machte ich “eine
Gewissensforschung”, warum es so war – ich habe mir eine ganze Liste sowohl
von dummen Ausreden als auch von anderen Gründen geschaffen, so wie zum
Beispiel bestimmte gesundheitliche Beschwerden und der damit verbundene
Schmerz, und ich war davon beeinflusst. Ich habe mir das alles bewusst

gemacht und das war ein Wendepunkt. Es hat mich von Schwäche und
Verzweiflung an mir selbst befreit. Zurzeit, ein paar Monate nach der
Operation, besuche ich ein paar Mal pro Woche ein Fitnesscenter, ich laufe,
schwimme und trainiere meine Kondition. Zwar bin ich immer noch nicht im
Stande, einen Marathon zu laufen, zum 36. Geburtstag werde ich jedoch schon
meine 10-Kilometer-Zeit kennen.
Jesus wurden die Kleider zur Erniedrigung vom Leib gerissen. Trotzdem trug Er
all dies mit Würde. Aus Furcht vor der Erniedrigung ziehen wir uns häufig
Masken an. Wenn wir unser wahres Gesicht zeigen, erlangen wir die Freiheit,
die uns zum Handeln befähigt, weil wir nicht mehr damit beschäftigt sind, den
Schein zu wahren. Besonders wenn wir die Wahrheit über uns selbst
akzeptieren. Ich habe zwei Studienfächer abgeschlossen. Momentan wohne
und arbeite ich im Ausland, in der Nachtschicht in einer Fabrik. Es ist kein
Traumjob, hat es mir jedoch ermöglicht, eine teure Operation zu finanzieren. Er
lässt mich auch meine Eltern finanziell unterstützen. Schrittweise kann ich
versuchen, meine derzeitige Berufssituation zu ändern. Nachmittags
unterrichte ich Englisch, denn ich teile mein Wissen sehr gerne. Ich gehe alleine
auf Hochzeiten, weil ich Single bin, habe aber trotzdem viel Spaß daran.

Jesus, ermutige mich, die Wahrheit über mich selbst anzunehmen, um wirklich
frei zu sein.
Beata, Fabrikangestellte, Nachhilfelehrerin für Englisch

Station 11 – Jesus wird ans kreuz geschlagen
Auch wenn Du heute fehl gehst, kannst Du morgen wachsen...
Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des
Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe.
(J 3, 14 15)
Fünfzehn Jahre war ich alt, es war Nacht und ich lag betrunken in meinem
eigenen Zimmer im Bett mit der Zigarette in der Hand. Zuvor hatte ich mich
mehrmals übergeben müssen. Meine Mama war auf einer Dienstreise. Mein
Vater war schon vor langem von uns gegangen. Ich fühlte mich schrecklich... Ich
tat Dinge, deren ich mich schäme. Deswegen schreibe ich auch besser nicht
davon. Ich war ganz unten, so wie es vielen von uns geht.
Zwei Jahre danach vertraute ich mein Leben Christus an. Tief bewegt, mit
Tränen in den Augen, aber vollkommen aufrichtig und ganz aus freiem Willen.
Ich sage nicht, dass dann alles viel einfacher war. Aber wenn ich auf meinen
Lebensweg blicke, dann war dies der Wendepunkt. Ich war fehlgeleitet, begann
dann aber, über mich zu wachsen. Nach und nach, immer noch mit vielen
Fehlern beladen, wählte ich den richtigen Weg und habe diese Wahl oftmals
bekräftigt. Heute bin ich 32. Verheiratet mit einer phantastischen Frau, ich habe
zwei Kinder, rauche nicht mehr, wandere durch die Berge. Das letzte Mal
betrunken war ich vor 16 Jahren. Und ich bin glücklich. Ich glaube heute nicht
mehr an religiösen Zauber, Glaube oder die Überzeugung, dass alles schon gut
wird, weil Gott es so will. Dafür glaube ich an die freie Wahl, die Bekehrung.
Daran, dass man Jesus zum König des eigenen Lebens und der eigenen
Entscheidungen bestimmen kann.

Wenn Du bereit bist, diesen Weg zu wählen, dann sprich mit mir zusammen:
Jesus Christus, mein Herr, heute gebe ich mich in Deine Hände. Ich möchte, dass
Du der König meines Lebens wirst und dass Dein Wille der meinige werde.
Amen.
Rafał, Arzt

Station 12 – Jesus stirbt am kreuz
Anstatt den Tod zu fürchten, lebe das Leben in vollem Zügen…
Wir fürchten uns vor dem Tod. Sooft ich auch über ihn spreche (ich bin Arzt),
oder ihn auch nur erwähne, reagieren die Menschen scharf, entschlossen:
"Gott bewahre!". Oder aber auch ganz das Gegenteil: sie geben vor, nicht
gehört zu haben. Man sollte nicht über den Tod sprechen. Man sollte nicht. Ein
Tabuthema! Als wenn wir uns vor ihm schützen könnten, wenn wir ihn
verleugnen.

