
3. Maiandacht am Sonntag, den 17. Mai, bei Ihnen daheim 

Maria unter dem Kreuz Jesu 

 

 
Maria unter dem Kreuz in Zunsweier auf dem Weg zum Friedhof   



Impuls 
 

Wegkreuze gibt es in vielen Gegenden unserer weitläufigen 
Erzdiözese. Aber nirgends gibt es so viele Wegkreuze, die 
Maria zu Füßen des Kreuzes darstellen, wie hier in der 
Ortenau. Offensichtlich war es unseren Vorfahren wichtig, 
Maria in der Nähe des Kreuzes und des Leidens ihres 
Sohnes zu sehen. Die Kreuze und Marienstatuen sind oft 
würdig restauriert und farblich gefasst. Nicht selten findet 
man Blumen in der Nähe angepflanzt. Es bedeutet also 
auch heute vielen Menschen etwas Jesus und Maria so 
verbunden zu sehen.  

Maria ist mitbetroffen von dem, was man ihrem Sohn 
angetan hat. Offensichtlich haben sich Christen vieler 
Generationen von Maria gerade auch dann verstanden 
gefühlt, wenn ihnen Leid widerfahren ist und wenn sie 
einen lieben Menschen verloren haben.  

In diesen Tagen der Corona-Pandemie werden wir Tag für 
Tag mit dem Leid von Menschen konfrontiert, die liebe 
Angehörige verlieren. Auch hinter den täglich 
veröffentlichten statistischen Zahlen verbergen sich 
menschliche Schicksale, die wir nicht verdrängen sollten. 
Empfehlen wir sie dieser Mutter unter dem Kreuz, die allen 
Grund gehabt hätte zu verzweifeln, die aber auch jetzt zu 
Jesus hält und den Glauben an Gott nicht aufgibt. 

Wenn man die Marienstatuen zu Füßen des Kreuzes Jesu 
anschaut, fällt auf, dass Maria ganz oft mit betenden 
Händen oder mit über der Brust gekreuzten Armen 
dargestellt ist. Die Stifter und die Bildhauer wollten 
offensichtlich zum Ausdruck bringen, dass sie ihren 
Glauben durchhält und nicht aufgibt. Sie wird auch uns 
helfen, wenn uns die Größe des Leides und des Schmerzes 
zu schaffen macht. 

Peter Wolf  



Dankgebet am Ende des Kreuzwegs  
 

O heilig Kreuz, ich falle vor dir nieder 

und sing dir heiße dank und Jubellieder. 

An dir hat unser Herr das Werk vollbracht,  

das uns zu Gotteskindern hat gemacht. 

 

Tief will ich in mein frohes Herz dich senken, 

dir meine ganz Liebe dauernd schenken; 

auf dich, Gekreuzigter und deine Braut 

sei meines Lebens Hoffnung aufgebaut. 

 

Lasst werbend euch mich zu den Menschen tragen, 

mein Leben kämpfend täglich für euch wagen,  

dass euer Reich wird siegreich überall,  

die Grenzen weitet übers Weltenall. 

  

Das Kreuz und das Marienbild lasst reichen 

Den Völkern mich als das Erlösungszeichen,  

dass niemals voneinander wird getrennt, 

was Vaters Liebesplan als Einheit kennt. 
 
Josef Kentenich, Dachauer Gebete (HW 90) 

  



Lied 
 
Christi Mutter stand mit Schmerzen 
bei dem Kreuz und weint von Herzen,  
als ihr lieber Sohn da hing.  
Durch die Seele voller Trauer,  
schneidend unter Todesschauer,  
jetzt das Schwert des Leidens ging. 
 
Welch ein Schmerz der Auserkornen, 
da sie sah den Eingebornen,  
wie er mit dem Tode rang! 
Angst und Jammer, Qual und Bangen, 
alles Leid hielt sie umfangen, 
das nur je ein Herz durchdrang. 
 
Ach, für seiner Brüder Schulden 
sah sie ihn die Marter dulden, 
Geißeln, Dornen, Spott und Hohn, 
sah ihn trostlos und verlassen  
an dem blutgen Kreuz erblassen, 
ihren lieben einzgen Sohn. 
 
Drücke deines Sohnes Wunden,  
wie du selber sie empfunden, 
heilge Mutter, in mein Herz. 
Dass ich weiß, was ich verschuldet, 
was dein Sohn für mich erduldet, 
gib mir teil an deinem Schmerz. 

 
Aus: Jacopone da Todi, „Stabat Mater“,  

Übertragung nach Heinrich Bone 
 

Text und Foto: Peter Wolf 


