
Berührungen – Mit dem Kreuz. 

Liebe Gemeinde, die ich nicht sehen kann. Es ist für mich das 
erste Mal mit Menschen zu reden die ich nicht sehe und dann 
noch zum Thema Berührungen. Wo man heutzutage niemand 
berühren darf, nicht seine Enkelkinder, das vermisse ich sehr, 
noch die Kinder, aber Gott sei Dank kann ich noch meine Frau 
berühren und dass tut auch noch nach Jahrzehnten noch 
immer gut. Berührungen, also körperlich geht nichts und das 
wird noch lange so bleiben befürchte ich, aber wird man nur 
körperlich berührt?????
Wir werden berührt, wenn wir etwas besonderes sehen..
Wir werden berührt von einem besonderen Duft….
Wir werden berührt von einem besonderen Geschmack
Wir werden berührt wenn wir besondere Musik hören oder eine 
wunderbare Geschichte
und ich will erzählen von wunderbaren Geschichten die mich 
mit dem Kreuz berührt haben und über das Zeichen des 
Kreuzes im Licht, wie wir es in St.Andreas sehen..

Liebe Bruder und Schwestern im Glauben.

Ich erzähle  über dass Kreuz und das Licht und über das Kreuz 
mit dem Kreuz.
Am Anfang der Christenheit stand das Zeichen des Kreuzes im 
Licht als Zeichen der Auferstehung. Leider ist über die 
Jahrhunderte dieses Lichtkreuz als Zeichen der Auferstehung 
fast ganz verschwunden. Goldene Kuppelkreuze, 
Gemmenkreuze wichen den Leiddarstellungen am Kreuz.
Die armenische Kirche, die älteste christliche Staatskirche hat 
bis heute ihr Kreuz in der Ursprungsform beibehalten.Es ist an 
den Enden verziert und oft gespalten. Daher wird es auch 
„blühendes Kreuz“ genannt. Die blühenden Ranken,
die aus den Enden der Kreuze hervorbrechen,
symbolisieren die Erlösung des Menschen.



Das Lichtkreuz ist Hoffnungszeichen und Himmelsleiter
zugleich. In den letzten Jahrhunderten war von dem Kreuz als 
Himmelszeichen keine Rede mehr. Auch in der Kirche und der 
Kunst nicht, das Leid, die Schuld überdeckte alles.
Das qualvolle Kruzifix verdrängte in der westlichen,
lateinischen, römischen Kirche die goldenen
Gemmenkreuze. Diese Verdüsterung, die sich in den
qualvollen Kruzifixen des 14.Jh., den bleichen
Missionskreuzen des 20 Jh. zeigt, diese Verdüsterung ist
kein ästhetisches Ereignis. Der Raum der Kirche sollte aber 
nicht traurig und dunkel sein, sondern wie hier in Ramsdorf 
freundlich, licht und hell, denn hier wird die frohe Botschaft 
unseres Glaubens verkündet.

Unser Bewusstsein war und ist geprägt von einem durch die 
Jahrhunderte von Menschen an Menschen begangener,
riesigen Schuld. Das Kreuz steht deshalb zu Recht auch für 
Leid und Elend, auch in meinen Arbeiten.
Das Kreuz wurde auch als Siegeszeichen zur
Unterdrückung der Völker missbraucht. Das begann mit
Kaiser Konstantin I bei der Schlacht an der Milvischen
Brücke im Oktober 312 n.Chr. „In diesem Zeichen wirst Du 
siegen“, dabei ging es nicht um den Sieg über den Tod, 
sondern den Sieg zur Unterwerfung seines Rivalen
Maxentius. So wurde das Kreuz zum Feldzeichen und damit um 
seine Kraft gebracht.
Unser Kreuz ist ein Siegeszeichen über Sünde und Tod und ein 
Zeichen des neuen Lebens. Das ist für mich einer der tiefsten 
Glaubensgrundsätze.
„Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des ewigen 
Lebens haben.“ So steht es im Evangelium.
Ja, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, voller Licht und 
Farbigkeit.
Träume den Weg in dieses andere Sein, dazu ist das
Lichtkreuz ein Hoffnungszeichen.



