
LIEBE ÜBERLEBT 

Die Künstlerin Adelheid Felder-Hölz über „ihren“ Kreuzweg 

(Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen Peter Stengele und Adelheid 

Felder-Hölz am 29. Januar 2020) 

 

(Peter Stengele:)   Bei „Kreuzweg“ –  da denken wir zunächst an die in vielen 

Kirchen dargestellten 14 Kreuzwegstationen, die den Leidensweg Jesu bildlich 

nacherzählen und zum Nachempfinden einladen. Seit dem 15. Jahrhundert 

bildete sich diese Andachtsform heraus, die den Weg Jesu in Jerusalem – die Via 

Dolorosa, den „Schmerzensweg“ –  von der Verurteilung vor Pilatus hinauf nach 

Golgota nachzeichnet. „Mein Kreuzweg“ – so überschreibst Du Deinen 2019 

geschaffenen Zyklus mit insgesamt 37 einzelnen Arbeiten. Welche Bedeutung 

hat für Dich der Kreuzweg und warum nennst Du ihn mein Kreuzweg? 

(Adelheid Felder-Hölz:) Zunächst möchte ich einfach nur von Kreuzungen 

sprechen. Ein Bild dafür, wenn Wege sich kreuzen, Menschen auf ihren 

Wegen sich treffen, Gedanken und Ideen austauschen, weiterentwickeln. 

Oft sind das wichtige, manchmal sogar entscheidende Knotenpunkte, 

von denen aus Lebenswege ihren weiteren und manchmal auch einen 

ganz anderen Verlauf nehmen, je nachdem, was bei diesem Zusammen-

treffen, an diesen Kreuzungen „passiert“. Und da gibt es die Erfahrun-

gen, dass Neues sich ereignet, neue Wege sich auftun und das Leben – 

auch das eigene Leben – in seiner ungeheuren Vielfalt, seinem Reichtum, 

seiner Schönheit und seiner Würde sich entfalten kann. Aber auch die 

anderen Erfahrungen gibt es: Dass Begegnungen an solchen Kreuzungen 

nicht lebensfördernd sind und Weiterleben erschweren. Dass sie in Sack-

gassen führen, oder die weiteren Wegstrecken werden zu Kreuzwegen, 

auf denen Leben eher behindert und einschränkt wird, die im schlimm-

sten Fall in den Tod führen. Und solche Erfahrungen bringen mich dazu, 

nicht nur vom Kreuz und von Kreuzwegen an sich zu sprechen, sondern 

von „meinem Kreuzweg“.  

Der Ausgangspunkt ist also die persönliche Erfahrung im eigenen Leben?  

Ja, und da ist für mich unter anderem eine einschneidende Erfahrung die 

mit der Kirche, in der ich groß geworden bin und die mir gemeinsam mit 

meiner oberschwäbischen Familie zunächst geholfen hat, in den Glauben 

hineinzuwachsen, selbstverständlich und sehr traditionell. Da habe ich – 

trotz aller manchmal bedrückender Strenge – z.B. in einer Klosterschule – 

aber auch in der Freude über die Vielfalt kirchlicher Traditionen schon 

verstanden, dass es ums Leben geht, um ein erfülltes, glückliches und 

glückendes, d. h. gelingendes Leben. Und dann kam eine Erfahrung, die 

ich einfach nicht mehr mit meinem Glauben an einen liebenden, men-

schenfreundlichen und barmherzigen Gott zusammenbringen konnte. 

Diese Kirche wollte mir verbieten, meinen geliebten Mann, der geschie-

den war und mit dem ich dann über 34 Jahre bis zu seinem Tod glücklich 

zusammenlebte, zu heiraten. Diese Lebenskreuzung mit einem lieben 

Menschen und das Über-Kreuz-kommen mit einer Kirche, die vorgibt, 

dass die Liebe doch das Größte ist, wurde für mich zunächst zu einem 

schmerzvollen Kreuzweg. Er fand erst dann ein Ende, als ich – ermutigt 

durch Jesu Talita kum! – meinen eigenen Weg zu gehen bereit war und 

wagte. Schmerzlich blieb das Erleben, dass unsere Kirche wohl sich 

immer noch nicht durchringen kann, die Güte und Menschenfreundlich-

keit unseres Gottes nicht nur zu proklamieren, sondern auch zu leben. –  

Du fragtest mich nach meinem ganz persönlichen Zugang zum Thema 

Kreuzweg! 

