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Kirchweihfest 2009

Das Altarkreuz

 zentraler Punkt

Über dem Altarraum unserer Kirche dominiert ein großes Kreuz mit 
dem Heiland, der uns durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat.  – Das 
dürfen wir nie vergessen. Daran erinnert uns dieses Kreuz. 

Bereits im Eingang dieses Gotteshauses begrüßt uns Jesus vom 
Kreuz aus und mit seinen ausgebreiteten Armen will er uns alle 
umarmen.
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Das Altarkreuz

 seine Farben

Beim näheren Betrachten entdeckt man eine reiche
Symbolik der Farben. Dadurch erhält das Kreuz
doppelte Bedeutung:
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-Die Farbe des Kreuzes ist weder grau noch schwarz, sondern stark blau. 
Es ist die Farbe des Himmels, des Göttlichen. Denn der, der am Kreuz 
hängt, kam vom Himmel auf die Erde. Er ist der Sohn Gottes.

-Dieselbe Bedeutung haben die vergoldeten Ränder des ganzen Kreuzes.

-Über Jesu Kopf sehen wir einen Halbbogen in Form einer Dornenkrone. 
Auch sie ist vergoldet und symbolisiert das Licht der aufgehenden Sonne, 
die in der christlichen Ikonographie für den auferstandenen Christus steht.

-Die Dornen der Krone und die Nägel erinnern an unvorstellbare Schmerzen, die 
Jesus ertragen musste. Hier sind sie vergoldet – ein Hinweis auf die Verklärung, die 
Verherrlichung, die am Ostermorgen stattgefunden hat. 

-Vergoldungen wollen unseren Blick auf die Auferstehung lenken und uns sagen, 
dass dieser Jesus, der am Kreuz starb, den Tod besiegte. Und die blaue Farbe 
bedeutet: dieser Sieg war möglich, weil er Gottes Sohn war.

-Auffällig ist, dass zwischen dem Körper Jesu und dem großen blauen Kreuz 
noch ein rotes Kreuz zu sehen ist. Jesus ist direkt auf dieses rote Kreuz 
angenagelt. Dieses rote, aus schmalen Leisten gemachte Kreuz steht für die 
Erde, auf der wir sündige Menschen leben. 4/13



  

Farben unserer Erde

Unsere Erde ist meistens schwarz. Aber in vielen Ländern der Welt ist sie rot.
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Auch im Heiligen Land findet man oft rote Erde. Rote Erde hat eine tiefe symbolische 
Bedeutung. Rot ist die Farbe des Blutes.

-So erinnert die rote Erde an das menschliche Blut, das in der ganzen Vergangenheit 
vergossen wurde und in der Gegenwart immer wieder vergossen wird. 

-Zum Blutvergießen führten und führen Kriege, Terroranschläge, jede Art von Töten, Mordern, 
Gewalt, aber auch Ausbeutung und Ungerechtigkeit. So ist unsere Erde überall mit unschuldigem 
Blut befleckt und beschmutzt. Es ist eine Erde voller Sünde.
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Auf dieser mit dem Blut befleckten Erde wurde das Kreuz der Erlösung aufgestellt. Das Kreuz, 
an dem der Erlöser dieser Erde, unser Retter, Jesus Christus starb.

-So erinnert uns das rote kleine Kreuz an die Ursache seines Todes.

-Es sagt uns, dass die Erde, auf der wir leben, unsere Welt, mit viel Blut befleckt ist, und dass 
jede Sünde etwas zum Vergießen seines Blutes beigetragen hat.

-Wenn wir hier in diesem heiligen Raum sind, erkennen wir den Sieg Christi über Sünde und 
Tod. Hier erstrahlt die Herrlichkeit seiner Auferstehung. Hier werden wir mit seinem Wort 
getröstet, gestärkt und ermutigt. Hier verwandelt uns Gottes Gnade und macht uns zu neuen 
Menschen, die für die Sünde tot sind.
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Aber wir leben doch in dieser Welt, auf dieser mit unschuldigem Blut befleckten Erde. 
Sie umgibt uns von allen Seiten. Ja, wir sind ein Teil dieser mit Schuld und Sünde 
beladenen Erde. Die große rote Wand macht es deutlich. 9/13



  

Gestärkt und verwandelt bei jeder Begegnung mit Christus in diesem Gotteshaus 
kehren wir in unsere Welt zurück. Ein kleines Stück auf diesem Weg begleiten uns die 
roten Säulen. Ja, sie fangen uns und führen dorthin, wo die rote Erde ist.
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So werden wir wieder durch die Wirklichkeit der roten Erde umfangen. Manchmal 
haben wir den Eindruck, als ob es nur sie, die rote, mit Blut befleckte Erde, gäbe. 
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Aber gerade dann sollen wir uns an das Kreuz Christi mit seinen 
Vergoldungen und seiner blauen Farbe erinnern. Denn der, der an 
diesem Kreuz ist, hat die Macht, die Farbe unserer Erde zu ändern. 
Und er tut es, indem er uns, unsere Herzen verändert.
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