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Der Kreuzweg Wegmale des Leidens - Stationen zum ewigen Leben
Die 40-tägige Zeitspanne von Aschermittwoch bis zum Beginn des Osterfestes ist gemeinhin als christliche Fastenzeit bekannt
und mündet in die Passionszeit. Passio [lat.]
bedeutet soviel wie Erleiden oder Erdulden.
Dabei bezieht sich die Passion jedoch nicht
auf das subjektive Leiden in Form von Entzugserscheinungen bei dem Fastenden, sondern auf die Leiden von Jesus von Nazareth
bis hin zu seinem Tod am Kreuz.

konnten. Zuerst wurden in den Jahren 1849 1853 die sieben Andachtshäuschen errichtet.
Trotz der hohen Eigenleistung kostete ein Stationenhäuschen immerhin noch ca. 180 Thaler. Aus der Chronik von Schlad geht hervor,
dass auf Weisung von Berger "in jedem ein-

zeln Häuschen ein auf Pergament geschriebenes Erinnerungsstreifen folgenden Inhalts
in einer blechernen Büchse mit eingemauert
wurde: Hanc Viae Crucis Stationem, Pii Populi auxiliis aedificavit Joannes Baptistae
Berger, Ecclesiae Parochi alis et Cantonalis

Der Passionsgang
In Erinnerung an den Leidensweg bis hin
zum Kreuz wurden bereits im 3. Jahrhundert
in Jerusalem Kreuzwegandachten abgehalten, indem man den Weg Jesu nachging. Später gingen auch die Jerusalem-Pilger diesen
ca. 1000m langen Weg hinauf zur Richtstätte
Golgotha. Auch vom späten Mittelalter her
sind Kreuzwegandachten bekannt. Seit dem
15. Jahrhundert legte man in vielen Orten so
genannte "Calvarienberge" an. Dort wurde
dann an verschiedenen Stationen unterwegs
die Leidensgeschichte Jesu in Bildern dargestellt. Bis Ende des 16. Jahrhunderts umfasste der Kanon 12 Stationen; 1625 fügte der spanische Franziskaner Antonius Daza zwei weitere Stationen hinzu, sodass der traditionelle
Kreuzweg seitdem aus 14 Stationen besteht.

Erneuerung des Stationenweges
durch Pastor Berger
Auch in Boppard gibt es einen Stationenweg in dieser Tradition. Als zentrale Quelle
gibt die sog. Schlad-Chronik recht detailliert
Auskunft über die Errichtung der heute noch
erhaltenen Stationen. Zwischen 1849 und
1859 ließ Pastor Berger die 7 Andachtshäuschen und die 7 Stelen errichten. Allerdings
hatte es entlang des Stationenweges bereits
vorher Andachtsstationen gegeben. Schlad
beschreibt sie als "plumpe, schwere und zum
Theile verfallene Steintrümmer mit zerschlagenen oder verwitterten...Figuren.“
Wohl 1849 wurden diese Andachtsstationen entfernt und Berger initiierte die Errichtung neuer Stationenbilder, wobei er allerdings nicht auf eine städtische Unterstützung
in finanzieller Form zurückgreifen konnte.
Aber Bergers Spendenaufruf von der Kanzel
fand offensichtlich unter der Bopparder Bevölkerung spontane Unterstützung. Neben
aktiver handwerklicher Hilfe erreichten Pastor Berger reichlich Geld- und Sachspenden
in Form von Sand, Steinen, Kalk usw., sodass
die Arbeiten noch im Jahre 1849 beginnen

Die ehemalige 1. Station zwischen Antonius- und Wasemstraße.

Baudobrigensis ad Sanctum Severum Parochus Anno Domini M.DC.CC etc.." [Diese
Kreuzwegstation errichtete mit Unterstützung der frommen Gemeindeleute Johannes
Baptist Berger, Pfarrer der Bopparder PfarrKantonatsgemeinde Sankt Severus im Jahre
18usw.]. Ausdrücklich lobt Schlad in seiner
Chronik die ausführende Werkstatt der Gebrüder Michels in Koblenz für die wohlgelungenen Gipsreliefs.
Zur Komplettierung des traditionellen Stationenweges fehlten aber immer noch sieben
weitere Andachtsbilder. Diese ließ er in Form
von Stelen aus Sandstein in den Jahren 1858
und 1859 bei dem Steinmetz Bäcker in Koblenz anfertigen und unterwegs zwischen
den neuen Stationenhäuschen aufstellen. Erneut wurde die Finanzierung überwiegend
aus Spendengeldern bestritten.
Rechts und links der Häuschen wurde in
dieser Zeit oder wenig später je ein Kastanienbäumchen eingepflanzt. In einer Zeichnung von Nikolaus Schlad (datiert 1862)
sind die Stationen 13 und 14 zu sehen. Jeweils seitlich der Station 13 sind die Kastanien hier als junge, aber nicht unmittelbar
frisch gepflanzte Bäume auszumachen. Sie
überragen bereits das Dach des Häuschens.
Diese Bäumchen sind mittlerweile zu mächtigen Bäumen geworden und das Wurzelwerk der Bäume hat sich so ausgedehnt, dass
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die Häuschen heute teilweise erheblichen
Schaden genommen haben.

