
Wir vom Café Inspiration³ möchten Sie dieses Jahr zu einem Kreuzweg der
anderen Art einladen. Auf einem Weg „kreuz und quer durch’s Benno- und

Barbaraviertel“ haben wir acht besondere Orte als Kreuzwegstationen
ausgewählt. Sie können sich allein oder mit der Familie auf den Weg

machen – an einem Stück, auf mehrere Tage verteilt oder einfach nur zu
einem Moment der Stille an einer der Stationen. Beim Gehen können Sie
den Leidensweg Christi nachspüren, die Texte bedenken, die immer auch
etwas mit unserem Leben hier und heute zu tun haben, und ganz nebenbei

unser Viertel mit ganz neuen Augen entdecken.

In diesem kleinen Heft finden Sie die Wegbeschreibung,
sowie Impulsgedanken und Gebete zu den Stationen.

Kreuz und quer durch's
Benno- und

Barbaraviertel

Ein Kreuzweg der
etwas anderen Art

Die Wegstrecke finden Sie außerdem hinter diesem
QR-Code, der zu dem Kartendienst Mapy.cz führt.
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Unser Kreuzweg beginnt am Straf-
justizzentrum (1),Nymphenburger Str.
16. In den 1970er Jahren erbaut beher-
bergt es derzeit noch die Strafabteil-
ungen des Münchner Amtsgerichts und
der Landgerichte München I und II, bis
vss. 2024 das neue Strafjustizzentrum
am Leonrodplatz fertiggestellt wird.

Wir biegen über Erzgießerei- und
Linprun- in die Loristraße und gehen
auf St. Benno zu. Haben Sie die Reliefs
an den Gedenktafeln (2) für die im
Ersten Wegkrieg gefallenen Soldaten
beim Hauptportal schon einmal genauer
angeschaut?

Ein paar Schritte zurück gehen wir
rechts die Gaiglstraße hinunter, dann
links auf die Lothstraße. Bald er-
reichen wir den Spielplatz an der
Lazarettstraße (3).Wir gehen durch
das Tor auf den Spielplatz, der Kindern
viel Platz bietet, um sich auszutoben.

Weiter geht es auf der Lazarettstraße
zur Dachauer Straße. Auf halber
Strecke befindet sich das Ronald
McDonald Haus (4) am Dt. Herzzentrum.
Es bietet Familien schwerkranker Kin-
der ein Zuhause auf Zeit. Seit 1995
können hier die Angehörigen der jungen
Herzpatienten während der Zeit der
Behandlung wohnen. Ende Dezember
2012 wurde der komplett umgebaute
Neubau mit 24 Apartments bezogen.

Wir überqueren die Dachauer Straße
und gehen den Fußweg an der Tram-
schleife vorbei, queren den Parkplatz
und sehen schon die Feuerwache 4
Schwabing (5), Heßstraße 120. Die rote
Fassade betont das Ziel ständiger Ein-
satzbereitschaft. Der Neubau führte
2016 als Sicherheitsstützpunkt die
Münchner Berufsfeuerwehr, die Abtei-
lung „Mitte“ der Freiwilligen Feuerwehr
sowie den Katastrophenschutz zusam-
men. Die Integrierte Leitstelle koordi-
niert von diesem Standort aus den
stadtweiten Einsatz der Rettungskräfte.

Wir gehen links die Heßstraße hinunter,
und biegen dann rechts ab, an der
Fresenius-Hochschule vorbei, nach
St. Barbara (6), Infanteriestraße 15.
Dort wird jeden Freitag um 17 Uhr das
Versöhnungsgebet von Coventry
gebetet. Seinen Ursprung hat es im
Bombenangriff der deutschen Luft-
waffe auf Coventry, bei der auch die
Kathedrale zerstört wurde. Der
damalige Domprobst ließ drei Zimmer-
mannsnägel zu einem Kreuz zusam-
mensetzen und die Worte "Father
forgive" in die Chorwand der Ruine
schreiben. Aus diesem Zeichen der
Versöhnung entstand die weltweite
ökumenische Nagelkreuzgemeinschaft.

Wir biegen links auf die Infanterie-
straße ab, vorbei an der neuen Grund-
schule. Wenn Sie gut zu Fuß sind und
noch Zeit mitbringen, ist die nächste
Station das Kreuz am Olympiaberg.
Wir gehen die Ackermannstraße
hinunter, bis links der Rudolf-Harbig-
Weg in den Olympiapark abzweigt.
Wir folgen dem Weg einige hundert
Meter bis zum gepflasterten Pfad, der
in Serpentinen auf den Olympiaberg
führt. Das Kreuz (7) steht ca. 40 m unter
dem Gipfel. Die Inschrift lautet: „1956 –
Den Toten ein stilles Gedenken –
Schützenring Oberwiesenfeld“.

