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Es soll ein Merkzeichen meiner Theologie sein.
Das erste sollte ein schwarzes Kreuz in einem
Herzen sein, das seine natürliche Farbe hätte,
damit ich mir selbst Erinnerung gäbe, dass der
Glaube an den Gekreuzigten uns selig machet.
Denn so man von Herzen glaubt, wird man
gerecht. … Solch Herz aber soll mitten in
einer weißen Rose stehen, um anzuzeigen,
dass der Glaube Freude, Trost und Friede
gibt, und ihn kurzum in eine weiße, fröhliche
Rose versetzt. Denn die weiße Farbe ist der
Geister und aller Engel Farbe. Solche Rose
stehet im himmelfarbenen Felde, weil solche
Freude im Geist und Glauben ein Anfang der
himmlischen, zukünftigen Freude ist …
Und in solch Feld einen goldenen Ring, dass
solch Seligkeit im Himmel ewig währet und
kein Ende hat und auch kostbar über alle
Freude und Güter hinaus ist, so wie das Gold
das höchste, kostbarste Metall ist.
Martin Luther
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Luther war ein Meister der Sprache, und für viele Christen ist
noch heute die Lutherübersetzung zum Beispiel der Psalmen
Ausdruck ihrer eigenen Frömmigkeit. Doch in unserer nüchternen, von Sachlichkeit geprägten Welt muten die gefühlvollen
Worte Luthers mitunter vielleicht etwas ungewohnt an – wenn
er von „himmlischer Freude“ spricht, von der „Seligkeit“, diesem „kostbaren“ Gut, von der „fröhlichen“ Rose in „der Engel
Farbe“.
Dass Luther zugleich ganz praktisch dachte, zeigt die Tatsache, dass die Lutherrose nicht nur „Merkzeichen“ seiner
Theologie war, sondern auch eine Schutzmarke, mit der er
seine eigenen Texte, vor allem die Bibelübersetzung, zum Druck
autorisierte.
Die Texte in diesem Buch regen an, die verschiedenen
Elemente von Luthers Rose – das Kreuz, das Herz, die Rose und
den Ring – auf uns wirken zu lassen, und ihre Bedeutung zu ergründen. Welche Kraft haben diese Symbole im Alltag? Welche
Farben der Spiritualität leuchten dabei auf? Wie können wir mit
Luther der Freude, dem Trost und dem Frieden des Glaubens
so nachspüren, dass sie unserem Leben Halt geben und unseren
Blick auf Gott lenken?
Geschichten, Gebete, Gedichte, Gedanken – sie alle spiegeln Facetten von Gottes Gegenwart wider. Sie sind Zeugnis
dessen, was Luther selbst erlebte und was uns Mut macht,
jeden Tag frohgemut zu beginnen und dankbar zu beenden:
„Die Welt ist voll alltäglicher Wunder.“
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Was mein Glaube sein soll
Mir ist es bisher wegen
angeborener Bosheit und Schwachheit
unmöglich gewesen,
den Forderungen Gottes zu genügen.
Wenn ich nicht glauben darf,
dass Gott mir um Christi willen
dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe,
so ist‘s aus mit mir.
Ich muss verzweifeln.
Aber das lass ich bleiben.
Wie Judas an den Baum mich hängen,
das tu ich nicht.
Ich hänge mich an den Hals
oder Fuß Christi wie die Sünderin.
Ob ich auch noch schlechter bin als diese,
ich halte meinen Herrn fest.
Dann spricht er zum Vater:
Dieses Anhängsel muss auch durch.
Es hat zwar nichts gehalten
und alle deine Gebote übertreten.Vater, aber er
hängt sich an mich.
Was will‘s! Ich starb für ihn.
Lass ihn durchschlupfen.
Das soll mein Glaube sein.
Martin Luther
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Das Kreuz –

