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Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Leserinnen und Leser, 

„Wo ist denn Oma jetzt?“ fra-
gen Kinder ganz einfach, wenn 
die Wohnung nach dem Tod der 
Großmutter leer ist. Im Evangelium 
nach Johannes im 11. Kapitel er-
fahren wir von einem Wunder neu-
en Lebens und einer Antwort des 
Glaubens darauf. 
Jesus Christus sagt zu seinen Jün-
gern: »Lazarus ist gestorben. Aber 
euretwegen bin ich froh, dass ich 
nicht dort war, weil ihr auf die-
se Weise an mich glauben wer-
det. Doch jetzt wollen wir zu ihm 
gehen!« Als Jesus nach Betanien 
kam, erfuhr er, dass Lazarus schon 
vor vier Tagen begraben worden 
war. Als Martha hörte, dass Jesus 
auf dem Weg zu ihnen war, ging 
sie ihm entgegen.  »Herr«, sagte 
Martha zu Jesus, »wenn du hier 
gewesen wärst, wäre mein Bru-
der nicht gestorben! Aber auch 
jetzt weiß ich: Was immer du von 
Gott erbittest, wird er dir geben.« 

–  »Dein Bruder wird auferstehen«, 
gab Jesus ihr zur Antwort. »Ich 
weiß, dass er auferstehen wird«, 
erwiderte Martha. »Das wird an 
jenem letzten Tag geschehen, 
bei der Auferstehung der Toten.«  
Da sagte Jesus zu ihr: »Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt. Und wer lebt und 
an mich glaubt, wird niemals ster-
ben. Glaubst du das?« – »Ja, Herr«, 
antwortete Martha, »ich glaube, 
dass du der Messias bist, der Sohn 
Gottes, der in die Welt kommen 
soll.«
„Wo ist denn Oma jetzt?“ Eine Ant-
wort der Eltern lautet: „Oma ist 
im Himmel. Sie ist im Himmel auf 
einem Stern und kann dich jetzt 
sehen, und möchte nicht, daß du 
traurig bist.“ Selbst wer nicht an 
Jesus Christus glaubt und an die 
Auferstehung der Toten, trägt den-
noch eine Hoffnung in sich, die 
über die sichtbare Welt hinausrei-
cht oder sucht danach. Mal ist es 
die Liebe, mal das ehrenvolle An-
denken, mal die Hoffnung auf ein 
Leben nach dem Tod. In der Trauer 
am Sarge und Grabe ist eine sol-
che Suche nach einem Ausweg 
und Trost unverzichtbar. Schon in 
früheren Kulturen gab es das. Im-
mer wieder stellten sich die Men-
schen ein Leben in einem Jenseits 
nach dem Tod vor, das meistens 
so ähnlich war, wie das dieseitige 
Leben davor. Die Grabbeigaben 
waren Waffen, Geld und Alltags-
gegenstände. Heute manchmal 
ein letzter Brief oder ein Spielzeug 
für ein Kind, das verstorben ist. Die 
jenseitige Welt wird idealisiert. Was 
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hier auf Erden unvollkommen ist, 
sollte dort vollkommen sein. Das, 
was nach dem Tod erwartet wur-
de und häufig wird, wird deshalb 
leicht als Projektion verdächtigt, 
die Menschen sich entwickeln, um 
nicht trostlos dem Tod zu begeg-
nen. Darum wird auch im Fall des 
Todes eine sofortige Lösung ge-
wünscht. Ein guter, wunderbarer 
Ort soll es sein, nicht aber die kalte 
Erde in die wir sichtbar gelegt wer-
den. Sie wird geleugnet, der Tod 
verdrängt und die Erde häufig bei 
Beerdigungen mit Kunstrasen ver-
hüllt.
Die Geschichte von Lazarus sagt 
etwas anderes. Die christliche 
Hoffnung richtet sich nicht auf 
eine zweite bessere Halbzeit nach 
dem Tod, sondern auf ein neues 
Lebens im Glauben, das den Tod 
schon vor der Auferstehung am 
jüngsten Tag nicht mehr fürchtet. 
Die Botschaft Jesu ist deutlich: »Ich 
bin die Auferstehung und das Le-
ben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt. Und 
wer lebt und an mich glaubt, wird 
niemals sterben.“ Im Römerbrief 
des Apostel Paulus im 6. Kapitel 
erfahren wir dazu: „Oder wisst ihr 
nicht, was es heißt, auf Jesus Chri-
stus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, 
dass wir alle durch diese Taufe mit 
einbezogen worden sind in seinen 
Tod? Durch die Taufe sind wir mit 
Christus gestorben und sind daher 
auch mit ihm begraben worden. 
Weil nun aber Christus durch die 
unvergleichlich herrliche Macht 
des Vaters von den Toten aufer-
standen ist, ist auch unser Leben 
neu geworden, und das bedeu-

