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Zwei Linien –
tausend Gesichter

Was uns verbindet
Zwei Linien, die aufeinandertreffen. Einander schneiden. Das Kreuz ist eine ganz
simple Form. Überall begegnet es einem:
auf dem Rücken einer Spinne. In den Köpfen einer Schraube. Zwischen den Grashalmen im Garten. Zwischen den Fliesen
im Badezimmer.
Jedes Kind kann die zwei Kreuzeslinien mit dem Finger in den Sand ritzen. Und
doch – oder vielleicht gerade deshalb – ist
das Kreuz auch eines der ältesten Symbole der Menschheit. Auf den Höhlenwänden
der Steinzeit stellen Kreuze die ältesten
Felsritzungen dar. Und schon früh scheint
damit eine religiöse Deutung, eine Ahnung
des Göttlichen verbunden zu sein: Die horizontale Linie steht für die Erde, die ver-

K reuz- Ge stalte n  Für Christinnen und Christen ist es das zentrale

Symbol ihres Glaubens und der Heilsgeschichte: das Kreuz. Vier Beispiele, wie
Menschen das Kreuzsymbol ganz persönlich gestalten

Drei Nägel
bilden das
schlichte
Nagelkreuz,
hier im
Deutschen
Dom in Berlin.

Kreuz in Blau, Grün, Türkis und Orange: Rund 1000 Kreuze kamen zusammen, als in Minden Kirchengemeinden zum Selbst-Gestalten aufriefen. 
Fotos: leg

„Das ist also der Christus?“

Klare Formen aus Glas,
Holz und Stahl. Das Kreuz
des Künstlers Udo Mathee
soll die Phantasie anregen:
Das innere Kreuz ist in das
große eingebettet – mein
eigenes, ganz persönliches Kreuz ist geborgen im
Kreuz Christi.
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Wikipedia
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Ak tion  Mindener Bürgerinnen und Bürger gestalten Kreuze
Am Dienstag vor dem Sonntag
mit dem liturgischen Namen
Judika ist viel los vor der Martini-Kirche in Minden: Ein
Auto nach dem anderen fährt
vor. Kisten mit kleinen, bunt
geschmückten Holzkreuzen
werden ausgeladen. Durch
die Altstadtgassen kommt ein
ganzer Kindergarten gezogen,
jedes Kind mit einem bunten
Kreuz in der Hand.
Die Kirche selbst ist erfüllt mit dem Lärm von Hammerschlägen und dem Gewusel der Kinder, deren Kreuze
noch rasch mit Namensaufklebern versehen werden, bevor sie auf einem langen Holzpodest im Seitenschiff zu stehen kommen.
„Ich hab mein Kreuz grün
und orange gemacht, denn
das sind meine Lieblingsfarben“, erklärt Emilia. Anisa hat
Federn und Blumen in ganz
vielen verschiedenen Farben
aufgeklebt. Hijab dagegen

verrät nichts über ihr Kreuz.
Vielleicht soll es ihr Geheimnis bleiben.
Rund 1000 Kreuze sind
schließlich in der Kirche aufgereiht. Jedes ein Einzelstück,
wie Pfarrer Manuel Schilling von der Nachbargemeinde St. Marien erklärt, jedes
mit einer eigenen Geschichte. Zum Beispiel das mit der
eingebrannten Gestalt Jesu,
der ein Nagel mitten im Herzen steckt. Ein moslemischer
Schüler hat es gemacht, erzählt Susanne Potthast von
der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule. „Als er fertig war, hat
er ganz nachdenklich gefragt:
Das ist also der Christus, nach
dem Sie heißen? – Das hat
mich sehr beeindruckt.“ Andere Kreuze sind mit Psalmversen beschriftet, bunt bemalt, mit Bändern umwickelt
oder mit Naturmaterialien geschmückt.
Manuel Schilling hat die

Aktion angestoßen, bei der
zu Beginn der Fastenzeit in
den Innenstadtgemeinden
schlichte Holzkreuze verteilt
wurden mit der Bitte, sie ganz
persönlich zu gestalten. Mitgemacht haben Frauenhilfen
und andere Gemeindekreise, verschiedene Schulen und
Kindergärten und auch Einzelpersonen.
„Einige Mitglieder einer
Seniorengruppe haben auch
ihre Leiterin gebeten, ein
Kreuz für sie zu gestalten“, erzählt Christoph Ruffer, Pfarrer der Martinigemeinde. Ab
der Woche vor Psalmsonntag werden die Kreuze in der
Martinikirche öffentlich ausgestellt; beendet wird die Aktion am Ostermontag mit einem gemeinsamen Gottesdienst aller teilnehmenden
Gemeinden.
Danach kann jeder sein
Kreuz mit nach Hause nehmen. 
leg
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Udo Mathee