Konzeption des Stationenweges
Die einzelnen Stationen des Kreuzwegs
sind:
I. Jesus wird zum Tod verurteilt
II. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern
III. Jesus fällt zum ersten Male unter dem
Kreuz
IV. Jesus begegnet seiner Mutter
V. Simon von Zyrene wird gezwungen, Jesus
zu helfen
VI. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
VII. Jesus fällt zum zweiten Male unter dem
Kreuz
VIII. Jesus spricht zu den klagenden Frauen
IX. Jesus fällt zum dritten Male unter dem
Kreuz
X. Jesus wird seines Gewandes beraubt
XI. Jesus wird ans Kreuz genagelt
XII. Jesus stirbt am Kreuz
XIII. Jesus wird vom Kreuz abgenommen
XIV. Jesus wird ins Grab gelegt
Der von Pastor Berger in Boppard initiierte
Stationenweg zeigt diese Stationenfolge in
vollkommener Weise. Alle Stationen sind so
aufgestellt, dass sie mit ihrer Bildseite zum
Hang hin ausgerichtet sind. Sie sind also so
aufgebaut, dass der bergan Schreitende vor

ihnen verweilen kann. Auf diese Weise steht
der fromme Christ leicht unterhalb des Andachtsbildes und schaut zu der jeweiligen
Szene auf. Diese religionsdidaktisch geschickte Aufstellung soll Ausdruck der
christlichen Demut sein.
Jede der 14 Stationen hat ein Bildelement
(als Hochrelief), einen Textteil in Form eines
Reimwortes (gedichtet von Pastor Berger), einen Hinweis auf den unmittelbaren Bezug
dieser Station zur Heiligen Schrift in einem
Spruchband, welches von einem Engelchen
im Zenit der Station hergezeigt wird und die
Nummerierung der jeweiligen Station als römisches Zahlzeichen. Die Aufstellung hatte
eine systematische Ordnung: Es begann mit
einem Häuschen, dann folgte eine Stele,
dann wieder ein Häuschen, eine Stele usw.
Die Häuschen waren Stationen mit ungerader Nummerierung, die Stelen hatte eine gerade Zahl als Nummerierung. Die in den Stein
eingeritzten Schriftzüge waren ursprünglich
mit goldener Farbe hinterlegt.

Veränderungen
der ersten drei Stationen
Die erste Station greift die Verurteilung
von Jesus aus den Evangelien auf. Nach dem
Evangelisten Lukas wird Jesus vom Hohen
Rat der Blasphemie (= Gotteslästerung) für
schuldig befunden und daraufhin dem römischen Statthalter Pontius Pilatus vorgeführt.
Pilatus wollte nach Lukas die Verantwortung
der Verurteilung nicht übernehmen und verwies die Angelegenheit an den jüdischen König Herodes. Dieser verspottete Jesus und
ließ ihm als Zeichen seiner Verachtung ein
"Prunkgewand" umhängen. Auch Herodes
fällte keine Entscheidung und schob die Verantwortung erneut Pontius Pilatus zu. Lukas
schildert in seinem Evangelium Pilatus als
charakterschwachen Weichling, der schließlich der lautstarken Forderung des Pöbels
nachgab, den kriminellen Barabbas, (der in
den Evangelien unterschiedlich als Straßenräuber oder als Mörder bezeichnet wird) auf
freien Fuß setzte und Jesus zum Tod verurteilte.
Die Evangelisten Matthäus, Markus und
Johannes schildern den Vorgang in der
Grundstruktur der Verurteilung nahezu
gleich. Es fehlt aber jeweils die Episode um
König Herodes. Insgesamt ist jedoch spürbar, wie alle Evangelisten die eigentliche
Schuld an der Verurteilung Jesu dem intriganten Hohen Rat bzw. dem jüdischen Pöbel
zuweisen.
Auf der Spitze zwischen Antoniusstraße
und Wasemstraße befand sich das erste Andachtshäuschen des ursprünglichen Stationenweges. Diese erste Klause war jedoch Ende der 1920er Jahre so zerfallen, dass eine Sanierung nicht sinnvoll erschien. Die Kirche
machte dieses zerfallene Andachtshäuschen
dann der Antonius-Nachbarschaft zum Geschenk. Die Nachbarschaft legte die zerfallene I. Andachtsklause nieder und errichtete an
gleicher Stelle und im gleichen Baustil ein
neues Häuschen, welches nun dem Hl. Antonius geweiht wurde. Diese Andachtsklause
ist seitdem auch nicht mehr eine Station im
Rahmen des Kreuzweges. Eine Antoniusfigur mit Christuskind wurde angebracht und
ergänzt durch Denksprüche an den Hl. Antonius. Auf einer eigenen Tafel steht zu lesen:
Dies Heim schuf dir voll Glaubenskraft
Antonius deine Nachbarschaft
Halt' segnend über uns die Hand
Schütz Boppard und das deutsche Land!
A.D. MCMXXXII