tet: Wir sollen jetzt ein neues Leben 
führen. Denn wenn sein Tod ge-
wissermaßen unser Tod geworden 
ist und wir auf diese Weise mit ihm 
eins geworden sind, dann wer-
den wir auch im Hinblick auf sei-
ne Auferstehung mit ihm eins sein. 
Was wir verstehen müssen, ist dies: 
Der Mensch, der wir waren, als 
wir noch ohne Christus lebten, ist 
mit ihm gekreuzigt worden, damit 
unser sündiges Wesen unwirksam 
gemacht wird und wir nicht län-
ger der Sünde dienen. Denn wer 
gestorben ist, ist vom Herrschafts-
anspruch der Sünde befreit.  Und 
da wir mit Christus gestorben sind, 
vertrauen wir darauf, dass wir auch 
mit ihm leben werden. Wir wissen 
ja, dass Christus, nachdem er von 
den Toten auferstanden ist, nicht 
mehr sterben wird; der Tod hat kei-
ne Macht mehr über ihn.“
Als getaufte Christen haben wir 
den Tod also längst hinter uns, 
das neue Leben beginnt mit der 
Taufe und dem Glauben an Jesus 
Christus und nicht nach unserem 
irdischen Tod, dem ein glaubens-
loses Leben voraus ging. Der 
kommt zwar todsicher, aber weil er 
durch Jesus Christus überwunden 
wurde, ist seine Sicherheit zerstört. 
Als getaufte Christen liegt die erste 
Halbzeit am Tag der Taufe hinter 
uns und hat das neue Leben mit 
neuer Zuversicht und Hoffnung be-
reits begonnen. 
Ich wünsche Ihnen eine geseg-
nete Passionszeit und ein Frohes 
Osterfest. 

                Ihr Pastor Hilmar Warnkross
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Ich spüre Kraft fürs Leben

Monatsspruch 
April 2020

Es wird gesät verweslich 
und wird auferstehen 
unverweslich.

                   1. Korinther 15,42

Ich genieße das Leben. Gerade im 
Frühling, wenn die Tulpen und Oster-
glocken sich ans Licht schieben und 
Farbe in die Beete tupfen. Dann ist es, 
als male einer die Erde neu, viel schö-
ner, als jeder Künstler es könnte. Doch: 
Wenige Tage nur, dann trocknet die 
Blüte der Osterglocke und die farbigen 
Blätter der Tulpe biegen sich nach au-
ßen und fallen zu Boden.
Manchmal ist es, als hielten die wel-
kenden Blumen mir einen Spiegel vor. 
Er zeigt mir mich und mein eigenes Le-
ben. Auch ich bin vergänglich. Nichts 
auf der Erde ist für ein Bleiben gedacht. 
Unvorstellbar erscheint mir darum, was 
der Monatsspruch verheißt: Dass die 
verwesliche Saat eine unverwesliche 
Ernte hervorbringen könnte, die nicht 
vergeht. Dass einer dem Leben Dauer 
verleiht. Und doch soll es schon einmal 
geschehen sein. Ostern. Da stand einer 

