Der Kreuzweg ist ein Weg der Besinnung, des Innehaltens, der inneren
Einkehr. Er erinnert uns an das Leiden von Jesu Christi. Durch seinen Tod
am Kreuz hat Jesus Leben geschenkt. Im Kreuz erkennen wir aber auch
unser eigenes Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Da gibt es Stationen der Krankheit, der Enttäuschung oder gar des Todes. Es gibt aber
auch welche des Glücks, wo uns Menschen begegnen, die uns lieben
und uns helfen in ihrer Liebe.
„Der Kreuzweg ist ein Stück Evangelium, in die Sprache volkstümlicher
Andacht übersetzt.“ (Kardinal Faulhaber)
Im Juli 2009 schrieb die Gemeinde Breitbrunn einen Wettbewerb aus,
an dem sich fünf fränkische Künstler beteiligten. Eine Jury – bestehend
aus 11 Personen: Bürgermeisterin Gertrud Bühl, Pfarrer Martin Wissel,
Kreisheimatpfleger Günter Lipp, Heinrich Schreiber vom Berufsverband
bildender Künstler, Gerhard Hilpert vom Amt für ländliche Entwicklung
sowie sechs Gemeinderäten – entschied sich im Oktober 2009 für die
Bildhauerin Steff Bauer aus Schweinfurt. Die Einweihung erfolgte am
8. Mai 2011 durch Bischof Dr. Friedhelm Hofmann aus Würzburg.
Dieser neue Kreuzweg stellt zugleich eine Verbindung zu den umliegenden Steinbrüchen her, in denen viele Bewohner von Breitbrunn in
langer Tradition ihrem Broterwerb nachgingen. Figuren und Szenen
des Kreuzweges wurden aus bruchrauen Findlingen dieser Steinbrüche
herausgearbeitet. So gehen die Stationen eine natürliche Symbiose mit
unserer reizvollen Landschaft ein.
Das Projekt wurde von der Gemeinde Breitbrunn, der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Breitbrunn und der Bildhauerin Steff Bauer
konzipiert. Die Finanzierung erfolgte durch die Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Breitbrunn, der Unterfränkischen Kulturstiftung
sowie Spenden und unzählige Arbeitsstunden von Bürger/innen und
Vereinen.
Der im Dezember 2012 gegründete Verein „Freundeskreis Kreuzweg
Breitbrunn e.V.“ kümmert sich um die Pflege und den Erhalt des Kulturdenkmals. Sie sind herzlich eingeladen, den Kreuzweg Breitbrunn durch
Ihre Mitgliedschaft im Verein oder durch eine Spende zu unterstützen.
Kontaktdaten:
„Freundeskreis Kreuzweg Breitbrunn e.V.“
1. Vorsitzender: Ralf Hofmann
info@kreuzweg-breitbrunn.de · www.kreuzweg-breitbrunn.de
Kontoverbindung: Sparkasse Unterfranken
Kontonummer: 9285594; BLZ: 79351730
IBAN: DE02 7935 1730 0009 2855 94; BIC: BYLADEM1HAS
Ansprechpartner für Führungen:
Kilian und Mechtilde Zettelmeier: 09536/277

Station 12
Jesus stirbt am Kreuz

Station 11
Jesus wird ans Kreuz geschlagen
Überwältigt und grenzenlos ohnmächtig liegt Jesus auf dem Kreuz. Fassungslos, hilflos
und zu keiner Gegenwehr fähig, muss er sich nun von menschlicher Gewalt ans Kreuz
nageln lassen. Er lässt dieses Ungerechte und Unbegreifliche über sich ergehen. Seine
Seele und sein Blick sind im Schmerz in voller Konzentration auf den Vater gerichtet. Die
Künstlerin zeigt Jesus am Kreuz, liegend in einer Arena. Tatenlos sehen die Menschen in
Sensationslust oder Feigheit zu, wenn jemandem Schaden zugefügt wird - auch heute
noch.
Diese Station 11 stellt eine Ausnahme dar. Während wir uns bei den anderen Stationen
in Augenhöhe befinden oder zu ihnen aufblicken, sehen wir hier auf Jesus hinunter.
Die Künstlerin möchte erreichen, dass wir den Eindruck gewinnen, wir wären unter der
Menge der Zuschauer gewesen, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde.

Die Stunde seines Todes ist auch die
Stunde seiner Erhöhung. Die Künstlerin zeigt Jesu wie von göttlichem Licht
umhüllt schlafend im Stein. Er scheidet von dieser Welt und zieht sich in
die Schöpfung zurück. Als Letzte unter
dem Kreuz kniet nun seine liebende
Mutter Maria und harrt mit ihm aus.
Im Gebet fleht sie zu Gott. Sie zeigt damit das, was uns am Ende allen bleibt:
sich aus freien Stücken dem Willen des
Herrn zu ergeben. Sie gibt ihm das
Leben ihres Sohnes zurück, das sie von ihm erhalten hat. Aus persönlichen Gründen
widmete die Künstlerin diese Station allen Krebspatienten und ihren Angehörigen.

