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Jesus, du hast mich die Bitte um Vergebung gelehrt:
Du hast mir gesagt: „Richte nicht, verurteile 
deinen Bruder nicht! …“
Du hast mich deine Seligpreisungen gelehrt:
„Selig die Sanftmütigen, selig die Barmherzigen, selig,
die man um der Gerechtigkeit willen verfolgt“.
Und selig jene, die auf der Schale der rechten Wange auch die linke Wange dargeboten haben, 
wie eine Hostie!
Und selig jene, die unter der starren Maske 1

und der schiefen Redlichkeit der Gerechtigkeit der Menschen gefallen sind,
gebrochen wie ein armes Schilfrohr, über das 
der Sturm der menschlichen Ungerechtigkeit 
hereinbricht:
die Juden der Gasöfen,
die Schwarzen der Apartheid,
und deine armen Christen hinter den Vorhängen 2,
um deine Hände gebunden.
Gestern waren es Hände des Segens, der 
Erquickung, der unerschöpflichen Liebe,
heute halten sie einen Strauß des Leidens, 
gefangen in den Ketten unserer Verweigerung.

Jesus, du hast mir gesagt: „Wenn du willst, komm …!
Nimm in deine Arme mein Kreuz wie ein 
Hochzeitsgeschenk.
Nimm in deine Arme das ganze Iroko 3,
Okoumé und Ebenholz des Urwalds und den 
starken Bongho mit seinem Panzer aus spitzen Stacheln …
Nimm in deine Arme mein Kreuz, das verknüpft ist mit deinen Sünden
und mit allen Sünden der Welt …
Denn auf meinem Weg habe ich seit Tausenden von Jahren nur von dir geträumt.
Ich habe nichts als dein Gesicht gesucht,
dein Gesicht des Bruders,
das aus den Wäldern Afrikas mit seinen Kindern, alle Schwestern und Brüder 4, aufgetaucht ist,
aus dem leidenden und geduldigen Afrika,
um mit mir zusammen dieses Holz des Lebens 
und der Vergebung zu tragen!
Herr Jesus, du hast zu mir gesagt:
„Wenn einer mir nachfolgen will, so nehme er sein Kreuz auf sich und folge mir nach! …“
Oh!, möge auf meinem Weg dein Kreuz der Stock sein, der mich stützt. 
Hier bin ich, ich will dir nachfolgen!

2.  Station1.  Station Jesus Nimmt dAs KreuZ Auf seiNe schuLterNJesus wird Zum tod verurteiLt

1  Die Maske symbolisiert die unsichtbare Welt, die Ahnen, 
aber auch die guten und die bösen Geister, die in dieser 
Welt wirken und den Menschen nutzen oder schaden 
können. Hier wird die Maske mit dem biblischen Motiv der 
Gerechtigkeit der Menschen verknüpft, – der die Gerechtig-
keit Gottes gegenüber steht.

2  Im Hintergrund der rote Vorhang, Symbol dessen, was 
Jesus Christus durch seinen Tod zerreißen wird. Rot ist die 
Farbe des Lebens, aber auch die Farbe des Todes. Weiß ist 
die Farbe der Trauer. Indigo ist die Farbe der Yoruba. Die 
Farben finden sich wieder in der Kleidung der Beteiligten.

3  Iroko und Okoumé sind tropische Holzarten aus West- bzw. 
Zentralafrika. Bongho ist hier ein Wort für Stachelschwein.

4  In Afrika spielt die Familie eine große Rolle. Über Ver-
wandtschaftsbezeichnungen werden die Beziehungen, 
Nähe und Ferne, definiert. In der Theologie ist von der  
„Kirche als Familie Gottes“ die Rede.



Jesus, du weißt, was es heißt, 
in einem alten Einbaum 5, der schwankend 
auf den Wellen treibt, einzuschlafen,
weil man nicht mehr kann – 
und was es heißt, in der Mittagshitze erschöpft am Rande des Brunnens 
von Sichem niederzufallen, unter der Sonne.
Und du kennst die Sprache der Herzen, die aus allen Dörfern im Busch gekommen sind,
um dich zu hören, abends, wenn der Hunger die Schritte schwer macht 
und die Wege der Hügel 
zu steil werden läßt …
Und du sagst zu uns: „Auf euren Wegen mit ihren Schlangen, Furchen und Steinen 6 werde ich 
euch meinen Engel schicken, 
der euch in seinen Armen wiegen wird; denn ich will nicht, dass euer Zeh an einen Stein stößt. 
Ich will nicht, dass euer Fuß sich verletzt.“