auf aus dem Grab. Gott malt uns da-
mit ein Dasein vor Augen, das bleibt. 
Und wir sehen, was werden soll: Leben, 
das den Tod überwindet, kein Schmerz 
mehr, kein Leid, kein Geschrei.
Nein, vorstellbar ist das nicht. Doch 
manchmal wage ich es, zu vertrau-
en. Dann lasse ich mich fallen in das 
Versprechen, das von anderswoher 
kommt – aus einer Welt jenseits meiner 
Vorstellungskraft.
Ich lehne mich an die Hoffnung, für die 
sich ein Größerer verbürgt als wir Men-
schen. Und ich spüre, wie ich Kraft ge-
winne für das fragile und doch so wun-
derbare Leben in der verweslichen 
Welt. Kraft, um es zu lieben, zu hüten 
und zu bewahren.

Tina Willms
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Was ist die Bibel eigentlich?

Die Bibel gilt im Gottesdienst und in 
der persönlichen Andacht als Heilige 
Schrift. Gläubige spüren Gottes Wort 
nach und lassen sich von ihm verän-
dern. „Im Anfang war das Wort“, sagt 
das Johannesevangelium. Der Ge-
danke dahinter: Jeder Mensch wird in 
eine Welt geboren, in der alles Wich-
tige bereits einen Begriff hat. Gott 
habe die Welt durch sein Wort ge-
schaffen, sagt die Bibel. „Wort“ (logos) 
kann im Griechischen auch „Vernunft“ 
bedeuten. Vernunft basiert auf Spra-
che. Manches ist nur denkbar, weil 
es Worte dafür gibt: der Vertrag, den 
die Händlerin schließt; das Gesetz, das 
der Bürger beachten soll. Auch Fragen 
wie: Woher kommen wir? Wie leben 
wir richtig? Wer etwas Wahres in Worte 
fasst, komme mit dem göttlichen Wort 
in Berührung, glaubte man in der Zeit, 
als die Bibel entstand. Heute reicht 
der Hinweis, das Gesagte sei wahr 
und authentisch. Zum Beispiel bei den 
Propheten im alten Israel. Sie hatten 
(ähnlich wie Klimaforscher heute) vor 
einer Katastrophe gewarnt, wenn die 
Menschen ihr Verhalten nicht ändern. 
Es kam, wie sie sagten: 722 vor Christus 

wurde der Kleinstaat Israel zerstört, 586 
vor Christus auch das Nachbarland 
Juda. Erst die Nachgeborenen sahen 
ein: Es wäre besser gewesen, man hät-
te frühzeitig auf die Warner gehört. Die 
Schriftensammlung bekam den latei-
nischen Namen „Biblia“ (auf Deutsch: 
„Bücher“). Man schrieb sie ab, versah 
sie mit goldenen Umschlägen, der 
Priester küsste sie vor der Gemeinde, 
hielt sie in die Höhe und las daraus vor. 
So wurde sie zur „Heiligen Schrift“. Das 
Neue Testament besteht aus Briefen 
und Erzählungen derer, die noch unter 
dem Eindruck Jesu standen. Und auch 
wenn sie „das Ebenbild des unsicht-
baren Gottes“ (Kolosser 1,15) nur unzu-
länglich nachzeichnen, so haben ihre 
Berichte doch viele Nachgeborene 
angestiftet, ihm nachzufolgen, ihren 
Wohlstand aufzugeben, Menschen in 
Not zu helfen, Feinden zu vergeben 
und nach guten Wegen des Miteinan-
ders und des Friedens zu suchen.