 

 
Daneben sind wir ja immer wieder mit Lebenswegen von Menschen kon-

frontiert, die man als Kreuzweg bezeichnen muss. Wir erleben in unserer 

unmittelbaren Umgebung Menschen, die schwer erkrankt sind, die sich 

vielleicht durch die Folgen eines Unfalls mühsam durchs Leben schleppen oder 

denen der Tod einen lieben Menschen genommen hat. Auch erfahren wir 

täglich vom Schicksal unzähliger Menschen, die unter Hunger, Krieg, 

Vertreibung, Verfolgung und Hass Schlimmstes erleiden –  Kreuzwege? 

Ja, millionenfach Kreuzwege – oft mit tödlichem Ausgang. Und diese 

Erfahrung und das Wissen darum, wie sehr Menschen – zum allergröß-

ten Teil völlig unverschuldet – in schlimmen und fast aussichtslosen  

 



Situationen ihrem Schicksal oder auch ungerechten und unmenschlichen 

Strukturen ausgeliefert sind – das beschäftigt mich schon sehr.  

Wenn ich nur dran denke, dass z. B. Menschen wie Treibgut aus dem 

Mittelmeer gefischt werden – gerade noch lebend, viele tot – und bei uns 

wird der Einsatz von Kirchensteuermitteln für die Seenotrettung in Frage 

gestellt!  

Deine Bemerkung von Menschen, die wie „Treibgut“ an Land gespült werden, 

lässt mich an ein von Dir gerne verwendetes Material denken, das Du für Deine 

Arbeiten bevorzugt verwendest: Schwemmholz.  

Ja, darin liegt wohl einer der Gründe, weshalb mir dieses Material so 

liegt. Ich komme aus dem österreichischen Lochau am Ufer des Boden-

sees, in den durch die Strömung des nahegelegenen Rheinzuflusses jeden 

Tag eine Unmenge von Schwemmholz angetrieben wird. Ich liebe dieses 

Material. Zum einen seiner wunderbaren Formenvielfalt, zum andern 

aber besonders seiner Geschichte und seiner Symbolik wegen. Man kann 

sich vorstellen, welch vielfältige Geschichten jedes Stückchen ange-

schwemmtes Holz erzählen könnte! So betrachtet ist dieses Holz nicht 

tot. Dieses Material der Vergänglichkeit hat „Seele“. Es ist auch das Bild 

von „angeschwemmt-werden“ und „gestrandet-sein“, für mich das Bild 

eben auch einer höchst aktuellen Kreuzwegszene, die sich zurzeit täglich 

vor unserer Haustür am Mittelmeer abspielt. 

Ich weiß, dass Du Dich sehr engagierst in der Flüchtlingsarbeit. Die Aufnahme 

von Migranten und die Integration, gerade auch von Muslimen, und das Ge-

spräch der großen Religionen ist Dir ein besonderes Anliegen. 

Und der Grund dafür ist die mich bedrängende Frage, wie wir da aus der 

Zuschauerrolle herauskommen. Ob wir die Menschen auf ihren Kreuz-

wegen einfach dem Schicksal überlassen müssen, weil da kein Ausweg 

ist, uns nichts einfällt oder wir zu bequem sind? Die Frage stellt sich auch 

angesichts unseres eigenen Leids und unserer eigenen, oft schweren 

Kreuzwege. 

Aber das wäre ja eine fatale Sicht auf das Leben! 

 

Aber die hab‘ ich Gott-sei-Dank nicht! 

Und ich hoffe, dass das in meinen 

Arbeiten auch deutlich wird. Liebe 

überlebt! – ist die große Überschrift 

über unsere Ausstellung und nicht: 

„Kreuzweg – und dann der Tod“ oder so 

ähnlich. 
Karfreitag 

Liebe ist stärker als der Tod (11) 

 

Liebe überlebt – ja, das ist meine Überzeugung. Nicht zuallererst der 

Erfolge wegen, die ich mir von einer engagierten sozialen und ethisch 

verantwortlichen Politik verspreche und noch viel mehr wünschen würde. 