Es gibt einen Anspruch auf Ästhetik und Schönheit unseres 
Glaubens, besonders der Kunst in unseren Kirchen. Es ist das 
Wort Jesu Christi aus dem Evangelium nach Matthäus:
„ Ihr seid das Licht der Welt“.
Unser Glaube muss sich kraftvoll und lichtvoll darstellen, dann 
erlebt er auch wieder seine ungeheuere Anziehungskraft.
In der Klarheit des Lichtes werden wir Gotteskinder heißen.
Entdecke das Plus des Kreuzes als Zeichen des Heils, der 
Erlösung und des Überganges.
Im Johannesevangelium heißt es: „in ihm war das Leben, war 
das Licht der Menschen und das Licht leuchtete in der 
Finsternis.“
Die Auferstehung gehört zum Glauben und nicht
zum Wissen. Es ist die uralte Sehnsucht des Menschen
nach dem Anderen, nach einem anderen Leben nach dem Tod. 
Nicht beweisbar, aber voller Hoffnung.
Das Lichtkreuz ist schön. Das Lichtkreuz soll den Weg zu Gott 
leichter machen, wie eine Himmelsleiter. So habe ich an vielen 
Orten erlebt, das auch der moderne Mensch eine Ahnung 
davon spürt, wie es sein könnte, Auferstehung zu erleben, 
durchlässig zu sein für das göttliche Licht, das alles Dunkle 
verwandelt, alles Starre lebendig macht und viele Menschen in 
Bewegung bringt.

Die Lichtkreuze zeigen uns etwas, was über den Tod
hinausgeht.Eine Lichtspur von der kommenden Welt.Es
nimmt uns ein wenig die Angst vor dem Ende und zeigt uns, 
dass hinter der Dunkelheit ein Licht liegt.
Am Kreuz kann man sich selbst nachspüren, nachfühlen.
Beim Betrachten des Kreuzes ist man auf dem Weg zu sich und 
zu Gott.

Meine Arbeiten erweckten Widerspruch und Zustimmung, 
Nachdenklichkeit und Begeisterung. 

War ich am Anfang meiner Arbeit mit dem Kreuz davon 
überzeugt, dass die Leidenskreuze oder das Kreuz der 



Erinnerung den größten Widerspruch auslösen würden, so 
musste ich im Laufe der vielen Ausstellungen  feststellen, das 
dies nur zum Teil stimmt.  

Den  größten Widerspruch lösten bei einigen wenigen 
Menschen  die Lichtkreuze, die Schönheit der Kreuze, aus. So 
wurde mir vorgehalten, dass meine Kreuze zu schön sind. Ein 
evangelischer Pfarrer war froh, dass das große Lichtkreuz, das 
Kreuz der Auferstehung, wieder aus der Kirche entschwand, 
weil, so seine Begründung, „Die Kirchenbesucher nur noch auf 
das Kreuz schauen und nicht mehr auf das Wort Gottes hören.“ 
Ein katholischer Pater weigerte sich unter dem Sonnenkreuz 
……. die Heilige Messe zu feiern und verlangte die Abnahme 
des Kreuzes.Die Jugendlichen schrieben einen Protestbrief an 
unseren Bischoff Felix in dem u.a.stand “im Gegensatz zu 
unserem Priester glauben wir das Gott dieses Kreuz liebt“.

Bei den Besuchern, bei den Gläubigen und bei dem Großteil 
des Klerus lösten die Lichtkreuze Begeisterung und 
Zustimmung aus. 