Burkhard Weitz 

Aus: „chrismon“, das evangelische Monatsmagazin der 
Evangelischen Kirche. www.chrismon.de
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Gottesdienste
Tag Ort Zeit Ort Zeit
01.03. Gartz 14:00 (GV)
08.03. Gartz 10:00 Friedrichsthal 14:00 
14.03. Radekow 14:00 (Tr)
15.03. Gartz 10:00 (KTS) Geesow 14:00 (KTS)
22.03. Gartz 10:00 Mescherin 14:00
29.03. Gartz 14:00
05.04. Gartz 10:00 Friedrichsthal 14:00
Gründonnerstag Gartz 19:00 (AGD)
Karfreitag Gartz 10:00 (AGD) Friedrichsthal 14:00 (AGD)

Mescherin 15:30 (AGD) Geesow 17:00 (AGD)
Ostersonntag Gartz 10:00 Friedrichsthal 14:00 
Ostermontag Mescherin 10:00 Geesow 14:00
19.04. Gartz 10:00
26.04. Gartz 10:00 Mescherin 14:00
03.05. Schönfeld 14:00 (GWT)
10.05. Gartz 10:00 Friedrichsthal 14:00
17.05. Gartz 10:00 Geesow 14:00
24.05. Gartz 10:00 (VPK)
Himmelfahrt Friedrichsthal 10:00 (RGD)
Pfingstsonntag Gartz 10:00 (GDK)
Legende:
(GV)
(Tr)
(KTS)
(AGD)
(GWT)
(RGD)
(VPK)
(GDK)

     
Gemeindeversammlung
Trauung Markus Krüger und Lena Werth
Kanzeltauschsonntag / Pastorin Schimkat in Gartz und Geesow
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
Gottesdienst am Gemeindewandertag von Schönfeld nach Luckow
Regionalgottesdienst für alle Orte der Gemeinde
Gottesdienst mit Vorstellung und Prüfung der Konfirmanden
Gottesdienst mit Konfirmation

Veranstaltungen
07.03. 14:00 Weltgebetstag der Frauen in der St. Stephanskirche, Familiengot-

tesdienst mit anschließendem Kaffeetrinken und Imbiß
03.04. 16:00 - 

20:00
Ökumenischer Kreuzweg der Jugend von Grünberg bei Brüs-
sow (16:00) über Battin (17:00) nach Sommersdorf (20:00) 
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11.04. 21:00 Feier der Osternacht in der Kirche Sommersdorf mit dem Posau-

nenchor der Region Gartz/Penkun
03.05. 14:00 Gemeindewandertag über Schönfeld, Petershagen, Luckow
16.05. 19:00 Konzert des Chores „Słowiki 60 Jana Szyrockiego“ aus Stettin in 

der St. Stephanskirche Gartz. Oratorium mit alten und neuen 
Chorstücken, orthodoxe und russische Gesänge aus verschie-
denen Jahrhunderten, Improvisationen auf der Orgel und dem 
Synthesizer, Tomasz Witkowski

 Frauenkreis
Freitags 14-tägig nach Verabredung Handarbeitskreis

Christenlehre
1.  Klasse montags 14:15 - 15:15                               

2./3 & 5./6.  Klasse dienstags 14:15 - 15:15

4.  Klasse dienstags 15:30 - 16:15

Konfirmanden
Konfirmandenseminar monatlich 

samstags 9:00 - 12:00
21.03.   Blumberg
18.04.   Retzin

Konfirmandenausflug 09.05. ganztägig Bibelzentrum Barth

Junge Gemeinde
Jugendtreff Gartz Termine nach Verabredung mit 

J.v.Kymmel
Jugendraum Kirche 
Gartz

Teamerkurs A 13. –15.03. / 07. – 09. 08. Sassen  
Teamerkurs B 28.02. – 01.03. / 17. –19.04. / 

