
Ein Kreuz, ein ganz besonderes Kreuz, entdeckte ich auf einer 
Tour über den Feldberg im Main Taunus Kreis. Ich weiß nicht, 
wer es gestaltete, doch ich frage mich, ob dem Künstler oder 
der Künstlerin bewusst war, wie symbolträchtig dieses Kreuz 
erhaben auf dem Gipfel des Berges steht. In der Mitte des 
Kreuzes ein Stein, stellvertretend für den Stein, den man vor 
das Grab Jesu wälzte, nachdem man ihn gekreuzigt und in 
einer Grabhöhle beerdigt hatte. Alle Linien des Kreuzes 
laufen auf diesen Stein zu. „Dafür ist der Menschensohn 
gekommen, dass er sein Leben gebe für die Menschen“, hat 
Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Alles in seinem Leben lief auf 
dieses eine Ziel zu, wie die Linien dieses Kreuzes auf den 
Stein in der Mitte zulaufen. Gegen diese Lebensbestimmung 
hat Jesus sich nicht gewehrt. Was er getan hat, wie er die 
Menschen geliebt hat, wie er sie zurechtwies, wenn ihr 
Glaube sich an frommen Reden oder Gottesdienstbesuchen 
festmachte, nicht aber sich in echter Liebe und Erbarmen 
gegenüber dem/der Nächsten zeigte, wie er Kranke heilte 
und Frauen und Kindern eine gleichberechtigte Stellung in 

der Gesellschaft zuwies…alles das und noch mehr ließ Jesu fester werden in seiner Beziehung zu 
seinem himmlischen Vater. Alles das gehörte zu seinem Lebensweg, dessen Bestimmung es war, zu 
sterben und aufzuerstehen, damit auch wir das Leben haben sollen, auch über den Tod hinaus. Viel 
Dunkelheit begleitete Jesu Weg nach Golgatha. So hieß die Stätte, an der man ihn kreuzigte. Oft 
trachtete man ihm nach dem Leben, bezichtigte ihn, ein frommer Blender und Verräter des 
jüdischen Glaubens zu sein, Jesus hatte keine feste Bleibe, und einer seiner engen Vertrauten 
verriet ihn mit einem Kuss an diejenigen, die ihn später zum Tode verurteilten. Als er seine Jünger 
bat, für ihn zu beten, weil er Angst hatte vor dem, was auf ihn zukam, schliefen sie ein. Niemand 
stand ihm bei in dieser Zeit des Leidens und des Verrats, als die Dunkelheit massiv über ihm 
hereinbrach. Auch das Kreuz auf dem Bild ist umgeben von der anbrechenden Dunkelheit. Es wird 
Abend. Das dunkelblau des Himmels wird gänzlich schwarz werden. Und doch! Der rote Himmel 
der untergehenden Sonne kündet davon, dass die Nacht nicht bleiben wird. So, wie die Sonne 
untergeht, so wird sie wieder hervorbrechen. Das Dunkel muss weichen. Es wird keine ewige 
Nacht sein. So, wie der Tod Jesu kein ewiger Tod geblieben ist. Drei Tage schien alles verloren. Ja, 
es schien verloren! Aber nichts war verloren. Weil bei Gott keine Sache und kein Mensch verloren 
sind! Neues Leben wurde gegeben. Jesus blieb nicht im Grab. Der Stein musste weichen, weil das 
Leben herausdrängte. Ostern! Das sichtbare Zeichen für alle Menschheit: Niemand bleibt im Tod – 
auch wenn sein Körper zu Grabe getragen wird! Wir werden auferstehen! Und wir werden 
einander wiedersehen, wie der Auferstandene seine Jünger und Jüngerinnen wiedergesehen hat, 
um ihnen genau diese Botschaft weiterzugeben:  
„Keine Macht und keine Dunkelheit soll Euch binden. Kein Bereich Eures Lebens soll im Dunkeln 
bleiben! Lasst los, was Euer Leiden verstärkt, lasst los, was Ihr nicht ändern könnt.“ Legt es ab vor 
Gott, wie Jesu Leib vor Gott in das Grab gelegt wurde. Gott hat Wege und Möglichkeiten die wir 
nicht kennen, um Situationen und Lebensumstände zu verändern.                                                            
 
Ich wünsche Ihnen den Mut, alles vor Gott auszusprechen, was Sie fesselt wie der Tod, was sie 
niederdrückt und ihr Leben auf ungute Weise bindet. Ich wünsche Ihnen den Mut, Gott um 
Veränderung für sich oder für Ihre Lebensumstände zu bitten. Vielleicht bedeutet solche 
Veränderung auch, sich selbst in seinem Handeln und Reden zu überdenken und neu auszurichten, 



vielleicht bedeutet es, andere um Hilfe zu bitten, vielleicht bedeutet es auch, kleine Schritte der 
Veränderung zu gehen und geduldig zu sein. Ganz sicher bedeutet es aber, dass Gott Ihnen auf 
diesem Weg Begleiter sein wird, Ihnen Kraft geben wird, neue Ideen für mögliche Veränderung 
oder Ihnen auch Menschen zur Seite stellt, die Sie auf Ihrem Weg begleiten werden.  
 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben!“, spricht Jesus.  
Das gilt für das Leben in der Ewigkeit, aber auch für das Leben hier!  
 
Ich wünsche frohe und gesegnete Osterfeiertage und viele persönliche „Auferstehungsschritte!“.  
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