Noch nie zuvor, in keinem Museum, in keiner Galerie und 
keiner Kunsthalle, habe ich auch nur Annäherndes erlebt. Was 
kann einem Künstler besseres passieren als die reale 
Auseinandersetzung mit seiner Arbeit?

Eine der tiefsten Erfahrungen erlebte ich in der 
Justizvollzugsanstalt in „der Krümmede“ in Bochum mit den 
Gefangenen. Allein das Fürbittengebet, in dem das Kreuz 
beschrieben wurde, das ich dort aufgehängt hatte, übertraf in 
der Tiefe der Beschreibung, alles, was Kunstkritiker und 
Kunsthistoriker darüber geschrieben haben. 

„Fünf Scherben in blutrot getränkt, 
fünf Wunden der Menschheit,
die du nicht aus dem Rot deiner Liebe zu uns Menschen 
entlässt.



Du nimmst den Schmerz der Menschheit,
die Scherben unseres Lebens mit an dein Kreuz.
Du hast die Kraft Zerbrochenes zu verwandeln, Wunden zu 
heilen.“
(Auszug aus den sechs Fürbitten JVA Bochum, Februar 2008)

Am tiefsten bewegten mich die persönlichen Begegnungen mit 
Menschen, die ich mit meiner Arbeit berührt hatte. 

Einige dieser Begegnungen möchte ich stellvertretend für viele 
schildern:

Im Rahmen eines „Kreuzworkshops“, früher hießen solche 
Veranstaltungen Bastelnachmittage, war ich nicht nur 
überrascht, dass nicht, wie erwartet, 10 Kinder im Alter von 
sechs bis zehn Jahren, sondern über 30 Kinder daran 
teilnahmen. Die Erfahrung, dass fast immer mehr 
gekommen sind als geplant, machten alle Veranstalter in 
vielen Veranstaltungen. Es berührte mich nicht so, 
sondern es war eine der vielen freudigen Tatsachen auf 
dem Weg der Kreuze. 
Mich berührte ein kleiner Junge, neun Jahre alt. Er saß 
neben mir, kräftig und pauswangig, Igelhaarschnitt, runde 
Nickelbrille und packte ganz emsig seine Sachen aus: 
Hammer, Zange, Nägel, Schrauben, Draht etc. mit der 
Bemerkung: „Die Mädchen bringen immer nur Dekozeug 
mit, aber ich war bei meinem Papa im Keller und habe dort 
was Richtiges gefunden.“ Er packte noch einen anderen 
Leinenbeutel aus. Er war voller Zeitungsseiten mit 
Todesanzeigen. Auf meine Bemerkung: Ob die Oma ihm 
das mitgegeben habe, sagte er: „Nein, ich sammle selbst 
die Todesanzeigen.“ Warum, war meine Frage. Die 
Antwort: „Mein Freund ist vor vier Monaten gestorben und 
seitdem sammle ich die Todesanzeigen und heute mache 
ich ein Kreuz für ihn, das ich morgen auf sein Grab stelle.“



Ich musste zweimal durch den Pfarrgarten gehen, tief Luft 
holen, ehe ich mich wieder mit den Kindern beschäftigen 
konnte. 

Eine andere Begegnung auf der Straße:

Eine Frau sprach mich in Bochum auf der Straße an und 
sagte mir: „Seitdem ich Ihre Kreuze gesehen habe, mache 
ich nach vierzig Jahren wieder das Kreuzzeichen.“

Nie vergessen werde ich diesen Anblick: die Spiegelung des in 
Bochums in St. Peter und Paul aufgebahrten Propstes 
Hermann-Josef Bittern unter einem meiner großen Lichtkreuze, 
so wie dessen Nachfolger Propst Michael Ludwig es sich für 
den Verstorbenen gewünscht hatte. Er spiegelte sich in der 
senkrechten Achse des Kreuzes. Man sah ihn im Kreuz 
aufsteigen, ganz so, als trete er seine Reise  ins ewige Licht an. 
Ein tiefgreifendes Erlebnis, das er und viele andere noch heute 
abrufen können -  mit Gänsehaut! 