07.- 09.08. mit Teamer-
Einsegnungsgottesdienst

Sassen

Kirchenmusik
Flötenkreis 
St. Stephan

dienstags 
18:15 - 19:00 

St. Stephanskirche Gartz 
 

Singekreis 
Hohenselchow

dienstags
19:15 - 20:00

Pfarrhaus Hohenselchow 

Ev. Posaunenchor 
Gartz/Penkun

montags
19:00 - 20:30

Gemeindehaus Casekow

Chor 
„Cantemus Penkun“

donnerstags 
19:00 - 20:30

Pfarrhaus Penkun

Regionaler Gospelchor 
Gartz/Penkun

dienstags
19:30

Kirche Krackow
Leitung: Pfr. Jens Warnke
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Konfirmation 2020
Auf die Konfirmation zu Pfingsten bereiten sich aus unserer Gemeinde vor:

Eddy Bracht 
Obere Dorfstr. 88 , Mescherin

Anna Döring 
Ziegenstr. 12 , Geesow

Nele Müller 
Gartenstr. 2a , Gartz

Jubiläumskonfirmation 2020
Am 1.Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni 2020, feiern wir im Festgottesdienst in 
der St. Stephanskirche in Gartz wieder das Jubiläum der Goldenen Konfirma-
tion des Konfirmandenjahrgangs 1970. Die Kirchengemeinde lädt dazu bei 
bekannter Adresse persönlich ein. Wer ein höheres Jubiläum feiert, wird ein-
geladen, wenn er dem Pfarramt diesen Wunsch mit der aktuellen Anschrift 
übermittelt. 

Der Verein „Gedächtniskirche Rosow“ lädt ein: 
Samstag,  9. Mai 2020, 16:00 Uhr, Gedächtniskirche,”DUO DA-Konzert”, Alexander Danko 
(Bajan) und Elena Danko (Gesang) präsentieren eine breite Palette an russischen Volksliedern und 
traditioneller russischer Musik. Eintritt frei Spende erbeten
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Weltgebetstag 2020 
Liturgie aus Simbabwe
 

Steh auf und geh! 

Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag am 6. März 2020 den Bi-
beltext aus Johannes 5 zur Heilung eines 
Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm dei-
ne Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu 
einem Kranken. In ihrem Weltgebetstags-
Gottesdienst wollen die Simbabwerinnen 
alle Mitwirkenden spüren lassen: Diese 
Aufforderung gilt 
allen, Gott öffnet 
damit Wege zu 
persönlicher und 
gesellschaftlicher 
Ve rände r ung. 
Die Situation in 
dem krisenge-
plagten Land im 
südlichen Afrika 
ist alles andere 
als gut: Überteu-
erte Lebensmittel, 
Benzinpreise in 
unermesslichen Höhen und steigende 
Inflation sind für sie Alltag und nur einige 
der Schwierigkeiten, die sie zu bewälti-
gen haben.Die Gründe für den Zusam-
menbruch der Wirtschaft sind jahrelange 
Korruption und Misswirtschaft und vom In-
ternationalen Währungsfonds auferlegte, 
aber verfehlte Reformen. Bodenschätze 
könnten Simbabwe reich machen, doch 
davon profitieren andere. Dass Men-
schen in Simbabwe aufstehen und für 
ihre Rechte kämpfen, ist nicht neu: Viele 
Jahre kämpfte die Bevölkerung für die Un-
abhängigkeit von Großbritannien, bis sie 
das Ziel 1980 erreichten. Doch der erste 
schwarze Präsident, Robert Mugabe, 
regierte das Land 37 Jahre und zuneh-
mend autoritär. Noch heute sind Frauen 
benachteiligt. Oft werden sie nach dem 

Tod ihres Mannes von dessen Familie 
vertrieben, weil sie nach traditionellem 
Recht keinen Anspruch auf das Erbe ha-
ben, auch wenn die staatlichen Gesetze 
das mittlerweile vorsehen. Die Frauen aus 
Simbabwe haben verstanden, dass Jesu 
Aufforderung allen gilt, und nehmen je-
den Tag ihre Matte und gehen. Mit seiner 
Projektarbeit unterstützt der Weltgebets-
tag Frauen und Mädchen weltweit in 
ihrem Engagement: zum Beispiel in Simb-
abwe, wo Mädchen und Frauen den Um-
gang mit sozialen Medien einüben, um ih-

rer Stimme Gehör 
zu verschaffen; mit 
einer Kampagne 
in Mali, die für den 
Schulbesuch von 
Mädchen wirbt. 
Oder mit der Or-
ganisation von 
Wasserschutzge-
bieten in El Salva-
dor, verbunden 
mit Lobbyarbeit 
zum Menschen-
recht auf Wasser. 