Mutter und Sohn,
da steht ihr beide:
Sie gestützt auf dich,
du gestützt auf sie.
Und hinter euch, in einer unsichtbaren Prozession, 
die ganze Menschheit, die schreit: „Tötet ihn!“
Im Schluchzen deiner Stimme, oh Mutter,
höre ich das Schluchzen aller Mütter Afrikas,
das Schluchzen der Mütter, 
deren Kinder fortgegangen sind,
ohne Abschied zu nehmen,
um das Abenteuer der Nächte jenseits der Traditionen
zu erleben,
und die nie zurückkehren werden …
Und in deinem Gesicht, 
oh schönstes aller Menschenkinder, 
lese ich die Scham des verlorenen Sohns, 
die Niedergeschlagenheit der Enttäuschten
und die Verzweiflung derer, die nie 
die männliche Freude der Selbstaufopferung 
kennen gelernt haben 7,
die männliche Freude derer, 
die auf den großen Initiationsfeiern 8

durch Leiden geweiht wurden …
Mutter und Sohn,
hier sind wir, euch nahe,
wir aus Afrika:
Waisen auf der Suche nach der Mutter;
untröstliche Mütter auf den Spuren ihrer Söhne.

4.  Station3.  Station Jesus BeGeGNet seiNer mutterJesus fäLLt Zum ersteN mAL

5  Das häufigste, billigste, aber auch gefährlichste Fortbewe-
gungsmittel zu Wasser ist der Einbaum – er lässt sich nur 
mit großem Geschick und voller Aufmerksamkeit steuern.

6  Die afrikanische Wirklichkeit, wo man sich abends nach des 
Tages Mühen im Dorf zum gemeinsamen Mahl versammelt, 
wird hier in das bekannte Psalmwort (Psalm 92,11) hinein-
geholt

7  Viele Afrikaner sehen in ihrem Heimatland keine Perspek-
tiven für sich und versuchen mit allen Mitteln, der Misere 
in Richtung Europa zu entfliehen. Jedes Jahr nehmen Tau-
sende den ungewissen Weg voller Gefahren quer durch den 
afrikanischen Kontinent und von dort aus übers Mittelmehr 
auf sich – meistens ohne Wiederkehr.

8  In den traditionellen Initiationsriten werden besonders die 
jungen Männer durch verschiedene Prüfungen in die Gesell-
schaft und die Geheimnisse des Stammes hineingeführt.



Ein armer, müder Mann; er kommt vom Felde heim; 
ein Mann aus Afrika!
Und in seinem Kopf spinnt die Erschöpfung 
einen langen Refrain.
Das Gewicht des Tages lastet wie eine Feuerkugel 
auf seinen taumelnden Schritten,
auf seinen bewegten Lippen,
auf dem Pochen seines erschöpften Herzens …
Ein armer Mann aus Afrika, mit seinem weiten Boubou 9. 
Er ist kein Abgeordneter; er ist kein Ratsmitglied; 
er ist kein Vornehmer, auf den man 
in den traditionellen Schichten hört,
und die Soldaten werden vor ihm nicht strammstehen!
Und die Passanten werden nicht zu ihm sagen: 
„Guten Abend, der Herr!“…
Er ist ein armer Mann aus Afrika, 
sein Schritt ist zaghaft.
Er ist umhüllt wie von einem geheimnisvollen Firmament,
wie von einem riesigen Boubou, 
übersät mit Geheimnissen.
Ein Mann, einer von denen, die man nicht versteht, 
die sich selbst nicht verstehen,
die in sich einen großen Knoten des Schweigens 
tragen, in dem Gott Melodien singt, 
die kein anderer kennt,
ein großes Siegel des Schweigens, 
in das Gott einen Aufruf zur Liebe eingräbt, 
die in der Tiefe des Herzens brennt.