Meine Lichtkreuze sind greif- und begreifbar, man nimmt sie 
wahr als österliches Zeichen. In der Fußgängerzone von 
Billerbeck hat mich einmal eine alte Dame angesprochen. 86 
Jahre war sie alt und gehe jetzt jeden Tag in den Dom, denn ihr 
Ende sei nah. „Wenn ich unter Ihrem großen Lichtkreuz sitze, 
bekomme ich ein gutes Gefühl für den Übergang!“

Und in Vreden, da bin ich der Mutter einer schwer behinderten 
spastischen Tochter begegnet, die in der Kirche St. Georg 
gerade eine Kerze anzündete. „Immer wenn ich den Rollstuhl 
unter Ihr Kreuz „Himmelsleiter“ stelle, wird meine Tochter ganz 
still und ruhig.“



In Würzburg, im Stift Haug, habe ich mit verschiedenen 
Schulklassen „Kreuzwerkstätten“ gemacht  Ein Mädchen 
sagt beim verlassen der Kirche zu ihrer Lehrerin“ „ Es war 
himmlisch“.

In Würzburg hatte ich ein wahrhaft österliches Erlebnis. In 
St.Adalbero fand Ostermontag der Abschlussgottesdienst 
des Projektes statt. Ein syrischer Flüchtling mit seinem 
Sohn erzählte mir, das er sich taufen lassen will.
Es hätte unter der Himmelsleiter in Stift Haug gestanden 
und sich selbst ins Licht gehen sehen. In diesem Moment 
sei alles Dunkle der Vergangenheit von ihm abgefallen 
und er habe sich entschieden Christ zu werden.

Gemeinsam mit Auszubildenden (15) und Ausbildern des 
Bergwerks Auguste Victoria in Marl baute ich ein Kreuz, 
aus Ankerstäben und Leuchtdioden für die Kirche St. 
Marien in Marl. Die Auszubildenden gehörten 
verschiedenen Religionen an. 
Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Kreuzes 
fragte ein Journalist einen jungen Mann, wieso haben sie 
beim Bau des Kreuzes mitgemacht? Gökmen Tezcan ist 
20 Jahre alt und Moslem. Seine Antwort: „Bei uns in der 
Familie respektieren wir alle Religionen. Für mich war es 
eine große Ehre und Freude, dabei sein zu dürfen und 
wenn ich mal Kinder habe gehe ich mit ihnen in diese 
Kirche und sage. An diesem Kreuz hat euer Papa mit 
gearbeitet.

Es gibt so viele wunderbare Geschichten die ich erlebt 
habe von einer möchte ich noch berichten.Dazu lese ich 
den Brief vor Kurt Gautschi dem Pfarrer der ref.Kirche in 
Maur Schweiz vor.

Lieber Ludger



Du hast bei berührenden Geschichten unter dem Lichtkreuz hie 
und da gesagt: Ich habe immer noch Gänsehaut.
Heute habe ich sie auch bekommen.
Da ruft mich die Ehefrau eines pensionierten Chefarztes einer 
grossen Zürcher Klinik an:

"Wir kommen eben aus der Kirche und sind unter dem Kreuz 
gestanden. Wir haben uns dabei erinnert an jene Frau, die oft 
zum Lichtkreuz ging um sich darauf vorzubereiten, bald selber 
ins Licht zu gehen. Unsere Tochter ist bereits dort, sie ist durch 
Suizid aus dem Leben gegangen. Nach jahrelangen 
Depressionen hat sie doch noch das Studium beendet, sie war 
sehr intelligent, feinfühlig und künstlerisch begabt, aber sie hat 
es nicht mehr geschafft. Jetzt möchten wir zum Gedenken an 
unsere wunderbare Tochter das Kreuz in der Kirche Maur 
stiften, es wird uns immer dankbar an sie erinnern".