Vom Kreuz führt ein aussichtsreicher
Weg hinunter zur Ackermannstraße, die
wir an einer Ampel kreuzen, um weiter
auf der Elisabeth-Kohn-Straße zu
gehen. Wir überqueren die große Wiese
auf dem Ackermannbogen vorbei am
Stadtacker und gelangen schließlich zur
letzten Station unseres Kreuzwegs ,
dem Domicil Seniorencentrum (8),
Lissi-Kaeser-Str. 17

Wer sich für den kürzeren Weg ent-
scheidet, kann die Texte zur siebten
Station bedenken, während er an der
Ampel rechts auf der Schwere-Reiter
und dann links auf der Lissi-Kaeser-Str.
zur achten Station geht.



Es ist ein menschliches Phänomen, das
sich im Internet-Zeitalter und in der
Corona-Pandemie noch verschärft hat:
Menschen sind überzeugt, dass sie im
Recht sind und verurteilen in scharfen
Worten jeden, der nicht ihre Über-
zeugung teilt. Der Sündenbock ist
schnell gefunden – Verstehen
ausgeschlossen.

• Gab es in der letzten Zeit Situationen,
in denen ich Menschen nicht respektvoll
und sachlich begegnet bin, sondern
anklagend und verletzend?

• Gab es Situationen, in denen ich mich zu
Unrecht an den Pranger gestellt fühlte?

Jesus , Du verurteilst uns nicht. So ist
es auch an uns, keine vorschnellen
Urteile über unsere Mitmenschen zu
fällen. Schenke uns dafür einen weiten
Blick und ein offenes Herz.

Was ging in den Soldaten vor, als sie Si-
mon zwangen, mit Jesus das Kreuz zu
tragen? Haben Sie nur einen Erfüllungs-
gehilfen gesucht? Oder hatten sie Mitleid
mit Jesus? Auf dem Relief an der Ge-
denktafel rechts vom Hauptportal ist
eine Frau zu erkennen, die einem Sol-
daten ein Kind in den Arm gibt - eine
anrührende Szene, die das Leid ver-
gegenwärtigt, das hinter jedem Namen
eines gefallenen Soldaten steht.

• Lasse ich mich anrühren vom Leid der
Menschen oder bin ich abgestumpft?

• Bin ich bereit, mit anzupacken, um das
Leid anderer Menschen zu lindern?

Jesus, das Leid der Menschen hat
Dich nicht kalt gelassen. Lass uns
offen bleiben für die Sorgen und Nöte
unserer Mitmenschen und helfen, wo
Hilfe nötig ist.

3 Spielplatz

Es folgte ihm eine große
Menge des Volkes, darunter

auch Frauen, die um ihn
klagten und weinten. Jesus

wandte sich zu ihnen um und
sagte: Töchter Jerusalems,

weint nicht über mich; weint
über euch und eure Kinder!

4 Ronald McDonald Haus

In der Menge der Zuschauer
steht Veronika, eine Jüngerin
Jesu. Sie sieht, wie er leidet

und überlegt, wie sie ihm
helfen kann. Damit er sich

Blut, Schweiß und Dreck aus
dem Gesicht wischen kann,

reicht sie ihm ihr Tuch. Jesus
nimmt es dankbar und drückt

sein Gesicht in den Stoff.

Der Spielplatz an der Lazarettstraße ist
ein beliebter Treffpunkt für Familien mit
kleineren Kindern. Durch die Pandemie
hat sich die Situation der Familien
drastisch verändert. Das dauernde
Aufeinandersitzen läßt Aggressionen
entstehen. Die familiäre Gewalt hat
zugenommen. Der Hauptanteil der
Familienarbeit lastet auf den Frauen.
Viele geraten an ihre Grenzen.

• Wo komme ich anmeine Grenzen?

• Wasmacht mir Mut?

Jesus, Du hast die Frauen, die um dich
geweint haben, nicht übersehen.
Schenke allen, die an ihre Grenzen
geraten, Kraft, diese schwierige
Situation durchzustehen.

Veronika konnte mit einer kleinen Geste
der Anteilnahme die Situation Jesu zwar
nicht verändern, aber sein Leiden
lindern. Die Mitarbeiter des Ronald
McDonald Hauses bieten den Eltern und
Großeltern der jungen Herzpatienten
eine Bleibe und helfen ihnen, die schwere
Situation besser ertragen zu können.

• Habe ich schon erlebt, dass eine kleine
Geste der Aufmerksamkeit meinen Tag
verschönert hat?

• Was kann ich tun, um anderen
Menschen das Leben ein bisschen
leichter zu machen?

Jesus, Du hast dankbar Veronikas
einfühlsame Geste der Anteilnahme
angenommen. Lasse uns erkennen, wo
wir mit einer kleinen Geste unsere
Mitmenschen unterstützen können.