Meine Hoffnung gründet auf dem, der seinen Kreuzweg gegangen ist 

und von dem ich glaube, dass er lebt: Jesus von Nazareth. Ja, das ist 

meine Hoffnung, dass seine Liebe überlebt in der Liebe, die wir Men-

schen zuteilwerden lassen, die in Not geraten sind – gleich welcher 

Religion, Hautfarbe, Herkunft; dass seine Liebe überlebt, wenn Mensch-

enwürde und der Wille zur Gerechtigkeit Antrieb unseres Handelns sind 

und nicht Profit und Gier; dass seine Liebe überlebt, wenn nicht Standes-

denken, Machtmissbrauch, Diskriminierung – auch in der Kirche  – son-

dern der Wille zur Gerechtigkeit (auch der Geschlechtergerechtigkeit) 

uns leiten; dass Liebe überlebt in der Widerständigkeit von Menschen 

gegen Gewalt und Unterdrückung, im offenen Wort und in der Partei-

nahme für Ausgegrenzte, Schutzsuchende und die an den Rändern – 

wozu Papst Franziskus immer wieder beeindruckend aufruft. Ja, das ist 

meine Hoffnung, dass die Liebe überlebt!   

Gibt es Arbeiten in der Ausstellung, die für Dich den Sieg der Hoffnung über die 

Angst, der Freude über die Trauer, der Liebe über den Tod … besonders zum 

Ausdruck bringen und die Dir auch besonders wichtig sind? 

„Verletzt · geflüchtet · gestrandet · Ich bin da“ (Nr. 2-6) – das beschreibt 

für mich einen solchen Kreuzweg – mit dem hoffnungsvollen Ausblick auf  

 



einen guten Ausgang durch den ICH-BIN-DA. Natürlich werden wir 

Menschen immer wieder auch von Zweifeln und Ohnmacht befallen – so 

auch der Titel einer Arbeit (Nr. 21). Letztlich ist es aber das Vertrauen (so 

ein anderer Titel), das wir einander und auch Gott schenken können und 

das ein starkes Zeichen der überlebenden Liebe sein kann.                 

 

Eine mir ganz wichtige Arbeit nimmt 

eine Grundüberzeugung auf: Allah 

seni korusun · Gott schütze dich! (Nr. 1) 

Sie spiegelt die Absicht dessen wider, 

den die einen Allah, die andern Jahwe, 

wieder andere Gott nennen: Dass wir 

Menschen – alle Menschen – 

Gesegnete sind, die einander zum 

Segen werden können und sollen! 

 
 
 Allah seni korusun 

 Gott schütze dich (1) 

 

Zum Schluss eine Frage zu einem wichtigen Gestaltungsmittel Deines Arbeitens, 

den Farben. Sie spielen in der Malerei wie auch bei Deinen Objekten eine 

bedeutsame Rolle. Auffallend das provokant intensive Rot und ein tiefes Blau – 

im Kontrast zum erdigen braun-grau des Schwemmholzes. 

Ja, das sind auch „meine“ Farben und auch die entscheidenden Farben 

des Kreuzwegs: Rot ist Lieben und Leben. „Liebe überlebt“! Und blau 

steht für Treue, für die Treue Gottes an den Kreuzungen und auf den 

Kreuzwegen des Lebens. Und nicht zu vergessen: Das Gold des Wunders! 
(Nr. 23) 

Mit einem herzlichen Dank für das Gespräch jetzt noch ein paar Zeilen aus 

Deinem zu diesem Zyklus entstandenen Buch „Mein Kreuzweg“: 

 

 

 
 

VERTRAUEN 

IST DIE OASE DES HERZENS, 

IN DER DAS DENKEN 

NIEMALS  

ANKOMMEN WIRD 
 
 

                                                                                                                   

                                           

                                                                                                                              Vertrauen (34-34) 
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