
 
 
„Bring dein Kreuz zu Jesus!“ 
 
Das war die Aufforderung für alle Christen im Aichtal: Gestalte ein Kreuz und lege es in der Karwoche in 
einer der Kirchen des Aichtals vor dem Kreuz Jesu ab.  
Manchem mag das vielleicht befremdlich sein. Ein Kreuz herstellen? Dazu noch eines, das mit mir zu tun 
hat, mein Kreuz? 
Das Kreuz ist kein einfaches Symbol. Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Aber das ist überhaupt nichts Neues, 
dieses Kreuz mit dem Kreuz. Bereits die Urchristen hatten Mühe damit.  
Was ist das für ein Heiland, der so erbarmungswürdig stirbt?  
Und was ist das für ein Gott, der damals kein Erbarmen gezeigt hat?  
Und dann noch der Spott, der ja bereits direkt am Kreuz laut wird: „Bist du der Christus? Hilf dir selber und 
uns!“ (Lk 23,39). Warum hat Gott hier nicht gleich schon all seine Macht gezeigt und die Kritiker zum 
Schweigen gebracht. Stattdessen bleibt über Jahrtausende für viele diese Aussage von Paulus wahr:  
„Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit …“ (1. Kor 1,18). 
Immer wieder nehmen die Christen Anlauf, Jesu Kreuzigung zu verstehen. Sie mühen sich ab, den 
Karfreitag zu begreifen. Zu begreifen, warum Jesus gestorben ist und wie es sein konnte, dass in dieser 
Katastrophe zugleich ein neuer Anfang beschlossen lag. Verschiedene Bilder, verschiedene Erklärungen 
finden sich deshalb schon in der Bibel und sie machen es deutlich: Letztlich wird dieser Weg Gottes immer 
auch menschlich nicht vollkommen zu fassen sein – ein Geheimnis Gottes, ein Geheimnis des Glaubens. 
 
Für heute will ich dem nachgehen, ob uns bereits der Aufbau des Kreuzes zum Zeichen werden kann.  
Wer ein Kreuz gestalten will, für den ist klar:  
Es braucht eine Senkrechte und eine Waagrechte, ein Balken der nach oben weist und ein Querbalken.  
In dieser charakteristischen Form ist das Kreuz ein Zeichen der Verbindung, nämlich der Verbindung von 
oben und unten, von Himmel und Erde und von rechts nach links, von all dem, was hier auf der Erde lebt 
und ist. 
Das Kreuz - Ein starkes Zeichen in diesen Tagen: Wir mit Gott verbunden und untereinander! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In Christus sind Himmel und Erde verbunden 
Nicht nur an Weihnachten gilt es, dass Gott sich mit uns Menschen verbinden. Ja, Jesus 
kommt auf die Erde kommt und Gott wird Mensch, aber er hält dieses Menschsein auch 
durch, hält es aus bis zum Ende. Gott spart sich das Leiden, die Verzweiflung und den Tod 
nicht, sondern bleibt mit uns in Verbindung auch dann. Nur so ist wahr, was Paulus sagt: 
„Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 
(Röm 8,38f.)  
Im Kreuz zeigt sich die Tiefe dieser Verbindung zwischen Gott und Mensch, zwischen 
Himmel und Erde. Im Kreuz zeigt sich, wie tief die Liebe Gottes reicht, wie tief hinein in 
unser Leben, ja eben bis tief hinein in unser Leiden und unseren Tod.  
Die Senkrechte des Kreuzes erinnert uns:  
Gott ist mit dir. Du bist mit Gott verbunden in jeder Situation deines Lebens. Du bist nicht 
allein. Gott ist an der Seite seiner Menschen. Und gerade auch derer, die leiden.  
„Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: ... Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ (Mk 15,34). Sie ist uns vertraut, diese Frage, nicht erst seit Ausbruch der 
Pandemie: Warum? Warum musste das geschehen? Warum diese Krise? Warum gerade 
er, warum sie? Warum, Gott, warum? Und da am Kreuz hängt Jesus. Und fragt genauso: 
Warum? Das ist keine Antwort auf unsere bitteren Fragen. Aber: Hier ist einer, der mit-
schreit. Hier werden meine Fragen geteilt. Er weiß, er versteht, nicht theoretisch, sondern 
wahrhaftig. Er weiß, was Einsamkeit ist. Verlassenheit. Tränen. Er kennt Liebe. Abschied. 
Enttäuschung. Er weiß, was es heißt, verzweifelt zu beten, Gott möge doch eingreifen und 
einen anderen Weg finden. Er wendet sich denen zu, die auch in diesen Tagen zweifeln 
und verzweifeln. Denjenigen, denen das Alleinsein in diesen Wochen zusetzt. Die sich 
Sorgen machen um ihre Angehörigen. Deren Nerven blank liegen, weil sie auf einmal viel zu eng mit der 
Familie zusammen sind und es immer wieder zu Streit kommt. Denen, die sich mit Leib und Seele 
einsetzen für die Kranken. Und denen, die nicht wissen ob und wie es weitergehen soll. Denen wendet Gott 
sich zu. Er will ihnen zeigen: Ich bin euch nahe. Auch in schweren Zeiten. 
Das Kreuz sagt: Hier ist einer, der weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein und wie unmenschlich das 
Leben manchmal sein kann. Einer, der das Leben kennt mit Höhen und Tiefen.  
Das Kreuz sagt: Seht, hier ist einer, der das Leiden kennt. Er teilt es mit uns. Er lässt uns nicht. Gerade in 
den dunklen Momenten, ist er nah. Eben sogar diese schwerste Frage stellt er mit uns mit: Warum, mein 
Gott? Warum, hast du mich verlassen? 
Doch diese Frage ist nicht ohne Adressaten. Diese Frage ist ein Gebet, ja ein Schrei zu Gott. 
Selbst in dunkelster Stunde richtet sich Jesus sich nach oben, seine Schreie zu Gott hin aus. 
Die Senkrechte des Kreuzes will deshalb auch sagen: Verbinde dich selbst mit Gott, wie Jesus es tat – 
auch in den schwersten Zeiten deines Lebens. Rufe, schreie, klage, bitte!  
Der aufstrebende Balken – er ist unsere Sehnsucht nach Hilfe, nach Halt, nach Sinn, nach Leben!  
Es sind unsere nach oben ausgestreckten Hände die sagen: Sieh doch! Hör doch! Hilf und sein nahe!  
Die Senkrechte im Kreuz von unten nach oben ist unser Gebet.  
Und noch eines: Die Senkrechte im Kreuz weist auch auf unsere Hoffnung und das Ziel unseres Lebens. 
 