Diese Klause macht heute einen
sehr gepflegten Eindruck, denn die
Antonius-Nachbarschaft kümmert
sich um dieses Kleinod mit großem
Pflichtbewusstsein. Beim Abbruch
der alten I. Station wurde auch die
Erinnerungsbüchse mit dem Pergament geborgen und dem Heimatforscher und Prorektor Andreas
Schüller überantwortet.
Geht man die Antoniusstraße hinauf, so findet man unmittelbar unterhalb der Berufsschule am linken
Straßenrand ein weiteres Häuschen. Dieses Häuschen unterhalb
der Berufsschule wurde als Neubau, sozusagen als neue Heimstatt
für die biblische Szene aus der ehemaligen I. Station erbaut (auf Initiative von Dechant Porten). Bild
und Text der ursprünglich ersten
Station (also des heutigen Antonius-Häuschens) wurden in diese Station verbracht. Somit beginnt also
der Kreuzweg seit dieser Maßnahme nicht mehr am Antonius-Eck,
sondern hier an dem um 1930 neu
erbauten Stationenhäuschen. Andachtsinhalt ist die Verurteilung.
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stellen, dass sich diese ersten beiden Stationen heute sehr nahe beieinander befinden
und keine Wegstrecke im Sinne des Kreuzweges zwischen ihnen liegt. Pastor Berger
dichtete:
Der frei von Sünd und Straf allein
für uns nimt auf des Kreuzes Pein.
und bezog sich auf Jesaja 53,5 - 6: Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine
Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle
verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen
Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld
von uns allen.
Die Antoniusstraße wird nun besonders
steil. Die Suche nach dem Stationenhäuschen III muss heute erfolglos bleiben. Dieses
Häuschen stand rechts der Straße (etwa gegenüber dem Eingang zur Berufsschule). Es
wurde 1963/64 abgebrochen, um einem Neubau mehr Raum zu bieten. Bei der Stelle, an
der diese III. Station einmal gestanden hatte, ist heute eine Bildnistafel in die Bruchsteinmauer eingelassen. Der ehemalige Text
der III. Station ist bei Schlad überliefert:
Wie macht den Herrn so müd die Last
Mit dem du ihn beladen hast.
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Auf dem Bild ist deutlich Pontius Pilatus zu erkennen, der seine Hände in
Unschuld wäscht, während Jesus von
Bewaffneten abgeführt wird. Der Pastor Berger-Text:
Falsch angeklagt aus Haß und Neid,
Verdammt aus Ungerechtigkeit!
ist im Gegensatz zu vielen anderen Stationen noch erstaunlich gut lesbar.
Der Engel oben in der Wölbung dieses
Stationenhäuschens unterhalb der Berufsschule trägt ein Spruchband mit
dem Hinweis auf Micha 6,3. Dort
steht: Mein Volk, was habe ich dir getan oder womit bin ich dir zur Last gefallen? Antworte mir!
Im Unterschied zu allen anderen
Häuschen war dieses neue "Ersatz"Häuschen niemals von Kastanienbäumen flankiert. Dies ist neben seinem
jüngeren Alter sicherlich auch der ausschlaggebende Grund für den relativ
passablen Erhaltungszustand, obschon auch hier der Verputz abbröckelt und die Sanierungsnotwendigkeit offensichtlich ist.
Gegenüber auf der anderen Straßenseite erblickt man eine Stele. Es ist
die zweite Station. Sie hatte in früherer Zeit zwischen den beiden bislang
benannten Häuschen gestanden (beim
Anwesen Wiacker im Straßenbereich). Man muss sich vergegenwärtigen, dass die heutige Antoniusstraße
bei der Anlage des Kreuzweges durch
Pastor Berger lediglich ein schmaler
Pfad gewesen ist. Und so stand diese
Stele bei der Verbreiterung zu einem
Fahrweg im Wortsinne "im Weg".
Auch inhaltlich musste diese II. Station nach der erfolgten Verlegung der