Bepflanzung: Amberbaum, übersetzt „flüssiger Bernstein“.

Station 13
Jesus wird vom Kreuz
abgenommen
Josef von Arimathäa und Maria Magdalena nehmen Jesus vom Kreuz.
Beide pressen ihn liebevoll an sich.
Jesus ist umgeben und eingehüllt
von Liebe. Allein die liebevolle Umarmung des Menschen mit dem
Gekreuzigten war die Erfüllung,
nach der die christliche Mystik des
Mittelalters strebte. Sie symbolisiert den geistigen Weg zu Gott.

Station 14
Jesus wird ins
Grab gelegt
Maria - die Mutter - steht schweigend und harrend im Glauben am
Grab. Sie hatte die Kraft loszulassen
und nimmt Abschied. Ihr Gesicht ist
liebevoll, trauernd, aber entspannt.
Sie lässt ihren Sohn gehen. Was hier
dargestellt ist, hat wohl jeder schon
empfunden, der am Grab eines geliebten Menschen gestanden hat.

Der Kreuzweg endet
an der Marienkapelle

Gemeinde Breitbrunn

Die Marienkapelle wurde im Jahre
2002/2003 als Stiftung errichtet. Die
Planung lag in den Händen von Diözesanbaumeister Jürgen Schädel. Im
September 2003 erfolgte die Segnung
durch Domkapitular Dr. Lenssen. Viele
ehrenamtliche Helfer beteiligten sich
am Bau dieser Kapelle aus heimischem Sandstein. Die neugotische
Mutter Gottes mit dem Jesuskind
(um 1870) im Innenraum stammt aus
einer ehemaligen Wallfahrtskapelle
bei Bonn, die einem Waisenhaus angeschlossen war und einem Verkehrsprojekt weichen musste.

Bepflanzung: rosa blühende Scharlachkirsche und rosa Rosen deuten hin auf den Frühling, den neuen Anfang, auf Hoffnung, Auferstehung und das ewige Leben.

Die Künstlerin
Steff Bauer
Weitere Informationen zur
Künstlerin finden Sie unter:
www.steffart.de
Kontakt: steffart@hotmail.com

Der Kreuzweg
von Breitbrunn
Geschaffen von der Bildhauerin
Steff Bauer aus Schweinfurt
Eingeweiht am 8. Mai 2011 durch
Bischof Dr. Friedhelm Hofmann
Auftraggeber: Gemeinde Breitbrunn

Bepflanzung: ein Pflanzbeet - spitz wie ein Dorn - mit Disteln (Symbolgehalt: Leiden)
sowie im Hintergrund Schafgarbe und Katzenminze.

Bepflanzung: Zierquitten und zum Himmel strebende Rotbuchen.