So wird das Kreuz  nun als Stiftung von leidgeprüften Eltern ein 
Zeichen des Glaubens und der Ueberwindung des Todes schon 
in diesem Leben sein. 

So viele Begegnungen, tief greifende Geschichten und weitere 
Begegnungen ließen sich schildern. 

Bad Brückenau ……….

Ich habe berührt und wurde berührt.

Im Verhältnis zu allen vorherigen Ausstellungen und Projekten, 
die Ästhetik- und Wahrnehmungsfragen in den Vordergrund 
stellten, habe ich jetzt die Menschen und die Menschen haben 
mich berührt.



Das Licht, das verbindende Element von Kunst und Glaube, 
versuche ich ja gerade in meinen Arbeiten spürbar werden zu 
lassen.

Das Licht ist ein immer währendes Thema der Künstler.

Unser Glaube ist ein Lichtglaube, der manchmal leider sehr 
düster und finster daher kommt. Ich frage mich auch: Muss es 
eigentlich sein, dass das Christentum, das einstmals so 
ungeheuer revolutionär begonnen hat, nun für alle Zeiten 
Konservativ und unveränderbar ist?

Nicht von der Kunst des Sterbens, sondern von der 
Auferstehung Christi her kann ein neuer, reinigender Wind in 
die gegenwärtige Welt wehen“, so Dietrich Bonhoeffer, der 
grosse evangelische Theologe und Märtyrer.

Jesus sagt von sich:“Ich bin das Licht der Welt“und im 
Matthäusevangelium heisst es:“Wer diesem Licht folgt, wird 
nicht im Finstern wandeln, sondern wird selbst zum Licht für die 
Menschen in der Welt.“

Kirche muss als Licht der Welt sichtbar sein, dies ist nicht nur 
eine Aufgabe der Kunst, sondern auch der Theologie. 

Ich will hinzufügen, die größte Schwierigkeit im Umgang mit 
meinen Kreuzen entstand im sinnlichen Kreuz des Lichtes, der 
Auferstehung. Eine sinnliche Erfahrung, die über die 
Wahrnehmung des Verstandes hinausreicht.  

Die Schönheit des Glaubens muss in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Schuld und Sühne dürfen nicht als Machtinstrument 
missbraucht werden. Es kommt darauf an, Menschen vom 
Kreuz zu holen und nicht ans Kreuz zu schlagen. 



Bei aller Berechtigung der Tatsache, dass im Leiden gerade 
aus christlicher Sicht Wahrheit liegt, darf man sich nicht auf 
Schmerz, Trauer, Melancholie beschränken. Christus hat nicht 
verlangt, dass wir das Leiden lieben müssen, sondern unseren 
Nächsten wie uns selbst. Für mich gilt es nicht nur eine Ästhetik 
der Zerknirschung, eine Ästhetik des Leidens zu bearbeiten, 
sondern eine Ästhetik der Auferstehung zu erarbeiten. 

Das Kreuz als Zeichen des Heils, des Lichtes und der 
Auferstehung ist in unser Leben zu setzen. Das Lichtkreuz soll 
den Weg zu Gott leichter machen, wie eine Himmelsleiter, wie 
es jetzt in Velen hängt.
 
Meine Arbeiten zum Licht können Trost, Leichtigkeit und 
Hoffnung schenken.Alles Erdenschwere kann gerade im 
Angesicht des Todes überwunden werden, dazu soll auch 
dieses Lichtkreuz beitragen.

Wer sich der Liebe, der Liebe Gottes verschliesst landet im 
Dunkeln.

Wer das Licht meidet lebt im Schatten.

Gott ist Liebe, Gott ist Licht,  dass ist die einfache Gleichung.

Wir Christen müssen uns nicht im Schatten des Kreuzes 
auflösen, sondern wir werden aufsteigen in sein Licht.

Ludger Hinse
Velen, April 2020


