
Der Kreuzweg von Marbach

Der Kreuzweg von Marbach unterscheidet sich von einem 

traditionellen Stationenweg dadurch, dass er sechzehn 

statt vierzehn Bilder aufweist. Die mit sechs Apostelleuch-

tern und zwei barocken Skulpturen gegliederten Kirchen-

schiffwände ermöglichen eine sinnvolle Verteilung von acht 

Bildfeldern auf beiden Seitenwänden und die Wahrung der 

symmetrischen Wandaufrisse. 

Die beiden zusätzlichen Bilder, die dem Passionszyklus 

vorangestellt respektive angefügt sind, widmen sich der 

Schöpfung und der Auferstehung. Sie rahmen den schick-

salhaften Weg von Jesus zum Kreuz und zum Tod hin zwi-

schen Geburt und dem Ewigen Leben ein. Beide Bilder 

werden durch eine Handlung bestimmt: die Hand Gottes 

berührt die Erde und erweckt sie zum Leben, der Fuss des 

Auferstandenen tritt auf die Erde und verwirklicht das Ewi-

ge Leben. Die Schöpfungsgeste lässt sich als Beginn aller 

Existenz und das Auferstehungsbild als Ziel des Lebens 

verstehen. So, wie die Bilder des Passionszyklus die De-

tails aus dem Kreuzweggeschehen versammeln, sind auch 

das Schöpfungs- und das Auferstehungsbild keine Illustra-

tionen, sondern zeigen sinnbildlich Handlungen und Tätig-

keiten, die wir aus unserem eigenen Alltag kennen. 

In ihrer „Nahsicht“ legen die Bilder den Fokus auf den Zu-

sammenhang und die Gleichnishaftigkeit der Passion mit 

unseren alltäglichen Gesten und Handlungen und verschie-

ben zugleich das Gewicht von der historischen Erzählung 

auf die Aktualität unserer eigenen Gegenwart.

Franz Wanner arbeitet seit 1979 als freischaffender Künstler. Nebst seiner Lehr-

tätigkeit an der Akademie der Bildenden Künste in München und der ZHAW in 

Winterthur führte er verschiedene Projekte für Kirchen in Oberegg, Kaltbrunn, Her-

giswald, Marbach, Interlaken und Einsiedeln aus.

Schöpfung

Der Auftakt des 

Passionszyklus 

bildet eine Hand, 

welche die Erde be-

rührt. Sie vergegen-

wärtigt die Göttliche 

Schöpfung und die 

alltägliche Handlung 

des Pflanzens und 
Besorgens.

JeSuS wirD 

Seiner KleiDer 

beraubt  

Gewaltsam reisst 

eine Faust Jesus 

die Kleider vom Leib 

– Die Forderung 

der Achtung eines 

Wehrlosen.

JeSuS wirD voM 

Kreuz genoM-

Men unD in Den 

SchoSS Seiner 

Mutter gelegt  

Die schattenhafte 

Gestalt des toten 

Jesus und die zum 

Gebet verschränk-

ten Hände Marias 

bilden die Pietà – Im 

Andenken lebt der 

Verstorbene weiter.

JeSuS wirD an 

DaS Kreuz 

genagelt  

Jesus wird ans 

Kreuz geschlagen 

– Der Mensch muss 

stets bedenken, 

dass er immer 

wieder zu nieder-

trächtigsten Taten 

fähig ist.
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Der leichnaM 

JeSu wirD in 

DaS grab 

gelegt

Eine Hand hält 

behütend die ande-

re – In der Trauer 

verbinden sich die 

Menschen.

JeSuS Stirbt 

aM Kreuz  

Das Haupt von 

Jesus am Kreuz – 

Für einen Moment 

erlischt die Welt, 

das Bild verstummt 

angesichts des 

Todes.

auferStehung

Der Auferstandene 

erhebt sich mit fes-

tem Tritt über den 

Tod, der Kreislauf 

schliesst sich zum 

Ewigen Leben –  Mit 

jedem Sterben wird 

das Ewige Leben 

erneuert.



JeSuS wirD zuM 

toD verurteilt  

Das Auflegen der 
Dornenkrone be-

siegelt als zynische 

Handlung an Jesus 

die Verurteilung, 

Verspottung und 

Geisselung – Die 

Gewalt, die im Alltag 

erscheint, liegt in 

der Verantwortung 

jedes Einzelnen.

JeSuS begeg-

net Seiner 

Mutter  

Die Begegnung von 

Jesus mit seiner 

Mutter wird auf die 

Nahsicht der beiden 

Gesichter fokussiert  

– Die Augen vor 

dem Leiden nicht 

verschliessen, son-

dern dem Anderen 

beistehen.

JeSuS fällt zuM 

zweiten Mal 

unter DeM 

Kreuz  

Das Kreuz fällt auf 

den zusammen-

gebrochenen Kör-

per – Ein erneuter 

Appell, sich seiner 

Schwächen bewusst 

zu sein.

 

JeSuS niMMt 

DaS Kreuz auf 

Seine Schul-

tern  

Das Umfassen 

des Kreuzes – Die 

Lebensaufgaben mit 

Entschlossenheit 

anpacken. 

SiMon von 

cyrene hilft 

JeSuS DaS 

Kreuz tragen  

Eine Hand ergreift 

den am Boden lie-

genden Balken des 

Kreuzholzes – Ein 

Appell an die Hilfs-

bereitschaft.

JeSuS begeg-

net Den weinen-

Den frauen  

Die mahnende 

Geste – Nicht ver-

zagen, sondern das 

Schicksal Jesu als 

Hoffnung erkennen.

JeSuS fällt zuM 

erSten Mal 

unter DeM 

Kreuz  

Jesus bricht unter 

der Last des Kreu-

zes zusammen, 

Knie und Fuss 

berühren sich – Es 

ist keine Schande, 

seine Grenzen 

zu erkennen und 

einzugestehen.

veroniKa 

reicht JeSuS 

DaS SchweiSS-

tuch  

Eine Hand hält dem 

Antlitz Jesu ein 

Tuch hin – Die Mit-

leidsgeste ist Vorbild 

für unsere Verant-

wortung gegenüber 

den Mitmenschen.

JeSuS fällt zuM 

Dritten Mal 

unter DeM 

Kreuz  

Jesus liegt zusam-

mengebrochen 

unter dem Kreuz 

– Erst wenn man 

aufgibt, ist man 

verloren.  
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