Symbol der Versöhnung
Nagelk reuz

Überreste einer von Deutschen zerstörten Kathedrale

Aus drei langen mittelalterlichen Zimmermannsnägeln
besteht das originale „Nagelkreuz“ von Coventry (England). Drei Nägel von vielen,
die den schweren Balken des
Deckengewölbes der spätmittelalterlichen Kathedrale St.
Michael einst Halt gaben, ehe
das Gotteshaus im Zweiten
Weltkrieg am 14. November
1940 bei deutschen Bombenangriffen auf die Stadt zerstört wurde. 550 Menschen
starben in jener Nacht.
Drei Nägel, aus den Trümmern geborgen, die der damalige anglikanische Dompropst Richard Howard zu einem Kreuz zusammenfügen

ließ, das noch heute Teil des
Kreuzes auf dem Hochaltar
der benachbarten neuen, 1962
geweihten Kathedrale ist. Drei
Nägel, die in einem übertragenen Sinn Verbindung schaffen, Halt geben.
Aus Überresten der Zerstörung wurde mit dem Nagelkreuz ein Symbol der Versöhnung, des Friedens und der
Feindesliebe geschaffen. Ein
Symbol, das Gegensätze überbrücken, Vergebung und Neuanfang ausdrücken will.
Ein Symbol, das sich heute als Nachbildung des Originals an vielen Orten in der
Welt in den „Nagelkreuzzentren“ findet, wo Christen sich

„im Geist von Coventry“ gemeinschaftlich mühen, friedensstiftend und versöhnend
zu wirken und nach Wegen in
eine gemeinsame Zukunft zu
suchen.
Die Nagelkreuzzentren in
Deutschland – aktuell sind
es 59, unter anderen in Bad
Oeynhausen, Lemgo, Meinerzhagen, Meschede, Münster, Schwerte, Witten – fanden
sich 1991 zur ökumenischen
„Nagelkreuzgemeinschaft“
zusammen.
Sie plant, am 1. August eine
„Versöhnungsstimme“ in die
Erinnerung an den Ausbruch
des Ersten Weltkriegs vor 100
Jahren einzubringen.
uhe

„geborgen im Großen“
KÜnstle rK r euz
Am Anfang stand der Gedanek eines Kreuzes für den Gebrauch in einem Krankenhaus
oder Hospiz. In intensiven Gesprächen mit Pflegekräften,
Hospizmitarbeitern und Ärzten entwickelte der Künstler
Udo Mathee (Coesfeld) die
Idee vom Kreuz im Kreuz.
Sie fasziniert durch Einfachheit und zugleich Variabilität: Das in klaren Formen
aus Glas, Holz und Stahl gestaltete Kreuz regt die Phantasie an. Das innere Kreuz ist
eingebettet in das äußere. In
ihm hat es seinen festen Platz.
Das Kleine geborgen im Großen. Es kann zum „persönlichen“ Kreuz werden, indem

Botschaft zum in die Hand nehmen

ein Mensch es herausnimmt
– ein Kranker, ein Angehöriger, jeder Mensch auf der Suche nach Halt.
Das Kreuz wird begreifbar. Menschen können es als
ihr eigenes Kreuz annehmen,
mitnehmen. Ein tröstender,
stärkender, aber auch ein kritischer Dialog kann sich entwickeln, über offene Fragen.
Im Kreuz ist nun eine Öffnung entstanden. „Ein Ausweg tut sich auf, ein Durchgang wird frei“, schreibt Mathee. Besonders in Krankheit
hat sich manchem diese Sicht
eröffnet: Das Kreuz, der Tod
ist nicht das Ende. Der Weg in
die Zukunft ist offen.