Dein Antlitz, oh Herr,
dein göttliches Antlitz suchen wir …,
und unsere Herzen freuen sich seit jeher bei 
deinem Anblick.
Alles erzählt von deinem Antlitz, Herr, 
das Quäken des Kindes in der Bambuswiege,
die nächtliche Hymne der Initiierten, 
Sieger über die Geister des Todes,
das Lied der Ammen und das Geschrei der Krieger
und die Stimmen der Klageweiber 
vor den Hütten, an den Wiegen 
und an den Gräbern … 10

Jedes Menschengesicht zeigt uns dein Antlitz,
jedes menschliche Lächeln 
imitiert das deine,
und jede Träne, jede Furche auf der Stirn 
eines leidenden Menschen
zeigt uns, wie ähnlich du uns bist.
Aber dein Antlitz suchen wir, oh Herr,
dein göttliches Antlitz!

9  Der Boubou ist das – meist bunte – Obergewand der Män-
ner, besonders in Westafrika. Weiter unten wird dieses Bild 
des Boubou für den über uns aufgespannten Himmel, das 
Firmament, verwendet.

10  Alle Dinge erzählen von Gott. Hier werden mit einer  
Fülle von Bildern afrikanische Wirklichkeiten herauf 
beschworen: die Bambuswiege, das den initiierten Män-
nern vorbehaltene Lied, die Geister des Todes, die es abzu-
wehren bzw. zu bezähmen gilt, die – meist von den Frauen 
– angestimmten Klagelieder für einen Verstorbenen.

6.  Station5.  Station veroNiKA reicht Jesus dAs schweisstuchsimoN voN ZyreNe hiLft Jesus



Du hast zu uns gesagt:
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. 
Ich werde euch Ruhe verschaffen …
Nehmt mein Joch auf euch;
denn mein Joch drückt nicht …“
Und du lässt uns nicht im Stich, 
wie die nackten Waisenkinder 11

in den verlassenen Hütten der Dörfern,
ohne Amme, die uns das Wiegenlied von den 
Vorfahren singen könnte,
ohne auch nur ein Korn Hirse, einen Tropfen 
Wasser oder ein einfaches Maniokbrot!
Herr Jesus, der du siebenundsiebzigmal unsere täglichen Verfehlungen gezählt hast,
und der du unseren schwindeligen, von der 
Malaria schweren Blick kennst.
Du, der du die Zerbrechlichkeit des Tons kennst, aus dem unsere Füße sind,
und den Ort, an dem wir erlahmen, ebenso wie den, an dem wir neu beginnen:
Lass du uns, Herr, der Versuchung nicht erliegen,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Du sprichst:
„Ihr Frauen! Ihr seid die Stimmen der Schreie von Ramah,
ihr seid die Stimme Rahels;
ihr Frauen, weint nicht über mich! …
Euch, Töchter Afrikas, nenne ich Töchter 
meiner Stadt Jerusalem,
ihr seid die Friedenspalisaden entlang 
dieses Leidensweges,
ihr seid die Palmen, die ihre Schatten 
auf diesen schweren Weg werfen.
Ich sage euch: „Hüllt mich in euer Schweigen, 
ihr Töchter meines Afrikas,
kleidet mich in euer Mitleid …
Weint nicht über mich,
aber erzählt mir von euren Töchtern, 
vom Wirbelsturm der Beutezüge mitgerissen,
vom räuberischen Löwen in der Dämmerung, 
vom Geld und den Gebräuchen verschlungen. 12

Erzählt mir von euren gefangenen 
Männern des Harems, ihr, 
Schmerzensantlitz des mütterlichen Afrikas,
erzählt mir die Geschichte 
meines weiblichen Afrikas,
ihr Frauen, erzählt sie mir!“…

8.  Station7.  Station Jesus BeGeGNet deN weiNeNdeN frAueNJesus fäLLt Zum ZweiteN mAL

11  Die Pandemie Aids fordert nach wie vor in Afrika die 
meisten Todesopfer und lässt eine ganze Generation von 
Kindern als Waisen zurück. In den günstigeren Fällen 
kümmern sich dann die Großeltern oder weitläufigere Ver-
wandte um diese Kinder. Das Motiv der „verlassenen Hüt-
ten der Dörfer“ thematisiert das Problem der Landflucht, 
da häufig besonders die ländliche Bevölkerung struktu-
rell vernachlässigt wird. Aber auch an der weiter unten 
genannten Malaria sterben jedes Jahr Tausende, besonders 
durch Unterernährung geschwächte Menschen.

12  Diese Zeilen führen die schmerzhafte, tränenreiche 
Geschichte Afrikas vor Augen: Die Beutezüge der Sklaven-
zeit, die Gefahren einer widrigen Natur, die Globalisierung 
der Moderne,  aber auch die Enge der afrikanischen Tradi-
tion, die ebenfalls kritisch hinterfragt werden muss.



