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Kreuz-Denken 
Aber du, Herr, sei nicht ferne; 

meine Stärke, 
eile, 

mir zu helfen. Psalm 22, 20 

 
Querdenken ist modern geworden. Wurde bisher 
nur geradeaus gedacht oder rückwärts? Nur in 
eine Richtung? Und dadurch zu einseitig? Dann ist 
Querdenken wirklich nötig. Bei allen Themen.  
 
Tatsächlich ist es viel öfter nötig, kreuz und quer 
zu denken. Das Kreuz Jesu – wie alle Kreuze – 
weist in zwei Richtungen. Es zeigt auf meine 

Mitmenschen, links und rechts, so wie Jesus mit den angenagelten und 
ausgebreiteten Armen. Und es zeigt nach oben und unten – wie sein ausgestreckter 
Körper am Längsbalken. 
 
Es reicht nicht in eine Richtung zu denken. Es reicht nicht, nur quer zu denken. Es 
geht auch viel verloren, wenn eine nur nach vorne denkt. Genauso falsch ist es, 
wenn einer nur die guten alten Zeiten lobt. Wer quer denkt, sollte sich allerdings 
auch nicht scheuen, an das Kreuz zu denken.  
Das verlangt Mut. Wer den Mut hat, gerade auch in der heutigen, scheinbar 
aufgeklärten Zeit auch an das (altmodische?) Kreuz Jesu zu denken und an seinen 
ungerechten Tod, der nimmt ganz von selbst seine Mitmenschen in den Blick. Der  
erfährt außerdem, dass der Blick und das Gebet nach oben (zum Vater im Himmel) 
und in Tiefe (zu den Herzensangelegenheiten) einen selbst verändern. Sie machen 
geduldig. Vielleicht sogar ein wenig weise und in der Hinsicht leidensfähig, dass 
nicht sofort alle Schwierigkeiten mit den Fehlern anderer erklärt werden.  
 
Wer an das Kreuz denkt, der denkt an Jesus. Der denkt daran, dass Leiden nicht 
sinnlos sein darf. Mindestens braucht es einen, der gefragt werden kann: Warum 
lässt du das zu, wenn du doch der Schöpfer bist?   
 
Ich wünsche allen den Mut zu Gedanken an das Kreuz Jesu. Am Kreuz hat er 
gelitten. Aber am Ende – am Ostersonntag - war es leer. Von Jesus heißt es bis 
heute: Er ist auferstanden. Das können alle kreuz und quer denken: es bleibt dabei: 
Der Herr ist auferstanden.   
Leid, Schmerz, Angst, Tod können nie mehr das Letzte sein. 
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Osterkreuzworträtsel Finde die Wörter! Alle sind mit Ostern 

verbunden. 

 
▶Hinweis 2: An Ostern backen viele Leute noch ein ??? 
▶Hinweis 4: Wie hieß der König der Judendamals? 
▶Hinweis 6: Ostern ist immer im ??? (Jahreszeit) 
 

▶Hinweis 8: Wie heißen die Ohren vom Feldhasen? 
▶Hinweis 10: Blütenfarbe der Osterglocke 
▶Hinweis 12: In welchem Land lebte Jesus?(heutiger Name) 
▶Hinweis 13: Jesus wird auch im heiligen Buch der Muslime           
    erwähnt. Wie heißt dieses Buch? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼Hinweis 1: Die Ostereier kann man an welchem Tag im Garten finden? 
▼Hinweis 3: Welches Volk hatte zur Zeit von Jesus Israel besetzt? 
▼Hinweis 5: Wer bringt in bei uns die Ostereier? 
▼Hinweis 7: Wie heißt das heilige Buch der Christen? 
▼Hinweis 9: An welchem Tag denken Christen auf der ganzen Welt an den Tod von Jesus? 
▼Hinweis 11: Und wie heißt das heilige Buch der Juden? 

 