Nach guten Erfahrungen
im Hospiz entdeckten auch
katholische Kirchengemeinden und Familien die rituellen
Möglichkeiten des doppelten
Kreuzes. Mit seinen Maßen
von 28 mal 21 Zentimetern
ist es mobil, kann mitgenommen und zu Menschen hingetragen werden. „geborgen
im Großen“ – so heißt nun die
Arbeit des Künstlers.
Mathee fasst die persönliche Aussage des Kreuzes mit
den Worten zusammen: „Du
bist ein Teil dieser, seiner Gemeinde, dein kleines Kreuz
passt hier hinein, du bist geborgen in seinem großen.“

hama

tikale für den Himmel, für „das da oben“.
Zusammen ergeben die beiden Linien die
Verbindung: Gott und Mensch. Diesseits
und Jenseits.
Im Christentum ist das Kreuz seit dem
Konzil von Ephesus (431 n. Chr.) zum zentralen Symbol geworden. Das Kreuz, an
dem Jesus litt und starb, wird nach vorn gestellt, um zu zeigen: Jesus litt für uns. Und
der Tod hatte nicht das letzte Wort.
Und auch unter den Christen hält sich
die alte Deutung der Verbindung von unten und oben: Weil das Kreuz Christi Gott
und Mensch verbindet, verbindet es auch
die Menschen untereinander. 
gmh
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Tuchkreuz und Spiegelkreuz: grundlegende Theologie begreifbar gemacht. 

Fotos: KOH

Der Himmel über uns
Grundlege nde s
Wie kann man die Botschaft
vom Kreuz anschaulich, einfach und begreifbar darstellen? Beim Umgang mit Kindern stellt sich diese Frage in
ganz besonderer Weise. „Wir
wollen Kreuzestheologie elementar veranschaulichen,
aber wir dürfen dabei natürlich auch nicht banalisieren“,
sagt Kerstin Othmer-Haake.
Die Pfarrerin ist Beauftragte für Kindergottesdienst in
der Evangelischen Kirche von
Westfalen.
Elementar, aber nicht banal. Das heißt: Grundlegendes, aber keine Verflachung.
So, dass es Kinder verstehen,
aber auch dem erwachsenen
Verstand und gereifter Lebenserfahrung standhält. Ist
das möglich?
Othmer-Haake zeigt Beispiele. Da ist das Kreuz aus
Tüchern. Stoff, den die Kinder
zerrissen haben. Und dann
durch die Maschen von Käfigdraht zum Kreuz zusammen-

Kreuz für Kinder: einfach, aber nicht banal
geflochten. „Zerrissen, das ist
das Leben, unsere Wünsche,
unsere Träume“, e rklärt Kerstin Othmer-Haake. „Aber es
bleibt nicht im Zerissenen,
sondern wird im Kreuz verwoben. Dort findet es neuen
Halt, Geborgenheit.“
Oder das Kreuz aus Spiegelscherben. „Wir zerbrechen
das Glas, fügen die Scherben
neu zusammen.“ Und dann,
so Othmer-Haake, kommt die
Überraschung: „Wir sehen
unsere eigenen Gesichter darin. Gebrochen. Stückweise.
Aber auch den Himmel über
uns, auch der taucht im Spiegel auf. Und wir erleben, dass
wir in aller Gebrochenheit geborgen sind.“
Solche Botschaft sei geradezu „Hardcore-Theologie“,
meint Kerstin Othmer-Haake. Aber eine Theologie, die
man instinktiv aufnimmt und
begreift. „Das, was wir da entwickeln, spricht Kinder an.
Aber wenn es gut ist, funktio-

niert es auch genauso mit Erwachsenen.“
Oft habe sie das erlebt,
wenn sie zum Beispiel mit Erzieherinnen an einem solchen
Kreuz arbeite. „Vieles, was wir
für den Kindergottesdienst
entwickeln, geht ja in Richtung Familiengottesdienst.“
Mit dem SpiegelscherbenKreuz könne man die ganze
Passionszeit durcharbeiten:
Scherben brechen, abschleifen. Sich austauschen: Was
sind die Scherben in deinem
Leben. Zusammenlegen. Was
sehe ich da, was siehst du da?
„Das ist eine wunderbare Art,
Passion und Ostern zusammenzubringen“, sagt Kerstin
Othmer-Haake.
Was ihr aufgefallen sei:
Wenn sie sich mit Kindern
in einer Kirche auf die Suche
nach Kreuzen begibt, schauen
die nicht nur nach oben. „Auf
dem Boden, in den Fliesenfugen – überall können Kinder
Kreuze finden.“ 
gmh