Himmel und Erde sind im Kreuz miteinander verbunden: Gott lässt uns nicht und wir können uns im Gebet 
an ihn halten und Halt finden. So sind wir mit Gott verbunden und er mit uns. 
 
In Christus sind wir miteinander verbunden 
Kein Kreuz ohne Querbalken. In der waagerechten weist das Kreuz uns ins Hier und Jetzt.  
Es verweist uns auf unsere Umgebung, auf die Welt und auf den Menschen neben uns.  
In Jesus sind wir miteinander verbunden und aufeinander verwiesen.  
„Was ihr einem meiner geringsten Geschwister getan habt, 
das habt ihr an mir getan.“ (Mt 25,40),  
sagt Jesus kurz vor seinem Weg in den Tod.  
Er ruft uns zur Solidarität auf und in seinem Namen gerade 
auch mit denen, die in Not sind. Wir können nicht mehr einfach wegschauen, wenn wir das Kreuz als unser 
Zeichen wählen.  
Denn das Kreuz ist Zeichen der Liebe Jesus, die bis zum Äußersten ging.  
Er lebte dafür, den Menschen im Namen Gottes ihre Freiheit und Würde wiederzugeben.  
Er ließ sich bewegen vom Leid der seelisch und körperlich Kranken, den Schuldigen hörte er erst einmal zu 
und feierte mit den Ausgesonderten und Bedürftigen.  



Im Zeichen des Kreuzes leben heißt deshalb, den Menschen neben mir und auch die Geschöpfe neben mir 
zu achten und mich mit ihnen verbunden wissen.  
Der Querbalken des Kreuzes, das sind die ausgebreiteten Arme Jesu, die jeden einladen: Komm, ich will 
mit dir sein. Und es sind unsere Arme, die sich in seinem Namen zum Nächten ausstrecken. 
In diesen Tagen wird uns wieder neu bewusst, welche Wohltat dies ist, wenn Menschen sich verbunden 
wissen. 
 
Das Kreuz, Verbundensein mit Gott und Verbunden miteinander – ein starkes Zeichen in diesen Tagen! 
Das Kreuz – „Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit... - uns, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft!“, 
vollendet Paulus den eingangs zitierten Satz aus dem Korintherbrief. 
Ja, das möge Gott uns schenken, nicht nur am Karfreitag, dass das Kreuz uns zur Kraft wird im Leben. 
 
 
Ich bringe mein Kreuz zu Jesus 
Was werden es wohl für Kreuze sein, die in den nächsten Tagen in unsere Kirchen gelegt werden? 
Da ich diese Andacht schreibe, weiß ich es noch nicht. 
Was mag diejenigen, die sie geschaffen haben, bewegen? 
Sind da vielleicht Kreuze aus knorrigen Ästen, wild gewachsen mit Auswüchsen, gar nicht perfekt, wie das 
Leben eben? 
Sind es schön geschliffene, fein gearbeitete Kreuze, die von der Sehnsucht nach dem Schönen und Guten, 
aber auch von Geschick und Talent erzählen? 
Sind es bunt gemalte Kreuze, die es nicht beim Dunkel lassen wollen, sondern erzählen von der Buntheit 
des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung, die in Jesus zu finden ist und davon, dass Ostern kommt. 
Was werden es für Kreuze sein? 
Und auch wenn Sie selbst keines gebaut oder gebastelt haben: 
Welches Kreuz wäre das ihre, das Sie zu Gott tragen? 
Was bringen Sie heute am Karfreitag zu Jesus, dem Gekreuzigten? 
Was ist ihre Bitte für sich selbst oder für andere? 
Stille 
„Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken!“ (Mt 11,28) 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mein Kreuz 
Wenn ich mein Kreuz zu Jesus bringen, dann ist das  
ein Zeichen meiner Sehnsucht und meiner Bitte 
dass er sich mit mir und meinem Leben verbindet, 
dass er mit den Leidenden ist und mit aushält, 
dass er bleibt, auch wenn wir uns wieder einmal verrannt haben, 
dass er seine Worte als Kraft, Impuls und Wegweisung sendet zur rechten Zeit. 
 