I. Station natürlich nach und nicht vor
der ersten Station aufgebaut werden.
Man hat sie daher im Zuge der Umgestaltung bergwärts verlegt. Auf jeden
Fall ist der heutige Standort an der Einmündung der Peter-Josef-KreuzbergStraße nicht der ursprüngliche Standort gewesen. Schließlich bleibt festzu-
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Hinauf zum Kreuzberg
Durch den Abriss der III. Station ist die
kontinuierliche Abwechselung zwischen
Häuschen und Stele nun nicht mehr gewährleistet. Und so folgt auf die Stele mit der Nummer II dann bei weiterem Begehen des
Kreuzweges nun die Station IV - ebenfalls eine Stele. Diese IV. Station befindet sich
(nach Überqueren der Zeil) rechts neben der
breiten Treppe bei der Grundschule. Zu lesen
steht:
O welch begegnen! Sündig Herz
Du ganz allein schufst diesen Schmerz.
Im Bild sehen wir den kreuztragenden Jesus. Er hat offensichtlich angehalten, weil
zwei weinende und verzweifelte Frauen seinen Leidensweg begleiten. Die in sich zusammengesunkene Frau im Bildvordergrund
ist offenbar Maria, seine Mutter. Romano Guardini schreibt über das Zusammentreffen
von Jesus und seiner Mutter auf dem Weg
nach Golgotha: "Sie sprechen nichts, die Mutter und ihr Sohn. Was sollen sie auch sagen?
Sie sind miteinander ganz allein in der Welt
trotz des wüsten Gedränges ringsum, Aug' in
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Auge, Herz in Herzen. Was da durch ihre Seelen geht an Liebe und Leid, ... das weiß nur
Gott allein.... Das war ein langer, kurzer Augenblick. Dann spricht der Blick des Herrn:
Mutter, es muß sein. Der Vater will es. - Ja,
Kind, der Vater will es, und Du; so soll's denn
geschehen." Ein schmerzlicher Augenblick
für Mutter und Sohn. Und wer hat ihn nach
Pastor Bergers Vers zu verantworten? Jeder
einzelne allein. Wir alle sind schuldbeladen.
Die Aussage ist nicht zuletzt durch die direkte Ansprache (Du ganz allein) überdeutlich:
Jesus hat das alles für jeden einzelnen Christen, auch in Boppard, auf sich genommen.
Etwas weiter treppauf steht die V. Station direkt gegenüber dem Zugang zum Schulhof.
Hilf tragen Christ sein Kreuz dem Herrn,
Dann hilft auch er dir's tragen gern.
Diese Station nimmt nun wieder sehr konkret Bezug auf die Evangelien. Markus (Mk
15,21), Matthäus (Mt 27,32) und Lukas (Lk
23,26) schildern eine Episode, nach der ein
gewisser Simon von Zyrene von den römischen Soldaten gezwungen wird, Jesus beim
Tragen des Kreuzes zu unterstützen. In dem
Bildmotiv von Station V sehen wir links den
Simon von Zyrene. Er packt bereits mit an.
Römische Soldaten sind nicht im Bild - aber
ein Jude - möglicherweise ein Mitglied des
Hohen Rates. Ihm scheint die Kreuztragung
von Jesus zu langsam voran zu gehen und er
drängt vorwärts.
Die VI. Station, wieder eine Stele, steht gegenüber dem Eingang zum ehemaligen Goethe-Institut. Insgesamt sieht man an allen Stelen sehr starke Verwitterungserscheinungen.
Einzelne Elemente aus dem Bildmotiv sind
nicht mehr vorhanden. Im Bild sehen wir
links kniend Veronika. Sie reicht Jesus ein
Tuch, damit er sich den Schweiß aus dem Gesicht wischen kann. Dieses Schweißtuch der
Veronika ist eine der bekanntesten und umstrittensten Reliquien. Der Legende nach sollen sich die Gesichtszüge von Jesus auf dem
Tuch dauerhaft abgebildet haben. Die Anspielung darauf wird in Bergers Text deutlich:
So oft barmherzig du und mild
Prägt Jesus dir ins Herz sein Bild.
Mit diesem Schweißtuch soll Veronika später - so die Legende - den kranken römischen

