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Gedanken zum Kreuz in der Ev. Kirche in Langenlonsheim 

Das Kreuz, gestaltet von Eberhard Münch, in unserer Kirche – 
Beim Anschauen kommen und gehen Gedanken – eigene Gedanken. Es gibt 
kein richtig und kein falsch. Je nach Lichteinfall und nach Stimmung erschließen 
sich mir immer wieder andere Details. 

Das Kreuz lädt uns ein, sich von einem emotionalen Wechselspiel zwischen 
Farben, Licht und Materialien ganzheitlich berühren zu lassen.  
Geometrische Figuren lösen sich auf und fügen sich neu zusammen. 

In unserem inneren Erfahrungsraum geschieht etwas. Eberhard Münch 
ermöglicht mit seiner Raumkunst menschliche Erfahrungsfelder im 
wortwörtlichen Sinn anzufassen und zu begreifen, das, was rein rational eben 
nicht mehr zu verstehen ist.  
Probieren Sie es aus, wenn Sie das nächste Mal in die Kirche kommen. 

Wenn ich die Kirche betreten, begrüßt mich der Christus - schwebend, leicht, 
hell und transparent mit einer Dynamik nach oben. Das Kreuz tritt in den 
Hintergrund. Er steigt herab, kommt auf mich zu 

 
Die Hände sind zum Segen erhoben – die Hände, die die Spuren der Kreuznägel 
tragen. 



Hinter ihm ein Fenster – ein Fenster in zartestem blau – ein Fenster zum 
Himmel? 

 

Ja, ist noch etwas – mehr als du denkst. 
Ahnst du den Flügel eines Engels. 
Vielleicht ist es der Engel, der den Frauen am leeren Grab (und mir) sagt: 
„Fürchte euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.“(Mk 
16,6) 
Die Frauen begreifen zuerst nicht – rannten entsetzt davon. 
Die Jünger begreifen auch nicht – was sagt schon ein leeres Grab. 
Sie müssen Jesus erst begegnen. Oft erkennen sie ihn nicht gleich. 
Er kommt unverhofft, durch verschlossene Türen, in verschlossene Herzen. 
Er ist nicht einfach wiederbelebt – er ist anders und doch derselbe, denn er 
trägt die Wunden des Kreuzes. Der Auferstandene hat eine neue Gestalt, die 
aber noch durchscheinend ist für den Schmerz, den zurückgelegten Weg Jesu 
aus der Dunkelheit und den Tiefen der Finsternis. 
Verschlossene Tür, verschlossenes Herz – das kenne ich auch. Da kommt 
jemand, ein Freund, ein guter Gedanke, eine gute Nachricht, eine glückliche 
Wendungen – und erst hinterher merke ich „ da war Gott am Werk.“ 



 

An der Basis des Kreuzes finden sich gelbe Linien, ein goldgelbes T, ein 
zartgelbes Rechteck. 

 

Gelb die Farbe Gottes. 
Gott trägt das ganze Geschehen – er ist da. 
Der Grund, der trägt. 
Auch im Herzen des Kreuzigungsgeschehens findet sich das göttliche Gelb. 



 

Vom Kreuz gehen verschiedene gelbe Linien aus. 
Unten von der Basis geht eine Linie in Richtung der Fenster, in die 
Fensterlaibungen. Sie sind durchbrochen. 
Was hier in der Kirche gehört und erfahren wird, soll nicht drin bleiben, sondern 
ausstrahlen in die Welt. 

Die andere Linie geht rechts vom Kreuz schräg nach oben Richtung Chorraum. 
In ihr mischt sich gelb und grau. Materie und göttlicher Geist. Körper und Seele. 

 



 

Diese Linie bricht ab. 

 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Sie bricht ab – genau wie der Weg der über die Deckenmalerei der Kirche führt. 

 

Ein breiter Weg, der aber am Ende ganz dünn wird und schließlich versiegt. 



 

Der Künstler beschönigt nichts, will nichts bagatellisieren: der Weg Jesu endet, 
so wie unser Lebensweg irgendwann endet. Schonungslos zeigt die Rauheit des 
von ihm verwendeten Materials die Realität des Lebens. 

 

Die  gegenwärtigen Realitäten des Alltags ! Das gibt es die Wege, die ins Leere 
laufen, das bricht etwas ab, das geht es nicht weiter und am Ende der Tod. 
Die christliche Hoffnung auf die Überwindung des Todes wird mit dem Begriff 
"Auferstehung" in Verbindung gebracht wird.  

Denn trotzdem – obwohl alles zu Ende ist -  
der Weg geht weiter – hinter dem Bogen des Chorraumes. 



 

Lichterfüllt und  transparent, das  himmlische Jerusalem, in dem alle Klagen 
und aller Schmerz der Menschen letztgültigen Trost erfahren. 

„Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ (Joh 14,19), so verspricht es Jesus Christus. 
Wir können leben ohne Angst und ohne Verdrängen.“ Auf der Flucht vor dem 
Tod leben wir ein Weilchen“ – so ist unser Leben von Gott nicht gemeint. Eher 
so wie es Marie Luise Kaschnitz in ihrem Gedicht „Auferstehung“ beschreibt: 

Manchmal stehen wir auf  
Stehen wir zur Auferstehung auf 
Mitten am Tage 
Mit unserem lebendigen Haar 
Mit unserer atmenden Haut. 
Nur das Gewohnte ist um uns. 
Keine Fata Morgana von Palmen 
Mit weidenden Löwen 
Und sanften Wölfen. 
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken  
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 
Und dennoch leicht 
Und dennoch unverwundbar 
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 
(Marie Luise Kaschnitz, Seid nicht so sicher. Geschichten, Gedichte, Gedanken, Gütersloh 
1979, 73) 
Es gibt sie, diese Auferstehungserfahrungen Manchmal habe ich den Eindruck, dass alles 
klar ist, dass ich ganz im Einklang mit mir bin und mit Gott. Amen 