Liebe Besucher des Kreuzweges,
wie kann ich unsere Gemeinde Breitbrunn kulturell aufwerten, war eine meiner Überlegungen zu
Amtsbeginn im Jahr 2008. Anderorts wurden in
letzter Zeit oft Skulpturenwege angelegt, die Menschen rätseln lassen. Eingebettet in unsere idyllische Landschaft der „Heiligen Länder“ würde ein
Kreuzweg aus heimischem Sandstein passen, und
zwar dargestellt von einem Künstler der heutigen
Zeit aus unserer fränkischen Heimat. Der Kreuzweg
sollte vom pulsierenden Leben am Ortsrand beginnend, über den stillen Triebweg bis hin zu unserer Marienkapelle führen. Diese Kreuzwegstationen sollten landkreisweit ein kultureller Anziehungspunkt
werden und damit auch die Attraktivität unseres Ortes steigern. Ist der Bau
eines Kreuzweges noch zeitgemäß? Haben die Menschen heute noch Interesse
daran, Jesus auf seinem Leidensweg zu begleiten? Kunst und Kultur für unsere kleine Gemeinde mit knapp über 1.000 Einwohnern? Solche und ähnliche
Fragen stellte auch der Gemeinderat Breitbrunn als er zu entscheiden hatte.
Die Förderung von Kunst und Kultur zählt zu den anspruchsvollen Aufgaben
einer Kommune. Sie ist keine Pflichtaufgabe und dafür ist auch wenig Geld in
der Kasse.
Im Juli 2009 schrieb die Gemeinde schließlich einen Wettbewerb aus, bei dem
die Bildhauerin Steff Bauer aus Schweinfurt als Künstlerin für die Schaffung des
Kreuzweges hervorging. Sie wollte mit ihren Arbeiten die Menschen anrühren
und in das Geschehen hineinversetzen. Betrachten wir nun das fertige Kunstwerk, so erkennen wir: Es ist ihr außerordentlich gut gelungen. Wie kann man
nur einem Stein so viel Ausdruck verleihen?
Tief beeindruckt bin ich von den großzügigen Geldspendern und überwältigt
von der Vielzahl der Helfer, die sich über Monate immer wieder - oft auch
spontan - fanden: Jugendliche, junge Familienväter, aber auch Rentner,
Steinmetze, Pflasterer, Maurer, Bagger- und Traktorfahrer, Feuerwehrleute,
die Pflanzen gossen, Frauen und Männer, die Hecken rodeten, Unkraut jäteten
und Rindenmulch auftrugen sowie viele weitere Helfer.
Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ ihnen allen, ebenso Herrn Gerhard Hilpert vom
Amt für ländliche Entwicklung für die ideelle Unterstützung und tatkräftige
Begleitung während der ganzen Zeit. Den Höhepunkt bildete schließlich die
Einweihung unseres Kreuzweges im Mai 2011 - nach zweieinhalbjähriger Planungs- und Bauphase - durch unseren Bischof Dr. Friedhelm Hofmann.
Herzlichen Dank der Bildhauerin und Künstlerin Steff Bauer, die den Kreuzweg
so beeindruckend umsetzte. Er bedeutet nicht nur für unsere eigenen großen
und kleinen Bürger eine Bereicherung. Seit der Einweihung fanden bereits viele tausend Besucher den Weg hierher nach Breitbrunn. So stelle ich mit Freude
fest: Ja, ein Kreuzweg ist zeitgemäß!
Mögen noch viele Interessierte nach Breitbrunn kommen, um unseren Kreuzweg betend oder auch aus kulturellem Anlass zu gehen, vielleicht auch um zu
verweilen, auszuruhen und neue Kraft für den Alltag zu schöpfen.

Gertrud Bühl, 1.Bürgermeisterin

Station 1
Jesus wird zum Tode
verurteilt
Jesus Christus, der Sohn Gottes steht
gefesselt aber aufrecht, in sich ruhend vor seinem Richter. Er erwartet
sein Urteil. Pilatus ein Mensch, dem
das Richteramt zuteil wurde, sitzt
als Mächtiger vor ihm und windet
sich innerlich. Er ist einerseits zugewandt und doch abgekehrt, zugleich
angezogen und abgeschreckt. Er
will die Verantwortung der Entscheidung nicht tragen und wäscht
symbolisch seine Hände in Unschuld. Das Hohe Gericht ist dargestellt durch Pilatus
perspektivisch weit oben sitzend, aber auch durch zwei Stufen, die zur Station führen.
Bepflanzung: zwei Hainbuchen, die säulenartig in die Höhe streben (Jesus vor dem
hohen Gericht).

Station 2
Jesus nimmt das
Kreuz an

Station 3
Jesus fällt zum ersten
Mal unter dem Kreuz
Die Last des schweren Kreuzes lässt
Jesus zum ersten Male zusammenbrechen. Der beschwerliche Weg, der
nun vor ihm liegt, scheint fast unüberwindbar. Niemand kann ihm zur Seite
stehen. Jesus muss diesen Weg ganz
alleine gehen. Die Abgeschiedenheit
der Station, unzugänglich und inmitten eines Teiches, zeigt dies auf.

Bepflanzung: Sumpfdotterblume, Wasseriris, Schwertlilie, Binse.

Station 4
Jesus begegnet
seiner Mutter

Mit dem Wissen um den Vater und
tief verwurzelt in seiner Gewissheit nimmt Jesus sein Kreuz an. Es
ist nicht sinnlos. Er kennt den Vater
und ist sich seiner grenzenlosen
Liebe sicher. Er kann im Kreuz den
Willen des Vaters erkennen, dargestellt durch die offene Handhaltung.

Maria, die Mutter Jesu, sieht ihren geliebten Sohn auf dem Kreuzweg seines
Leidens. Ihre Mutterliebe drängt sie zu
ihm, sie will in seiner Nähe sein, will
ihm so gern helfen. Sie kniet nieder
und streckt ihm ihre Hände in ihrer
Liebe entgegen. Jesus aber wehrt ab:
„Weib ich kenne dich nicht“, spricht
er. Mit seiner Aussage, sie nicht zu
kennen, will er sie schützen. Der Faltenwurf seines Gewandes aber verrät,
dass es eine starke innere Bindung zwischen ihm und seiner Mutter gibt. Jesus ist hier
kleiner dargestellt als seine Mutter, denn er befindet sich bereits auf einer anderen Ebene als sie.