Ich bin überzeugt davon, dass wir uns unserem Tod entgegen treten müssen,
an besten noch bevor er bei uns vorstellig wird. Mehr als ein Mal habe ich das
geübt, was uns die Jesuiten empfehlen: "Stell dir vor, Du bist gestorben. Due
liegst im Sarg. Man lässt Dich ins Grab hinunter. Nehmen an der Beerdigung
Deine Nächsten teil, Deine Familie... und sonst noch wer? Was sagen sie? Schau
dir genau an, wie Dein Körper zerfällt...".
Dem eigenen Tod gegenüber zu treten, auch wenn wir ihn noch so fürchten,
kann alles ändern, allem eine neue Bedeutung verleihen, dem Leben neue
Werte einhauchen.
Jesus, der Du den Tod überwunden hast, zeige mir Deinen Tod!
Karol, Arzt

Station 13 – Jesus wird vom kreuz genommen
Liebe ist stärker als der Tod

Du stirbst, so wie ich auch - früher oder später. Wir denken lieber an ein
"Später" - genau wissen wir es aber nicht.
Im Hospiz kannst Du dich nicht mehr selbst betrügen. Wer Aussichten auf mehr
als drei Monate hat, der landet dort nicht. Ich habe etliche Menschen kennen
gelernt, die sich im Hospiz um die Todkranken kümmerten. Diese sehen den Tod
tagtäglich. Und alle diese Menschen strahlten eine ungemeine Lebensfreude
aus, so als ob sie jeden einzelnen Augenblick in vollen Zügen genießen wollten,
so fest wie möglich halten wollten, mit dem ganzen Ich. Jedes Stückchen der
Mahlzeit genießen, vom ersten bis zum letzten Bissen.

Ich hatte einmal einen Patienten mit ausgesprochen atypischen Symptomen. Er
hatte bereits aus mehreren Unterabteilungen gelegen und es war weiter nicht
klar, was er eigentlich hat. Auch die weiteren Untersuchungen brachten keine
Lösung - und er fühlte sich zunehmend schlechter. Er lag so lange auf der
Abteilung, dass es mir gelang, mich mit ihm anzufreunden. Er erzählte mir, wie
er zusammen mit seiner Frau die gemeinsame Zeit in der Rente planen wollte,
sie wollten reisen. Als sich dann endlich eine Chance zur Lösung aufzutun
schien, traten schwerwiegende Komplikationen auf, gegen die man nichts tun
konnte. Ich sah also zu, wie der Patient von Tag zu Tag ein kleines Stückchen
starb, den Kontakt mit seiner Umwelt verlor, bis er schließlich ganz ging. Es fiel

mir ausgesprochen schwer, diesen Tod anzunehmen. Der Kampf war lang.
Verbissen. Und die Lösung lag so nahe. Hier überlegte ich, welchen Sinn meine
Arbeit eigentlich hat. Nach seinem Tod fand ich in der Zeitung
Dankesbezeugungen seiner Familie für meine aufopferungsvolle Betreuung. Es
stellte sich heraus, dass eben diese letzte Etappe seines Lebens - das Sterben für ihn sehr wichtig gewesen war. Seine Frau, seine Kinder - sie wussten, dass
er gehen muss. Sie waren ihm nah. Sie hielten ihm die Hand - bis zur letzten
Sekunde. Auch seine im Ausland lebenden Angehörigen kamen, so dass sich
jeder von ihm verabschieden konnte. Er hingegen litt nicht. Zumindest das
konnten wir für ihn tun.
Dies alles erinnert mich daran, wie man Jesus vom Kreuz genommen hat. Wie
mochten sich die gefühlt haben, die dabei waren? Sie wussten, dass er ein
außergewöhnlicher Mensch war, jemand, der heilte, mit Überzeugung
sprechen konnte - und jetzt ganz einfach tot war. Und so ist es oft in solch
grausamen Momenten. Man verliert seinen Glauben...
Jesus, der Du am Kreuz gestorben bist, gib mir Glauben, gib ihn mir dann, wenn
ich den Sinn verliere...
Aleksandra, Ärztin

Station 14 – Jesus zu Grab getragen
Die Niederlagen dem Schlüssel zum Sieg
Jesus erleidet eine Niederlage. Er wurde erniedrigt, verschmäht und zum Kreuz
eingeschlagen, worauf er gestorben ist. Er sagte von dem ewigen Leben und
selbst geht er mit Schmach weg. Das Grab ist der letzte Akzent des großen