Wenn ich mein Kreuz zu Jesus bringe, dann ist das 
ein Zeichen der Zusage Gottes, 
dass er sich mit meinem Leben verbindet, 
dass er niemanden alleine lässt – schon gar nicht die Leidenden, 
dass seine Liebe bleibt trotz meinem Fehlern, 
dass es gilt: „Ich will dich segnen“. 
 
Wenn ich mein Kreuz zu Jesus bringen, dann ist das  
ein Zeichen, 
dass Gott uns in Jesus Christus miteinander verbunden hat, 
dass seine Zusage allen gilt, auch dem Menschen neben mir 
dass wir eins sind in ihm, jeder gleich wichtig und wertvoll, 
dass es gilt: „Ich will dich segnen – und du kannst ein Segen sein!“ 
 
Wenn ich mein Kreuz zu Gott bringen, dann ist das 
ein Zeichen meiner Solidarität und Bitte für Andere, 
für die, die leiden 
für die, die verspottet werden, 
für die, die Gewalt aushalten müssen, 
für die Verzweifelten, 
für die Sterbenden. 

Wenn ich mein Kreuz zu Gott bringen, dann bringe ich ihm mein Leben, das der Anderen und unsere Welt 
und er sagt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebet 

 
Gott, 
du Grund unserer Hoffnung. 
Wir befinden uns in schwierigen Zeiten.  
Menschen haben Angst um ihr Leben und um ihre berufliche Existenz. 
Alles was bis vor kurzem noch sicher war, ist weggebrochen. 
Die Zeiträume in denen wir planen sind klein geworden. 
Niemand weiß, was der nächste Tag an Zahlen, an Einschränkungen,  
an neuen Erkenntnissen bringen wird. 
Das verunsichert uns und macht uns ängstlich. 
Lass uns spüren, dass du uns an der Hand hältst, wenn wir uns haltlos fühlen. 
 
Gott, du Grund unserer Freude, 
die vielen Absagen der letzten Wochen machen uns traurig. 
Die Isolation macht einsam. Wir vermissen unsere Freunde, die alltäglichen Kontakte. 
Wir merken, welch großer Schatz dies war und ist. 
Und doch sind da schöne Momente in diesen Tagen: 
Anrufe von lieben Menschen, 
Nachbarschaftshilfe, ein Winken über den Gartenzaun, 
gemeinsames Musizieren auf der Straße und Menschen, die sich darüber freuen, 
das macht Mut und verbindet uns. 
Wir bitten dich, schenke du uns auch in den kommenden Tagen Momente der Freude und der 
Gemeinschaft. 
 
Gott, du Grund unserer Stärke, 
wir danken dir für all diejenigen, die gerade in dieser Krisenzeit Stärke zeigen und  
sich für Kranke und Hilfebedürftige Menschen einsetzen und sie nicht alleine lassen. 
Wir danken dir für alle, die mit anpacken, mit wachen Ohren und Augen die Not eines anderen sehen. 
Gott wir bitten dich, schenke den Menschen, die sich in den wichtigen Bereichen unserer Gesellschaft 
engagieren, deine Begleitung und Nähe. 
Schenke allen Menschen, die sich ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit um Andere kümmern, deine 
Kraft und Stärke. 
Hilf ihnen, dass sie aushalten können, was sie jetzt erleben. 
 
Gott, du Grund meiner Zuversicht, 
die Krise wirft dunkle Schatten auf uns. 
Wir spüren, wie zerbrechlich unser Leben ist. 
Wir ahnen auch, dass vieles so ganz und gar nicht selbstverständlich ist und  
dass es an der Zeit sein wird zu fragen, wie wir weitergehen wollen.  
Lass auch aus dieser Krise Neues, Gutes erwachsen. 
Niemand weiß, wie lange diese Situation noch dauern wird. 
Gott, wir bitten dich, fülle unser Herz mit deiner Zuversicht. 
Schenke uns die Gewissheit, dass am Ende dieses schweren Weges wieder  
helle Zeiten auf uns warten.  
Denn wir wissen, das Leben ist stärker als der Tod. 
 
 
 