Bepflanzung: weiß blühende Blumen und Sträucher deuten darauf hin, dass Jesus unschuldig verurteilt wurde.

Bepflanzung: rotlaubige Sträucher und Rosen als Symbol für die stärkste und wichtigste
Liebe überhaupt: die Mutterliebe.

Station 5
Simon von Cyrene hilft
Jesus das Kreuz zu tragen
Der Körper des Jesus von Nazareth
ist zu schwach, um sein Kreuz allein
weitertragen zu können. Simon, ein
Fremder, der am Wegesrand steht,
wird gezwungen Jesus zu helfen.
Mit dieser Hilfe, die nicht freiwillig ist, vollzieht sich eine Wandlung
in Simon. Er empfindet großes
Mitleid für Jesus als ihm bewusst
wird, welch schweres Schicksal Jesus erleiden muss. Simon fühlt sich
plötzlich eng verbunden mit Jesus, dargestellt durch die enge Komposition „Simon-Jesus-Kreuz“. Auf der Rückseite sieht man lediglich zwei Hände, die das Kreuz tragen.

Station 7
Jesus fällt zum zweiten
Mal unter dem Kreuz

Station 9
Jesus fällt zum dritten
Mal unter dem Kreuz

Jesus Christus ist am Ende seiner Kraft.
Zum zweiten Male stürzt er vor Erschöpfung zu Boden. Erbarmungslos
schlägt der römische Soldat über ihm
zu. Er tritt ihn mit Füßen, zerrt ihn empor. Die Künstlerin stellt den Römer
mit Glatze und fast übermächtigem
Körper dar, um so die Brutalität auszudrücken, die Jesus widerfährt.

Jesus Christus ist zu Tode erschöpft.
Begraben unter seinem schweren
Kreuz liegt er im Schmutz der Straße und kann sich nicht mehr regen.
Statt Linderung erfährt er Hohn
und Spott, wird von Hass und Häme
noch stärker zu Boden gedrückt.
Hohn, Spott, Häme, das „schleichende Böse“ im Hintergrund, stellt
die Künstlerin ausdrucksvoll dar.

Bepflanzung: lila blühender Flieder und lila Krokusse sollen durch Farbe und Duft die
positive Aussage dieser Station unterstreichen.

Bepflanzung: rote Dornenhecke aus verschiedenen Sträuchern und rosa Rosen

Station 6
Jesus begegnet Veronika

Station 8
Jesus begegnet den
weinenden Frauen

Veronika löst sich aus der Menge der
am Wege Stehenden und reicht Jesus
ein linderndes Tuch für sein blutendes,
geschundenes Haupt. Mehr noch,
sie möchte ihm vorsichtig das Blut
und den Schweiß aus dem Gesicht
wischen. Jesus berührt ihre Hand als
Zeichen seiner Dankbarkeit – er segnet sie. Veronika empfängt mehr als
sie gibt.

Bepflanzung: Flieder, Zierkirsche, Perlmuttstrauch und 200 Traubenhyazinthen betonen
die positive Aussage der Station.

Am Wegesrand stehen Frauen mit
Kindern. Die liebenden Mütter wissen
um das Leid, einen Sohn zu verlieren.
Daher können sie den Menschensohn
voll Mitleid und Trauer aus tiefstem
Herzen beweinen. Da wendet sich
Jesus Christus in seiner Qual entschieden zu ihnen um und sagt: „Weinet
nicht um mich. Weint über euch und
eure Kinder“. Frauen und Kinder als
schwächstes Glied in der Gesellschaft
müssen geschützt werden, vor allem natürlich die Kinder. Sie müssen in Liebe und Verantwortung von gestärkten Müttern und Eltern getragen werden, dann gibt es Hoffnung für die Zukunft. Der Durchbruch unter dem Kreuz als Fenster mit Aussicht auf
Hoffnung und Zukunft sowie der pyramidale Sockel weisen darauf hin.
Bepflanzung: zweireihige Hecke in der Blühfarbe weiß und rosa mit Spiersträuchern,
Kletterrose und Schneeball.

Bepflanzung: zwei Trauereschen

Station 10

Jesus wird seiner
Kleider beraubt
Jesus ist auf Golgota angekommen. Endlich hat er das schwere
Kreuz niedergelegt. Da reißt ihm ein
römischer Soldat die Kleider vom
Leib – er erfährt Entblößung und Erniedrigung.
Jesus Christus setzt dieser Demütigung nichts entgegen, er bleibt standhaft und aufrecht, denn seine Würde
und sein Ansehen erhält er vom Vater.
Beides kann ihm von keinem Menschen genommen werden.

Bepflanzung: Die Station bleibt nackt und bloß.

