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Noch bis zum 13. April sind in
der Christoffel-Kathedrale
von Roermond unter dem Titel
„Das Licht kam in die Finster-
nis“ (Het Licht kwam in de
duisternis) 14 Stationen des
ersten Kreuzwegs von Sjef
Hutschemakers zu sehen. 

Der in unserem Nachbarland
sehr bekannte 80-jährige
Künstler hat 1964 Papierkolla-
gen in schwarz-weiß auf Holz-
platten gebracht, die die tradi-
tionellen Kreuzwegsdarstellun-
gen hinter sich lassen. Der
Kreuzweg beginnt in absoluter
Finsternis (schwarz) und en-
det im totalen Licht (weiß).
Auf den zwölf dazwischen-
liegenden Stationen ist allein
Christus abgebildet, der sich
ganz mit seinem Kreuz verbin-
det. Auf diese Weise sind alle
Tafeln Zeichen geworden, die
unmittelbar auf das Thema
verweisen, und besitzen einen
sehr meditativen Charakter.

Die Stationen tragen Titel
wie „Todesangst“, „Der Fall“,
„Der Gebrochene“, „Der Ge-
kreuzigte“, „Der Durstige“
oder „Die Kreuzesaufnahme“,
aber  auch „Die Eucharistie“
und „Der Auferstandene“. Im
Rahmen der Fastenzeit bilden
diese Kreuzwegsdarstellungen
in der Kathedrale von Roer-
mond eine erschütternde An-
regung zur Meditation über
den Leidensweg des Erlösers,
der doch in die Herrlichkeit
der Auferstehung einmündet.

Sjef Hutschemakers wurde
1931 in Banholt geboren, heu-
te wohnt er in Sint Geertruid,
beides jetzt Teil von Margraten
(Süd-Limburg). Seine Werke in
verschiedenen Materialien und
Techniken, die sich in vielen
Kirchen des Landes befinden,
atmen die Verbundenheit mit
der Schöpfung. Zugleich ist
der leidende Christus ein im-
mer wiederkehrendes Thema,
nicht zuletzt in Kreuzwegen.

Der Kreuzweg ist zu sehen
während der Öffnungszeiten
der Kathedrale, dienstags bis
sonntags von 13 bis 17 Uhr,
montags geschlossen; Eintritt
frei. Im Besucherzentrum an
der Kirche sind auch Werke
des Künstlers zu erwerben.
Siehe auch 
www.stichtingsjefhutsch.nl.

Das Licht kam in
die Finsternis
Kreuzweg von Sjef Hutschemakers in Roermond

Der Durchbohrte. „Durchstoßen,
gebrochen. Es ist vollbracht.“

Der Gestorbene. „Gezeichnete Stille. Friedlich wartend“. 
Fotos: Stichting Sjef Hutsch.

Eine Anzeige der TAS Ltd ., London

Schluss mit Verstopfung!
Schluss mit Müdigkeit!
Schluss mit Allergien 
und Heuschnupfen!

 Nie wieder miese Laune
Prof. Natal Kline , New York, sagt: “Wir haben jetzt etwa  
1600 Patienten mit Enthozym aus der Apotheke bei Verdau-
ungs- und Immunproblemen geholfen und dabei Super-Er-
folge erzielt. Was für mich aber auch bemerkenswert ist: Als 
Nebeneffekt konnten wir stets beobachten, dass sich die 
Psyche drastisch aufhellte und die Sinne messbar geschärft 
wurden. Alle Patienten konnten durchweg schneller und 
präziser denken, besser sehen und hören. Es war, als hätte 
sich eine biologische Verjüngungskur vollzogen.“ 

 Nie wieder schlapp
Dr. Karin Guttermann, Wien, sagt: „Der Darm ist unser 
Energie-Zentrum. Kann dieses Zentrum wieder arbeiten, 
ist man natürlich wacher, aktiver, leistungsfähiger und 
kann Probleme wie Frühjahrsmüdigkeit getrost vergessen. 
Nimmt man Enthozym, ist es, als würde man die Lebensuhr 
zurückstellen. Das ist wirklich sensationell!“

 Nie wieder verstopft
Prof. Franz Kürzi, Zürich , sagt: „Mit seiner einmaligen 
Zusammensetzung von Bio-Kulturen und Enzymen erreicht 
Enthozym viel, viel mehr als zum Beispiel eine Joghurt-
Kultur. Enthozym entschlackt, entsäuert und entgiftet den 
Darm nachhaltig. Daher funktioniert die Verdauung wieder 
ganz natürlich. Verstopfung und Völlegefühl verschwinden 
und der Blähbauch schrumpft meßbar, was sehr häufig dazu 
führt, dass man eine kleinere Kleidergröße tragen kann.“

 Nie wieder Heuschnupfen
Prof. Reiner Liebermann, Prag, sagt: „Der Darm ist unser 
größtes Immunorgan. Ist er mit Enthozym saniert, haben 
wir wieder ein starkes, ausgeglichenes Immunsystem, das 
wieder wie früher arbeitet, im Lot ist und nicht mehr über-
reagiert. Wir konnten beweisen, dass so Heuschnupfen, 
Lebensmittelunverträglichkeiten und andere allergischen 
Reaktionen überwunden werden können.“ 

Sensation durch 
Darmsanierung 

per Pille

B eim Thema Darmsanierung denkt man meist an 
teure Kur-Kliniken. Vergessen Sie das! Wissen-
schaftler entwickelten aus Bio-Kulturen und Enzy-

men die kostengünstige, nebenwirkungsfreie Darmsanie-
rungs-Pille Enthozym (Apotheke). Sie saniert den Darm 
ohne Diät oder Hungerkur. Verdauungsbeschwerden wie 
Verstopfung oder Blähungen verschwinden. Man wird 
von Tag zu Tag spürbar wacher, aktiver und ist positiver 
gelaunt. Das Immunsystem regeneriert, kommt ins Lot 
und verhindert wieder eher wie in der Jugend Heu-
schnupfen,  Allergien, Unverträglichkeiten und Infekte. 