Zusätzlich möchte der Weltgebetstag das 
hoch verschuldete Simbabwe durch eine 
teilweise Entschuldung entlasten. Deshalb 
richtet sich der Weltgebetstag, zusam-
men mit seinen Mitgliedsorganisationen, 
dem Bündnis erlassjahr.de und anderen 
mit einer Unterschriftenaktion an die Bun-
desregierung. Das Geld soll Simbabwe 
stattdessen in Gesundheitsprogramme 
investieren, die der Bevölkerung zugute-
kommen. Unterschriften sind auf einer Un-
terschriftenliste am Weltgebetstag oder 
online (www.weltgebetstag.de/aktionen) 
möglich.

Sie sind herzlich eingeladen,
am 7. März um 14:00 in der 
Kirche in Gartz dabeizusein. 
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Deutschland vor knapp achtzig Jah-
ren: Nach den Blitzkriegen gegen 
Polen und Frankreich schien Hitlers 
Position unanfechtbar. Die oppositi-
onellen Regungen in der Wehrmacht 
waren erlahmt. Massenweise wurden 
Juden in die Vernichtungslager de-
portiert. Zu dieser Zeit begann der am 
4. Februar 1906 in Breslau geborene 
lutherische Theologe und Pastor Diet-
rich Bonhoeffer, ein Gelehrtentyp mit 
nüchternem Verstand, das schwierige 
Handwerk eines politischen Verschwö-
rers zu erlernen. Auf raffinierte Weise 
schleuste er vom Tod bedrohte Juden 
über die Reichsgrenze. Durch seinen 
Schwager Hans von Dohnanyi, der 
im Oberkommando der Wehrmacht 
tätig war, bekam er Kontakt zu der 
Widerstandsbewegung um den Chef 
der Abwehr, Admiral Wilhelm Canaris. 
Seine guten ökumenischen Kontakte 
in halb Europa machte man sich dort 
gern zunutze. Die Abwehr schickte ihn 
als „Geheimagenten“ ins Ausland. Of-
fiziell hatte Bonhoeffer bei diesen Rei-
sen Informationen für den deutschen 
Geheimdienst zu sammeln. Seine ei-
gentliche Aufgabe war es jedoch, die 
Freunde im Ausland über die Aktivi-
täten des Widerstands zu unterrichten 
und von ihnen Informationen mitzu-
bringen. Es ging um die Planung von 
Deutschlands Zukunft für den Fall eines 
erfolgreichen Umsturzes. Lange geht 
das riskante Unternehmen gut – bis 
zum April 1943, da wird der profilierte 
Vertreter der Bekennenden Kirche 
verhaftet. Im Militärgefängnis Berlin-
Tegel erlebt er die Hölle. Doch was der 
Häftling Bonhoeffer in den nächsten 
anderthalb Jahren aus seiner engen, 
schlecht erleuchteten Zelle schmug-
gelt, auf Zettel kritzelt oder in den Brie-

fen an seine Familie einstreut, geht in 
die Geistesgeschichte des 20. Jahr-
hunderts ein. Zwischen Hoffnung und 
Todesangst, ungewiss über sein Schick-
sal, redet Bonhoeffer mit einem Gott, 
der seine Menschen scheinbar verlas-

sen hat. Die Zukunft werde einem „reli-
gionslosen“ Christentum gehören, pro-
phezeit er aus der Todeszelle.Wenige 
Wochen vor Kriegsende trat Bonhoef-
fer eine Odyssee durch Thüringen und 
Bayern an, während sich die amerika-
nischen Truppen näherten. Am 9. April 
1945 wurde Dietrich Bonhoeffer im 
oberpfälzischen Konzentrationslager 
Flossenbürg, zusammen mit anderen 
Widerstandskämpfern gegen den Na-
tionalsozialismus, hingerichtet.