Kaiser Tiberius geheilt haben. So gesundet
im übertragenen Sinne das Römische Reich
durch Jesus Christus.
Die VII. Station befindet sich oberhalb der
Zufahrt zum Parkplatz der Großsporthalle in
einer Weggabelung. Die mächtigen Kastanien rechts und links der Andachtsklause
sind längst gefällt. Mit Mühe sind die verfaulenden Wurzelstümpfe der beiden Bäume
noch auffindbar. Das Bild in Station VII zeigt
Jesus, wie er zum zweiten Mal unter dem
Kreuz zusammengebrochen ist. Passend dazu Bergers Reim:
Wie schwer das Kreuz der Sünde ist
Sieh' hier und merk dir's sünd'ger Christ.
Doch - hoppla! Der von Berger dieser VII.
Station zugedachte Vers steht dort nicht
mehr! Stattdessen ist zu lesen:
Wie macht den Herrn so müd' die Last
Mit dem du ihn beladen hast.
Ja - und da haben wir ihn also gefunden den Text aus dem ursprünglichen Stationenhäuschen III. Die Texte sind inhaltlich durchaus austauschbar und so ist dieser Text auf jeden Fall passend zu dem gezeigten Bild des
zusammengebrochenen Jesus unter dem
Kreuz. Wir stellen also fest, dass der Textteil
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aus Station III hierher in die Station VII verbracht worden ist. Stattdessen ist nun der Verbleib der ursprünglichen Texttafel von Station VII ungewiss. Aber welches Bild sehen
wir? Ist es das ursprünglich der VII. Station
zugedachte Bild oder ist es das (analog zum
Text) hierher verbrachte Bild aus Station III?
Die Rückseiten der Andachtsklausen waren ursprünglich schlicht und ohne bildhafte
Darstellungen. Bei Station VII wurde die
Rückseite vor einigen Jahren neu verputzt
und eine Erinnerung an Pfarrer Peter Mohr sowie eine Mahnung an das Kriegsereignis in
Stalingrad angebracht.
Der in der Zuständigkeit der Stadt Boppard befindliche Weg wird nun schmaler und
schmutziger. Bei Regenwetter und im Winter
ist er für Spaziergänger oder ältere Mitbürger
kaum begehbar. Ende Januar 2006 lagen weite Passagen des Kreuzweges unter einer Eisschicht. Sicherheitstechnisch hätte dieser
Weg eigentlich ab dieser Stelle gesperrt werden müssen.
Die Stele bei der VIII. Station schildert eine Episode, die bei Lukas (Lk 27 - 28) nieder-