1 Strafjustizzentrum

Da antworteten sie alle: Ans
Kreuz mit ihm! Er erwiderte:
Was für ein Verbrechen hat er
denn begangen? Sie aber
schrien noch lauter: Ans
Kreuz mit ihm!

2 Portal St. Benno

„… als sie hinausgingen,
fanden sie einen Menschen
aus Kyrene mit Namen
Simon; den zwangen sie,
dass er ihm sein Kreuz trug.“



5 Feuerwache

Jesu Kraft ist zu Ende.
Er kann nicht mehr, bricht
zusammen. Wie viel einfacher
wäre es, liegen zu bleiben und
auf den Tod zu warten. Aber
Jesus will das Werk vollenden,
das sein Vater für ihn vorge-
sehen hat, und schleppt sich
und das Kreuz weiter.

6 St. Barbara

Jesus aber betete: Vater,
vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun! Um seine
Kleider zu verteilen, warfen
sie das Los.

8 Seniorenzentrum Domicil
am Ackermannbogen

Als Jesus vom Kreuz
abgenommen wird, ist auch

seine Mutter Maria da. Josef
von Arimathäa legt ihr ihren

toten Sohn in den Schoß und
Maria weint und trauert um ihn.

7 Kreuz auf dem
Olympiaberg

Als Jesus am Kreuz hängt, ver-
dunkelt sich der Himmel von der
sechsten bis zur neunten Stun-

de. Dann ruft er laut: » Eli, Eli,
lema sabachtani?«, was über-

setzt bedeutet »Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich

verlassen?«

Jesus gibt sein Leben für uns hin. Feuer-
wehrfrauen und -männer riskieren oft ihr
Leben beim Einsatz für andere. Umso
unverständlicher ist es, dass in letzter Zeit
Feuerwehrleute wie auch Sanitäter*innen
bei ihrem Einsatz für andere angepöbelt
und sogar tätlich angegriffen werden.

• Bin ich schon einmal Zeuge eines solchen
Angriffs geworden?

• Was empfinde ich, wenn in den Medien von
diesen Vorfällen berichtet wird?

Jesus, du hast aus freien Stücken dein
Leben für uns hingegeben. Wir beten für
alle, die von Berufs wegen das Leben
anderer Menschen retten und dabei ihr
eigenes Leben aufs Spiel setzen.

Wie die Soldaten Jesus behandelten, das
war nicht einfach nur Dienst nach Vor-
schrift. Das war boshaft, demütigend und
menschenverachtend. So ein Verhalten zu
vergeben, fällt uns besonders schwer. Aber
auch diese Gemeinheiten sind mit
hineingekommen in die große Bitte Jesu
„Vater vergib ihnen“.

• Gibt es in meinem Leben vermeintlich
unversöhnliche Situationen?

• Habe ich schon einmal erfahren, wie
befreiend Vergebung sein kann?

Jesus, Du hast am Kreuz für Deine
Peiniger gebetet. Lehre uns, Menschen,
denen wir noch nicht vergeben können,
der Liebe Gottes anzuvertrauen.

Der Berg wurde ursprünglich nach dem Krieg
zwischen 1947 und 1958 mit dem Kriegsschutt
der Stadt aufgeschüttet. Damals war er etwa
56 m hoch und wurde von den Münchnern als
„Schuttberg“ bezeichnet.

• Genießen Sie die Aussicht und nehmen Sie sich
dann ein paar Minuten Zeit des Innehaltens und
stillen Gedenkens.

Jesus, wir beten für alle Menschen, die durch
Krieg und Gewalt ihr Leben verloren haben.
Schenke Ihnen ewigen Frieden bei Dir.

Unser Foto zeigt das Begegnungsfenster des
Seniorenzentrums. Die nette Gestaltung des
Fensters verschleiert ein wenig die aktuelle
Situation. Besuche sind nämlich nur unter
Vereinbarung eines Termins, zeitlich begrenzt
und mit Abstand und Maske möglich. Die
Pandemie lässt keine echte Begegnung mehr zu,
die tröstende Nähe fehlt. Für alte Menschen und
deren Angehörige ist das besonders bitter. Im
ersten Lockdown war den Angehörigen der
Zutritt sogar komplett untersagt.

• Was geht in mir vor, wenn ich meinen Eltern
oder Großeltern in ihrer letzten Lebensphase
nicht nahe sein kann?

• Was kann ich tun, um diese Situation
für beide Seiten erträglicher zu machen?

Jesus, deine Mutter Maria konnte Dir beim
Sterben nicht wirklich nahe sein. Aber sie hatte
die Möglichkeit, sich nach Deinem Tod von dir zu
verabschieden. Wir beten für alle Menschen, die
einsam sterbenmussten, und für alle, die sich
nicht von geliebten Menschen verabschieden
konnten. Schenke Ihnen Gemeinschaft in Dir.


