Detail des neuen Prozessionskreuzes des Walldürnwallfahrtsvereins Viernheim,
nachdem es aus der Gießerei kam und bevor es weiter bearbeitet wurde.

Prozessionskreuz Walldürnwallfahrtsverein Viernheim
Nach dem das alte Prozessionskreuz aus Holz mehrfach repariert werden musste,
entschied der Vorstand ein neues Kreuz anzuschaffen. Nach einem längeren Prozess
entschied man sich für einen Entwurf des Goldschmiedemeisters Johannes
Wittstamm aus dem münsterländischen Lüdinghausen.
Ziel war es ein Kreuz zu gestalten, dass zum einen die Tradition eines klassischen
Vortragekreuzes aufnimmt und weiterführt, das zum anderen aber auch der jünger
werdenden Wallfahrtsgruppe und den Ansprüchen der heutigen Zeit Rechnung trägt.
Thematisch beschreibt Johannes Wittstamm seine Grundgedanken so:
„In der Nachfolge Jesu, in seiner Hoffnung zu leben, heißt Versagen, Leid, Sterben
und Tod im Vertrauen auf IHN zu durchschreiten. Hier hat ER uns die 'Hoffnung vom
Wandel' vermacht. Der vorgestellte Entwurf nimmt vertraute Sichtweisen auf und
führt sie in zeitgenössischer Bildsprache fort. Das Kreuz besteht aus zwei Seiten. Auf
der Prozessionsgemeinde zugewandten Seite dringt der gekreuzigte Christus in die
Kreuzform ein, sichtbar ist lediglich noch sein vertiefter Negativabdruck. Die
Vertiefung ist mit rotem Pigment lasiert. Auf der nach vorne gewandten Kreuzseite
durchdringt Christus das Kreuz, schemenhaft wird ER sichtbar. Der erscheinende
Christus ist blau lasiert. Das Kreuz ist auf einem Tragestab montiert, es besteht die
Möglichkeit Blumen am Kreuz zu befestigen.“
Materialbeschreibung: Aluminium, gegossen, natureloxiert
Atelier Johannes Wittstamm – Goldschmiedemeister und freier Gestalter
Gold- & Silberschmiede – Werke der bildendenden Kunst
Westrup 10, 59348 Lüdinghausen
02501-940411, wittstamm.atelier@t-online.de
Die Gedanken von Johannes Wittstamm möchte ich gern aufnehmen und
weiterführen: Die rot lasierte Seite (rot als Farbe der Liebe und des Lebens), auf die
die Wallfahrer/innen schauen lässt sich mit dem Stichwort ‚Eindruck‘ versehen. Wir
machen uns als Wallfahrende gemeinsam auf den Weg des Glaubens; es ist auch ein
Weg Eindrücke des Glaubens und des Lebens zu bedenken, zu meditieren und ins
Gebet zu nehmen. Es geht auch darum Eindrücke zu gewinnen, die dem Leben Sinn
und Richtung geben können, die den Glauben stärken.
Die blau lasierte Seite (blau als Farbe des Glaubens), die in die Welt hinein zeigt, lässt
sich dann dementsprechend mit dem Stichwort ‚Ausdruck‘ versehen. Eine Wallfahrt
ist immer auch Ausdruck unseres Glaubens und unserer Hoffnung, mit der wir auf
dem Weg sind durch die Welt und zu den Menschen.
Pfarrer Ignatius Löckemann, Juni 2015
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