tragen darf), der sich an dem Kreuz zu schaffen macht und rechts im Bild ein Jude, der in
seiner Hand bereits das Schild mit den Buchstaben der Kreuzesinschrift (INRI) hält und
mit der anderen Hand überdeutlich auf dieses
Schild hinweist. Der geballte Hass schlägt Jesus entgegen und so ist der Bezug zu der Bibelsequenz, vermittelt durch das Spruchband
des Engels, hier eine Bild gewordene Leidensstation: Er wurde verachtet und von den
Menschen gemieden (Jesaja 53,3).
Weiter bergan wurden kürzlich Wasserrohre verlegt. An einem Kontrollschacht tritt
offensichtlich Wasser aus, welches den Weg
ruiniert und dessen ohnehin beklagenswerten Zustand weiter verschlechtert. Die nächste Stele - es handelt sich um die X. Station ist stark bemoost. Bis vor kurzer Zeit befanden sich hier dichtes Gestrüpp und einige Nadelbäume, unter denen die Moosbildung besonders begünstigt gewesen ist. Station X hat
die Abnahme der Kleider Jesu zum Thema.
Ein Römer (links im Bild) und ein Jude
(rechts) machen sich an dem Gewand von Jesus zu schaffen. Jesus selbst steht ermattet in
der Bildmitte und lässt die Beiden gewähren.
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geschrieben steht: "Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um
ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich
zu ihnen um und sagte: "Ihr Frauen von Jerusalem weint nicht über mich; weint über euch
und eure Kinder!" Berger dichtet dazu:
Trägst du ein Kreuz, trags mit Geduld
Der Herr trägt seins und ohne Schuld.
Das Bild zeigt Jesus unter dem Kreuz, der
sich den Frauen zuwendet. In Anspielung an
die Bibelsequenz hält die Frau im Vordergrund ein kleines Kind im Arm. Hinter Jesus
ist ein Bewacher mit einem aufgerollten Seil
zu sehen.
Weiter bergwärts steht links ein wenig abseits des Weges die IX. Station. Sie ist über einen terrassenartigen Zugang zu erreichen. Jesus ist zum dritten Mal unter der Last des
Kreuzes zusammengebrochen und Berger
knüpft den direkten Bezug in seinem Vers:
Zum drittenmal er unterliegt
Doch seine Liebe kämpft und siegt.
Das Bildmotiv mutet an wie die Aufreihung der Schuldigen am Tod Christi. Vier Personen sind zu sehen: Jesus in erschöpfter Haltung unter dem Kreuz, eine Person der jüdischen Obrigkeit (Richter) im hinteren Bildzentrum, links ein kräftiger Mann (offensichtlich ein Römer, weil er offen ein Messer
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Berger dichtet:
Sie ziehn dem Herrn die Kleider aus
Zieh' du den alten Menschen aus.
Ein klarer Aufruf Bergers zur Wesensänderung der Sünder. Das Spruchband des Engels mit dem Hinweis auf
den biblischen Kontext ist nicht mehr
lesbar. In der Schladt-Chronik findet
man diesbezüglich einen Hinweis auf
Psalm 21, Vers 19. Tatsächlich hat
Psalm 21 nur 14 Verse. Allerdings hat
Psalm 22 Vers 19 einen Bezug zur dargestellten Thematik: „Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das
Los um mein Gewand“ (Psalm 22,19).
Auch in den Evangelien ist die Abnahme des purpurnen Königsmantels explizit benannt. Später finden die Kleidungsstücke von Jesus per Losentscheid neue Besitzer.
Ein junger und sympathisch aussehender Mann im Bildvordergrund hält
ein Gefäß mit Salböl zu Jesus hin. Dieser Mann bestätigt Jesus als den
Messias (Messias = der Gesalbte).
Aber wer ist dieser junge Mann? Eine
Frau mit Salböltopf hätte man hier
wohl unstrittig als Maria Magdalena
identifizieren können. Aber ein Mann?
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Am Kreuze hängt der Herr und stirbt,
Und die Erlößung er erwirbt.
Die XIII. Station sieht aus der Entfernung
wildromantisch aus. Aus der Nähe wandelt
sich dieser Eindruck in eine morbide Impression. Auch hier hebeln die beiden dicken Kastanienbäume das Andachtshäuschen aus
den Fundamenten. Tiefe Risse zeigen sich in
der Bausubstanz. Der Verputz blättert ab.
Das Bildmotiv: Zwei Leitern sind ange-