Christian Feldmann

Vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet 
Pastor und Verschwörer
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Das Kreuz ist das Symbol des Christen-
tums. Warum ist das so?
 
Der tote Mann am Kreuz 

Warum steht in allen Kirchen ein Kreuz? 
Das Kreuz erinnert an Jesus, an sein 
Leben, seinen Tod und seine Aufer-
stehung. Jesus erzählte allen Men-
schen vom Kommen Gottes, davon, 
dass er Gottes Sohn sei und dass Gott 
selbst die ganze Welt regieren würde. 
Er scharte so viele Anhänger um sich, 
dass die Machthaber in Jerusalem ihn 
loswerden wollten: Jesus wurde mit der 
schlimmsten Hinrichtungs-
methode umgebracht, 
die es im Römischen 
Reich gab: Er wurde an 
ein Kreuz genagelt und 
starb langsam und qual-
voll. Zwei Tage nach der 
Kreuzigung wurde Jesus 
von Gott auferweckt und 
kehrte zurück. Die ersten 
Christen nahmen darauf-
hin das Kreuz als Zeichen 
dafür, dass Jesus weiter-
wirkt: Ja, er starb. Ihr woll-
tet ihn loswerden, doch er 
lebt, er ist auferstanden. 
Gott ist stärker als der Tod. So wurde 
das Kreuz von einem Zeichen für den 
Tod zu einem Symbol für das Leben. 

Wie soll mir ausgerechnet das Kreuz 
Hoffnung vermitteln? 
Christen glauben, dass die Auferste-
hung Jesu nur die erste Auferstehung 
war. Gott erweckte Jesus zum Leben 
und wird das mit allen tun, die an ihn 
glauben. Darum ist das Kreuz in der Kir-
che und sind auch die Kreuze auf den 
Friedhöfen Symbole für die Hoffnung: 
die Hoffnung, dass der Tod zwar da 
ist, aber nicht das letzte Wort hat. Au-

ßerdem hat das Kreuz auch noch eine 
besondere Bedeutung: In ihm sind zwei 
Linien zu erkennen, eine waagerechte 
und eine senkrechte. Die waagerech-
te kann man als die Gemeinschaft der 
Menschen untereinander deuten. Die 
senkrechte symbolisiert die Gemein-
schaft Gottes mit den Menschen. Dort, 
wo sich die Balken treffen, wo der Kör-
per Jesu hängt, da berühren sich die 
beiden gemeinschaftlichen Ebenen. 

Warum musste Jesus überhaupt ster-
ben? 
In Jesus ist Gott selbst Mensch gewor-

den. Das ist eine ge-
wagte Aussage, denn 
wie soll das gehen? Ein 
Gott ist ja in vielerlei Hin-
sicht das Gegenteil eines 
Menschen: Gott ist un-
endlich, der Mensch hat 
seine Grenzen. Vor allem 
sterben Menschen, Gott 
nicht. Gott hat sich aber 
entschieden, in Jesus 
Mensch zu werden - mit 
allen Konsequenzen: Er 
wird geboren wie alle, 
hat Hunger wie alle, lebt 
wie alle, stirbt schließlich. 

Er muss alles durchmachen, was ein 
Mensch durchmacht. Einige Kruzifixe 
sehen brutal aus, die Rippen stehen 
hervor, Blut läuft am Körper herunter. 

Warum musste Jesus bei seinem Tod so 
leiden? 
Gott hat sich auf diese Weise gerade 
auch denen zugewandt, die leiden 
müssen und gequält werden. Gott ist 
eben wirklich Mensch geworden, kein 
unverwundbarer Superheld, sondern 
einer, der blutet, wenn man ihn verletzt. 

Frank Muchlinsky
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