Verlustes. In Wirklichkeit hat diese Zeit enorme Bedeutung. Sie ermöglicht eine
Niederlage in einen Sieg, also die Auferstehung, zu verwandeln. Jesus verändert
sich, erleidet von dem Tod bis zum Leben, er versteht, dass eine Niederlage nur
scheinbar ist, weil sie in Wirklichkeit zum Sieg führt.
Sehr lange habe ich mit den Niederlagen nicht zurechtgekommen, ich konnte
nicht verlieren, ich konnte zur Kenntnis nicht nehmen, dass etwas schlecht
gelaufen ist. Das Bewusstsein, dass ich in manchen Aspekten zu schwach bin
oder, dass ich viele Fehler mache, war untragbar. Die Niederlagen waren mein
Grab, sie haben mich total nicht gelehrt, sie haben mich auf die Entwicklung
geschlossen. Ich habe mich ständig gestoppt, ich war wütend, unzufrieden, ich
habe über alles und allen Menschen geärgert. Ich konnte in der Niederlage kein
Wert und keinen Impuls zur Veränderung bemerken.
Ich habe mich während eines Tennisspiels geändert, im wichtigen Wettkampf.
Ich habe das entscheidende Spiel verloren, aber in dieser Zeit habe ich
verstanden, wo mein Konkurrent schwache Seite hat. Wenn ich mich das Netz
genährt habe, um den Sieg zu gratulieren, was es nie früher passiert ist, im Kopf
hatte ich nur ein Denken: ich habe das letzte Mal mit dir verloren. ``Ich bin
auferstanden``, weil ich in der Niederlage einen Schlüssel zum Sieg gefunden.
Ein bisschen analog wie Jesus, der durch seinen Tod, geht auf das Leben und
den ewigen Ruhm zu. Die Niederlage, die mein Grab war, wird plötzlich ein
Sprungbrett zum Sieg. Grundsätzlich geht es hier darum, dass man aus jeder
Niederlage mit einer Idee für Sieg hinausgeht. Mit einer Idee, die eine Wende
in deinem Leben sein kann.
Jesu, mach, damit ich in jeder Niederlage einen Weg zum Sieg finden kann.
Marcin, Physiologe, Hochschullehrer

Gefällt Dir der Extreme Kreuzweg? Möchtest Du mehr
wissen?

Schon jetzt kann jeder der Aktion EDELMÜTIGES PAKET unterstützen, indem er
ihr 1% seiner Steuern übermittelt. Die Idee ist sehr einfach: 99% können uns
vielleicht trennen, aber das 1%, das uns verbindet, das ist es.

Tauche einfach ein wenig mehr ein in unsere Welt. Sieh nach, was Du mit uns
vielleicht anfangen kannst.

Pfarrer Jacek "WIOSNA" Stryczek, Akademischer Seelsorger, Vater und
Organisator der Aktionen EDELMÜTIGES PAKET und EXTREMALER KREUZWEG.
Überweise 1% an das EDELMÜTIGE PAKET. Zusammen können wir die Welt
besser machen!

Der EXTREMALE KREUZWEG und das EDELMÜTIGE PAKET entstanden in dem
selben seelsorgerischen, akademischen Umfeld, das ich selbst mitgestalte.
Zunächst organisierten wir das "Paket" und den "Kreuzweg". Wir wollten erst
einmal lernen, wie man so was macht. Später erst haben wir weitere Menschen
eingeladen. Das Edelmütige Paket und der Extreme Kreuzweg haben ihren
Ursprung in dem gleichen Umfeld von Idealisten, auf deren Idealen diese Idee
entstanden ist.
Der Extremale Kreuzweg glaubt an einen Menschen, der über seinen eigenen
Schatten springt, der Herausforderungen annimmt und der sich ändern kann.
Das Edelmütige Paket wiederum glaubt an den Menschen, der sich für andere
einsetzt, der für andere Herausforderungen auf sich nimmt und sich für seinen
Mitmenschen ändert. Für mich ist es vollkommen natürlich, dass ein während
des Extremen Kreuzweges gehärteter Geist auch die Herausforderungen des
Edelmütigen Pakets auf sich nehmen sollte. Gilt es doch, andere Menschen zu
retten. Man wird ein Held für sich selbst, für die eigene Entwicklung. Und
dann: Eine Arte Held für andere. Oder auch umgekehrt. zuerst geht man zu
den anderen Menschen, um diesen zu helfen, und danach sucht man auf dem
Extremen Kreuzweg in seinem Innersten. Somit hoffe ich, dass die Teilnehmer
des Kreuzwegs im Frühjahr alle ihre Kraft in die Edelmütigen Pakete verpacken.
Und dass die Päckchenbinder tiefer in sich hineinsehen, denn so können sie
noch besser helfen.
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