
Hoffnungsimpuls für Mittwoch, den 14.04.21

Nun liegen die Tage der Karwoche und die Ostertage hinter uns. Sicher haben etliche von 
Ihnen - wie auch ich -  YouTube-Gottesdienste gesehen. Immer wieder schaute ich auf 
Abbildungen von Kreuzen und Kruzifixen, die meinen Blick auf sich zogen. Da ist der 
Gekreuzigte zu sehen, wie ich mir einen Menschen vorstelle, der gerade verschieden ist. 
Traurigkeit überkommt mich dann. Aber ich weiß: „Fürwahr, ER trug unsere Schuld“! Wir 
schauen in sein Gesicht und erkennen darin vielleicht unser eigenes Leid oder das Leiden 
von anderen Menschen. Ganz gewiss aber sehen wir auch den, der uns alle retten wird. 
Daran glaube ich fest und voller Hoffnung.

Ein Bild stammt aus der St. Mang-Kirche in Kempten (links). Christus hat die Arme weit 
geöffnet, um uns und die gequälte Welt in seine Arme zu schließen. Er hält zusammen, was 
auseinander zu brechen droht. Ihm tragen wir unsere Passionsgeschichten vor, ihn bitten wir 
um sein Erbarmen.

Zum Bild auf S. 2 links:

Die Christenheit sah aber von Anfang in dem gekreuzigten Menschen Jesus nicht allein ein 
Bild des Leidens und der Brutalität, sondern das Angesicht der Gnade, der Versöhnung, der 
Erlösung und des Heils für uns und für alle und für alle Zeiten. Der Gekreuzigte ist nicht nur
das gefolterte Opfer, sondern der Erlöser; nicht einfach ein gequälter Mensch, sondern Gott, 
der liebt und sich selbst dahingibt. Das Foto vom Kreuz aus der Mainzer Christuskirche  
(Godi ZDF am 5.7.20) strahlt für mich etwas Helles aus.



Es gibt das Fensterbild in der Auferstehungskirche in Lurup (Seite 1 rechts). Der Stein vom 
Grab ist fortgewälzt, der Auferstandene kommt uns entgegen. 

Und dann steht er vielleicht vor mir als <Christus ohne Arme> (siehe Bild rechts). „Ich habe 
keine anderen Hände als die Euren“! Maren Giering-Deslaer  hatte dieses Bild in ihrem 
Hoffnungsimpuls am 2.4.20 verwendet. Es ist an uns, mit unseren Händen (auch im 
übertragenen Sinn) zu helfen und die Kunde der Auferstehung weiter zu tragen. So werden 
wir zu Hoffnungsträgern für andere.

Mir gefiel der Text, den ich irgendwo im Internet fand. Er ergänzt die obigen Bilder. Daher 
wollte ich Sie daran teilhaben lassen.

Text: Clemens Bittlinger 2015; Musik: Sam Samba 2015

Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, setzt ein Zeichen in die Welt,
dass sich, auch wenn wir ’s nicht sehen, Gottes Geist zu uns gesellt,
uns bestärkt in schweren Zeiten, trostvoll uns zur Seite steht
und bei allen Schwierigkeiten unsern Kreuzweg mit uns geht.

Dieses Kreuz, auf das wir sehen, es erinnert uns daran,
wenn wir denken, wir vergehen, fallen wir in Gottes Hand.
Solchen Grund kann niemand legen, niemand stieg so tief hinab.
Und am Ende aller Wege auferstand er aus dem Grab.

Dieses Kreuz will uns beleben, deutet in die Ewigkeit,
und im Glauben spür’n wir eben einen Hauch Unendlichkeit.
Nicht der Tod ist mehr das Ende, es geht weiter, ganz gewiss,
und das Kreuz steht für die Wende, dass die Liebe stärker ist.

„Nicht der Tod ist mehr das Ende, es geht weiter, ganz gewiss, und das Kreuz steht für die 
Wende, dass die Liebe stärker ist!“ Daran glaube ich und wünsche mir, dass Sie das auch 
können.

Gisela Reiniger