12. Station

Könnte es Johannes, der Lieblingsjünger Jesu sein?
Die XI. Station bietet zunächst einen wunderschönen Ausblick auf das Rheintal. Das
Stationenhäuschen selbst bietet jedoch einen
weniger erfreulichen Anblick. Das liegt natürlich zunächst einmal an der dargestellten
Thematik: Hier wird das wohl grausamste
Bildmotiv gezeigt. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Zwei Juden überwachen die Durchführung der Aktion durch die beiden Römer
rechts und links im Bild. Der Berger-Text
wirkt aus heutiger Sicht etwas unbeholfen:
Sie nag’len ihn ans Kreuz so fest,
Der's uns zum Heile nicht verläßt!
Kontexte zur Bibel gibt es hier reichlich.
So beispielsweise Jesaja 53,5 : "Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem
Heil lag die Strafe auf ihm" oder in Psalm
22,19: "...eine Rotte von Bösen umkreist
mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße". Diese Station schockiert nicht nur wegen der Grausamkeit der dargestellten Handlung, sondern gleichsam wegen ihres beklagenswerten Zustandes.
Vorbei an der alten Wasserpumpstation, deren Tür eingetreten ist und die leider die Attraktion des Stationenweges nicht gerade
hebt, geht es zur XII. Station. Der Zustand
des Bildes war im Laufe der Zeit so schlecht
geworden, dass eine Sanierung nicht mehr
möglich gewesen ist. Daher wurde ein neues
Bild eingepasst. Inhaltlich fügt sich das neue
Bild, welches den Tod am Kreuz darstellt,
zwar durchaus in das Gesamtprogramm ein.
Die Art und Weise der Darstellung wirkt jedoch kitschig, banal und wird dem Ambiente
der Stele in keiner Weise gerecht. Der Stilbruch ist so offenkundig, dass man nur empfehlen möchte, dieses Bildwerk schnellstmöglich wieder zu entfernen. Die gesamte
Stele ist in marodem Zustand. Sie stand wohl
in den rund 150 Jahren in besonders ungünstigen Witterungsbedingungen. Wind und Regen haben ihre Spuren überdeutlich hinterlassen. Selbst der Berger-Text ist nur noch
mit allergrößter Mühe zu lesen:
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stellt und Jesus wird vom Kreuz abgenommen. Maria und Maria Magdalena (kniend)
sind in Erwartung der Übergabe des Leichnams. Der Engel mit dem Spruchband verweist auf Jesaja 55. Dort wird in mehreren
Versen zur Umkehr gemahnt und zum Vertrauen auf Gottes Wort. Der Reimvers von
Berger ist, ähnlich wie an den vorangegangenen Stationen, kaum mehr zu entziffern:
Da liegt er tod, die Liebe nicht
Der ewiges Leben uns verspricht.
Die XIV. Station schließt den Kreuzweg
ab. Das Zahlzeichen XIV ist herausgeschlagen worden und nicht mehr lesbar. Links im
Bildhintergrund sind noch die aufgerichteten
Kreuze zu sehen. Erstmals wird hier angedeutet, dass mit Jesus zwei weitere Menschen hingerichtet worden sind. Eine Menschengruppe hat den Leichnam von der Hinrichtungsstätte bis zu dem rechts im Mittelgrund angelegten Felsengrab getragen. Die