Er, der Herr, ist nur noch ein zu Boden gedrücktes Ding,
niedergetrampelt, auf den Rücken gefallen, 
und über ihn geht die blinde Wut 
eines jeden Menschen hinweg, den er liebte,
der diese Liebe aber zurückwies.
Die Wut eines jeden Menschen, für den das Gewicht seiner Liebe zu schwer war
und der ihn hasst, weil er ihn zu sehr geliebt hat!
Und auf dir liegt das Gewicht der unzähligen Zurückweisungen durch dein geliebtes Afrika,
das Gewicht derjenigen, in denen Zivilisation, Geld, Politik oder Gebräuche
den Ruf des Evangeliums zum Schweigen gebracht haben.
Jener, die vor dem höhnischen Gelächter 
der Magd des Hohepriesters 
wie arme Libellen, die sich von dieser Welt 
ihre verlöschende Flamme erbetteln,
bei den Fetischen und beim Bart der 
Parteimitglieder 13 schwören werden,
dass sie dich nie gekannt haben.
Herr Jesus, lass uns nicht zurückweichen 
vor dem Gewicht deiner Liebe!

Dein nahtloses Gewand,
deine Mutter hat es mit ihren spitzen Fingern 
nach Art und Sitte der Vorfahren für dich gewebt …
Dabei sang sie die Lieder von Juda,
das Debora-Lied, das Lied der Prophetin Hanna,
und den Hymnus Mariens, 
der Schwester des Mose …
Sieh dein nahtloses Gewand,
an deinen Armen und an deiner Brust 
rutscht es an dir hinunter, 
heruntergerissen von deinen Peinigern.
Und du bist die kahle Palme, die vom Sturm gerupfte;
du bist der kahle Stamm, ohne Blätter, 
ohne Zweige, ohne Rinde, die dich vor dem 
schneidenden Wind schützen könnte.
Und du, du willst nackt und frei sterben.
Herr Jesus, gib, dass wir das nackte, 
freie Afrika sind, das sich deiner Liebe hingibt,
damit alle Menschen, die durch den Hass 
der Menschen einsam geworden sind,
in dir das brüderliche Miteinander aller 
Herzen finden…
Dann wird dein nahtloses Gewand,
das deine Mutter mit ihren spitzen Fingern 
gewebt hat,
aus allen Menschen gemacht sein, 
die um dich herum versammelt sind.

10.  Station9.  Station Jesus wird seiNer KLeider BerAuBtJesus fäLLt Zum dritteN mAL

13  Auch hier herrschen kritische Töne in der Wahrnehmung 
der afrikanischen Traditionen vor. Die „Fetische“ stehen 
für starres Festhalten an überkommenen Traditionen, die 
Autorität der Alten und Weisen kann der jungen Genera-
tion die Umsetzung notwendiger Neuerungen erschweren. 



Mit ihren Nägeln und Hämmern
haben sie deine beiden Hände geöffnet, 
die schon immer offen waren,
deine mitfühlenden, barmherzigen, 
erbarmenden Hände,
deine heilenden Hände, die uns Augen und Ohren öffneten,
die unseren erschlafften Gliedern die frische Kraft der Jugend wiedergaben,
die die Wunden unseres Aussatzes wuschen, andere heilten 
und aus ein paar Resten Brot und Fisch
Sättigung für eine große, 
hungrige Menschenmenge machten …
Deine immer offenen Hände, offen, 
damit sich über die Fülle des Todes
die Überfülle des Lebens ergießt.
Wir haben deine Hände mit schweren 
Hammerschlägen geöffnet,
damit dein Blut auf unsere Stirn spritzt und
dort das Siegel deiner rettenden Liebe einprägt.
Und wir haben deine beiden Pilgerfüße geöffnet,
die alle Dörfer Afrikas beim Namen kennen,
deine Füße, Herr Jesus, die wir mit schweren Hammerschlägen durchbohrt haben,
damit uns dein Blut im Staub der afrikanischen Pfade den Weg weist,
denn wir werden auf deinen Wegen gehen.

