Erhöhung
„Darum hat Gott ihn erhöht.“
(Philipper 2,9)

Am heutigen Tag feiert vor allem die katholische und orthodoxe Kirche das Fest
"Kreuzerhöhung". Es erinnert an die Auffindung des Kreuzes Christi im 4. Jahrhundert.
Aber was wird denn da erhöht? Ein Stück Holz? Ein "Objekt kulturell-religiöser
Traditionspflege", wie es in einem Urteil zum Aufhängen von Kreuzen in öffentlichen
Gebäuden heißt? – Bei einem Kreuz, liegt nicht nur die Schönheit im Auge des
Betrachters, sondern auch der Sinngehalt. Ob modisches Accessoire, verstaubte Folklore
oder Ausdruck persönlichen und lebendigen Glaubens – das sieht man oft nicht auf den
ersten Blick.
Worum es eigentlich geht – bei dem Fest, beim Zeichen des Kreuzes und im Leben als
Christ - ist der Hinweis auf Christus.
"Erhöhung" bedeutet "Sichtbarmachung" – herausheben, dass alle es sehen können. Gott
hat seinen Sohn "erhöht" – er zeigt ihn (und damit sich selbst) den Menschen. Das
Gegenteil ist damit ausgeschlossen. Gott erniedrigt uns nicht. Weil Gott uns liebt, kommt
er zu uns. Seine Liebe und seine Gerechtigkeit reichen so hoch der Himmel ist und sie sind
so tief wie das Meer. In unendlicher Barmherzigkeit hebt er die Menschen immer wieder
auf.
Kreuzerhöhung - mitten im Herbst ein Anklang an das Ostergeheimnis. So wie das eine
oder andere Kreuz uns mitten im Alltag erinnert, dass Gott die Welt erlöst hat, so erinnert
das Fest Kreuzerhöhung uns daran, das Wesentliche sichtbar zu machen und darauf zu
schauen.

Impulse
•
•

Welches Kreuz ist Ihnen wichtig?
Wo entdecken Sie Kreuze in Ihrem Alltag?

•

Seien Sie mutig im Zeichen des Kreuzes – es ist der Lebensbaum unseres
Glaubens!

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Eva Reuter

Bild: Eva Reuter

Einen gesegneten Tag wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
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