14. Station

Eine weitere (vom VVV Boppard finanzierte und vom Bauhof ausgeführte) Maßnahme zur Verbesserung der Qualität des Weges wurde 1983 realisiert. Hier wurden die
Stufen erneuert, Abflussrinnen installiert
und somit die gefahrenfreie Begehbarkeit
des Weges wieder hergestellt. Mittlerweile
ist die Notwendigkeit zu einer weiteren
grundlegenden Instandsetzung dieses Weges, der zudem die Stadt mit dem Jugendzeltplatz verbindet, unbestritten.
1988 hat erneut eine Sanierungsmaßnahme stattgefunden. Die Dächer der Häuschen
wurden teilweise neu gedeckt und weitere
kleinere Reparaturarbeiten haben einen rascheren Zerfall aufgehalten. Die jüngste nennenswerte Reparatur war die Sicherung bzw.
Erneuerung des Rundbogens bei dem Häuschen am Parkplatz bei der Großsporthalle
Ein Leidensweg im Elend
(Station VII) durch den Steinmetzbetrieb
Die Begehung eines Leidensweges ist Grahs im September 2002.
stets eine besondere Sache. Eindrücke,
Ich möchte schließen mit einem Zitat aus
Gedanken, Verinnerlichungen, kontem- dem Beitrag von Josef Höffling, veröffentplative Erinnerungen und Sentimentali- licht 1954 in "Rund um Boppard" unter dem
täten können durch solche Begehungen Titel "Zeugen christlicher Vergangenheit".
von Passionswegen ausgelöst werden. Ei- Dort schreibt Höffling Bezug nehmend auf
nen solchen Weg muss man allein und den schlechten baulichen Zustand der Severschweigend zurücklegen. Und wenn uskirche: "Man muss sich vor Augen halten,
man den Bopparder Kreuzweg hinläng- wie klein die damalige Stadt war! Vielleicht
lich aufmerksam begeht, so kann man war es nur ein Viertel der heutigen Einwohnicht nur teilhaben am Leiden Jesu, son- ner... Diese kleine Anzahl an Menschen von
dern ebenso am Leiden dieses Bopparder höchstens Zweitausend, selbst zum größten
Stationenweges.
Teil in ärmlichen Verhältnissen und Behausungen
lebend, bringen ein solch gewaltiges
Bemühungen zur Erhaltung
Opfer, von dem wir Nachfahren nun schon
In der Vergangenheit hat es immer wie- 700 Jahre lang in Selbstverständlichkeit zehder Bemühungen gegeben, den Statio- ren - kaum daß es uns Heutigen möglich ist,
nenweg zu erhalten und seinen oft bekla- das Bauwerk auch nur zu erhalten, wir Heutigenswerten Zustand zu verbessern. Un- ge, die wir wenigstens viermal soviel an der
ter Dechant Porten (gestorben 1929) wur- Zahl sind! Begreifen wir da angesichts dieses
den die Stationen 1927/28 für insgesamt alten ehrwürdigen Bauwerks, von welcher
2617,68 Mark renoviert. Über diese Maß- für uns unvorstellbaren Opferbereitschaft
nahme gibt das Koblenzer Heimatblatt und - Gesinnung unsere Vorfahren erfüllt wa(Ausgabe Nr. 48/ 1927, S.4) Auskunft: ren...?"
"... Heute, nach annähernd 80 Jahren, ist
Die Klage Höfflings hat Gehör gefunden.
die katholische Pfarrgemeinde wieder
Die
Severuskirche wurde kurze Zeit später
freudig bereit, dem Aufruf ihres Pfarrers,
Dechant Porten, folgend, beizutragen, restauriert. Aber gilt seine Klage nicht ebendie durch Frevlerhand zerstörten Statio- so für den Stationenweg mit den einzelnen
nen und den durch den Krieg vernachläs- Stationen? Es ist eine Herausforderung an
sigten Weg wieder instand zu setzen. uns, diese Stationen als Glaubenszeugnisse,
Nach Fertigstellung des Kreuzweges als Zeitdokumente der Ära Johann Baptist
wird eine Sühneprozession hinauf zum Bergers und als kunsthistorische BereicheKreuzberg steigen,...“ Tatsächlich fand rung im Weltkulturerbegebiet Mittelrhein zu
eine weitere Einweihung des Stationen- begreifen, zu schützen und wieder herzurichweges mit den nun renovierten Stationen ten.
am 28.05.1928 statt.
Literatur:
1974/75 wurden die sechs im Statio- - Benner, Ferdinand: Der Stationenweg zum
nenweg verbliebenen Häuschen auf Be- Forsthaus Kreuzberg. In: Rund um Boppard
treiben der Kath. Pfarrgemeinde St. Seve- Nr.2/1979 (S.9)
rus renoviert. In der Tat hatte man An- - Geschichtsverein für Mittelrhein und Vorfang der 1970er Jahre ernsthaft disku- derhunsrück (Hg): Das alte Boppard - in Biltiert, die Stationen niederzulegen und so dern von Nikolaus Schlad und Texten von
hatte der Pfarrgemeinderat sogar eine Wilhelm Schlad, Koblenz, 1983
Umfrage in der Bevölkerung per Handzettel initiiert. Der angedachten Alterna- - Franz, M. : Die Kreuzberg-Kapelle und der
tive, die Stationen abzureißen und sie Kreuzweg von Boppard. In: Koblenzer Heidurch schlichte Holzkreuze zu ersetzen, matblatt Nr. 48/1927
erteilte die Bevölkerung aber eine klare - Pauly, Ferdinand: Boppard - St. Severus.
Absage. Die Renovierung Mitte der 70er Boppard, 1987
Jahre beinhaltete jedoch nicht eine In- - Guardini, Romano: Der Kreuzweg unseres
standsetzung der Bildwerke in den Häus- Herrn und Heilandes. Mainz, 1958
chen. Als vorübergehende Lösung überlegte man, die defekten Bilder zu ver- - Schlad, Wilhelm: Chronik der Stadt Bopblenden und vor der Verblendung pard (in der Transkription von Neuschmiedeeiserne Kreuze aufzuhängen. mann/Johann, Boppard, 2004)
Der Autor bedankt sich für die Hilfe bei der
Zu dieser Notlösung ist es glücklicherweise nicht gekommen. Die 7 Stelen wa- Recherche zu diesem Beitrag bei Jürgen Joren nicht Gegenstand dieser Renovie- hann, Friedrich Hicke, Ludwig Höffling, Willi Nickenig und Elmar Rechmann.
rungsmaßnahme vor rund 30 Jahren

Tür zu dem Felsengrab (ganz rechts am Bildrand) ist geöffnet. Im nächsten Moment geschieht die Grablegung. Die Menschen im
Bild sind nicht eindeutig zu personifizieren.
Aber es ist anzunehmen, dass Josef von Arimathäa (er wird in allen vier Evangelien als
Besitzer der Grabstätte benannt) und Nikodemus, der im Johannes-Evangelium in Verbindung mit der Grablegung erwähnt wird,
hier dargestellt sein könnten. Auch Frauen
aus Galiläa, von denen der Evangelist Lukas
berichtet, könnten hier gemeint sein. Markus
und Matthäus erzählen in ihren Evangelien,
dass zwei Frauen namens Maria die Grablegung beobachtet hätten. Pastor Bergers Reim
für diese letzte Station lautet:
Ins Grab legt man den Herrn hinein
Dein Herz lass seine Ruhstatt sein.