Unter deinen geschlossenen Augenlidern
hat der Tod jeden menschlichen Blick ausgelöscht,
und auf deinen regungslosen Lippen wiederholen wir gemeinsam:
„Es ist vollbracht!“
Durch dich, Herr Jesus, ist alles vollbracht, und da hängt auch der Tod am Kreuz,
der tote Tod, der uns seit Abel beherrscht,
bis zu dem Tag, an dem der Engel sagen wird: 
„Es genügt!“
Aber du, Herr Jesus, du bist das Leben,
du bist das Leben, das nicht sterben kann,
und du hast uns zum Leben berufen in diesem Afrika voll Lebenskraft, 
das nicht sterben will.
Wir bitten dich für den Menschen, 
den du nicht für den Tod erschaffen hast,
über dem sich die zahllosen Gräber 
geschlossen haben,
über den unaufhaltsam die Tränen geflossen sind.
Wir bitten dich für den Menschen, der heute mit dem Tode ringt,
mit dem Tode seiner vom Feind belagerten Seele,
für den Menschen, den du doch nicht zum 
Sterben erschaffen hast! …

12.  Station11.  Station Jesus stirBt Am KreuZJesus wird ANs KreuZ GeNAGeLt



Schmerzensreiche Mutter,
welches Wiegenlied hast du deinem unbeweglichen, erstarrten Sohn gesungen, wie damals,
als deine Stimme ihn in seinen ersten Schlaf wiegte, und als er dich im Schlaf 
unter den geschlossenen Lidern anlächelte,
als seine regungslosen Lippen deinen singenden 
Lippen zulächelten,
während er im Traum mit seiner Mutter sprach?
Damals zähltest du die Schläge seines Herzens,
sein Atem war Antwort auf deinen Refrain …
Aber heute ist dein Sohn still, sein Herz steht still, und sein Körper bewegt sich nicht mehr.
Heute ist dein Sohn ein Leichnam,
und du bist nur noch eine weinende Frau, 
die um das Mitleid der Passanten bettelt,
und in deinen Armen hältst du die Trauer der 
kinderlosen Mütter.
Dein Blick ist ernst und mild, wie der Blick einer 
jungen Mutter, die sich über die leere Wiege beugt, 
aus der einst der Schrei des Neugeborenen drang.
Mutter, welches Wiegenlied hast du deinem Sohn gesungen, 
um ihn aus der Grabesnacht zu erwecken?
Du weißt: Wir fürchten uns vor dieser Nacht.
Reich uns deinen stützenden Arm, schenk uns deine stützende Stimme, die von bedingungslosem 
Glauben und völliger Hingabe erzählt.
Sing uns dein Wiegenlied, Mutter,
dein eigenes Wiegenlied, Mutter Jesu Christi.

Herr Jesus,
über dieses Grab, in dem der besiegte Tod 
das Leben befreit hat,
stehen wir gebeugt, wir, die Pilger auf den Wegen des Lebens, die Pilger, gekommen, 
um dein Leben zu erbetteln,
auf unseren von Gräbern gesäumten Wegen 
und an jedem unserer Tage, 
die die Nacht zu verschlingen sucht.
Wir haben unsere leblose Stirn von gestern über dich gebeugt, damit sie morgen neu erblüht.
Wir haben unseren Rücken von gestern gebeugt, 
unsere zehn Finger erbarmungsvoll ausgebreitet,
wir haben das Grauen früherer Tage hinaus geschrien,
den großen Sprung der Krieger über die Särge 
der Helden ausgelöst, 
den Tanz der Wurfspieße begonnen und 
die tätowierten Körper der Initiationsmeister 
in wogende Bewegung gebracht. 14

In dein Grab haben wir all unsere Gräber 
mit eingeschlossen,
in deinen Sarg haben wir all unsere Särge hineingeleert,
denn wir wollen die Grabesnacht nicht mehr.
Wir möchten nur, dass über uns dein 
leuchtend roter Tag aufgeht.
Hier sind wir, Herr, dir zugewendet,
dir, den wir durchbohrt haben.

14.  Station13.  Station Jesus wird iNs GrAB GeLeGtJesus wird vom KreuZ ABGeNommeN

14  Inkulturation bedeutet eine doppelte Bereicherung: die 
afrikanischen Traditionen werden in Christus geläutert, 
und die christliche Tradition findet in afrikanischen Ele-
menten neue Ausdrucksformen. „In dein Grab haben wir 
alle unsere Gräber mit eingeschlossen.“ Es geht um das 
Leben, Leben in Fülle – auf Erden und im Himmel: „Wir 
möchten, dass über uns dein leuchtend roter Tag aufgeht.“