Verbindung zwischen Himmel und Erde
Für Christen ist das Kreuz ein ganz geläufiges Zeichen – in v ielen
Zusammenhängen in Kirche und Gottesdienst ist es zu finden,
manchmal dient es in Form eines kleinen Schmuckanhängers
auch als Bekenntnis. Für viele ist es das Symbol schlechthin
für den christlichen Glauben, auch wenn es das für die ersten
Nachfolger Christi noch nicht war.
Doch auch nicht religiöse Menschen verbinden etwas mit
dem Kreuz: Auf Friedhöfen und Traueranzeigen ist es ein vertrauter Anblick, wir reden davon, dass etwas „ein Kreuz“ ist,
wenn jemand an seinen Umständen schwer zu tragen hat.
Allerdings ist das Kreuz nicht immer ein Symbol für Leid
und Tod. Wer nach einer beschwerlichen Bergbesteigung das
Gipfelkreuz erreicht, erlebt im wahrsten Sinne des Wortes ein
Hochgefühl. Das Kreuz hat also mehrere Facetten.
Schon bevor das Kreuz im fünften Jahrhundert zum
offiziellen Symbol des Christentums wurde, stand es für zwei
Dimensionen, die sich überschneiden: Der Querbalken verweist auf die Verbindung der Menschen untereinander, der
senkrechte Balken stellt die Verbindung zwischen Himmel und
Erde dar, zwischen Göttlichem und Irdischem. Beides zusammen macht die Wirklichkeit des menschlichen Erlebens aus,
und Christus macht das auf besondere Weise deutlich – Gottes
Sohn wird den Menschen ein Mensch, und die ausgestreckten
Arme des Gekreuzigten umspannen die Welt mit Gottes Liebe.
Wenn wir über das Kreuz in seinen verschiedenen Facetten
nachdenken, können wir Gott und Mensch gleichermaßen im
Blick haben und uns diese Verbindung zwischen Himmel und
Erde neu bewusstmachen.
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Das Kreuz bringt Segen
Der Prophet Habakuk sagt:
„Nur wer Gott vertraut, wird leben.“
Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben.
Hier gilt: „Nur wer seine Forderungen erfüllt, wird leben.“
Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst.
Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen,
wie es vorausgesagt war:
„Wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht.“
Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte,
sollte durch den Tod Jesu am Kreuz
allen Völkern geschenkt werden.
Und durch den Glauben an Christus werden wir alle
den Geist Gottes empfangen,
wie Gott es versprochen hat.
Galater 3,11b-14
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Ohne Schuld
Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen
so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet,
indem er ihn ans Kreuz nagelte.
Kolosser 2,14

0
Lebensrettend
Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: „Wer mir folgen will,
muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz
auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen.
Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren.
Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert,
wird es gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er
die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert?
Womit will er es dann zurückkaufen?“
Matthäus 16,24-26

0

16

Kreuzigung heute
Du großer Schmerzensmann, von Bütteln krumm geschlagen,
schaust uns von Fotos an so oft in diesen Tagen.
Du leidest Seelenqual, Verfolgung, Angst und Hohn,
und wir vergessen dich nach paar Minuten schon.
Du blasse Schmerzensfrau, entwurzelt und gestrandet,
nach langem Leidensweg nun auf dem Strich gelandet.
Die Augen blicken leer, zerstochen Arm und Hand.
Die Armut trieb dich ab aus deinem Heimatland.
Du dürres Schmerzenskind, seh dich am Boden liegen,
dein Mund zu schwach zum Schrei’n, dein Kopf besetzt von Fliegen.
Rettung ist nicht in Sicht. Du lebst am falschen Fleck.
Die Rüstung, die uns drückt, frisst dir das Breichen weg.
Du armes Schmerzenstier, in den Labors getestet,
für unsern Appetit auf engstem Raum gemästet,
vergiftet und bestrahlt, gestresst die ganze Zeit,
entseelt und ausgelöscht für unsre Sicherheit.
Ach Jesu, immerfort wirst du ans Kreuz geschlagen
Hier und an jedem Ort, heut und an allen Tagen.
Und wer bin ich dabei? Der in der Menge steht?
Der dich nicht kennen will? Der stumm vorübergeht?
Gerhard Schöne
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Das Kreuz
Seine Balken
teilen die Welt in
Oben und Unten,
in
Links und Rechts.
Der daran hängt,
Hand ausgestreckt nach rechts,
Hand ausgestreckt nach links,
den Kopf nach unten geneigt,
den Geist nach oben befohlen –
ist unser aller
Mitte.
Margarete Kubelka
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Getragen
Eine Legende berichtet, wie Gott Erbarmen hatte mit einem
Menschen, der sich über sein zu schweres Kreuz beklagte. Er
führte ihn in einen Raum, wo alle Kreuze der Menschen aufgestellt waren, und sagte zu ihm: „Wähle!“ Der Mensch machte
sich auf die Suche. Da sah er ein dünnes Kreuz, das jedoch sehr
lang war. Er sah ein ganz kleines, aber als er es aufheben wollte,
war es schwer wie Blei. Dann sah er eins, das gefiel ihm, und
er legte es auf seine Schultern. Doch merkte er, dass das Kreuz
an der Stelle, wo es auf der Schulter auflag, eine scharfe Spitze
hatte, die ihm wie ein Dorn ins Fleisch drang. Jedes Kreuz hatte
etwas Unangenehmes. Als er fast alles gesehen hatte, entdeckte
er noch ein Kreuz, das versteckt stand. Das war nicht zu schwer,
nicht zu leicht, so richtig handlich, wie geschaffen für ihn. Dieses Kreuz wollte er in Zukunft tragen. Als er näher hinschaute,
merkte er, dass es sein Kreuz war, das er bisher getragen hatte.
Nach Adalbert von Chamisso
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Auf den Kopf gestellt
Der-da-oben
wollte ein Beispiel geben,
aus Liebe, sagt er – und ist
Der-da-unten geworden.
Seine Gefühle in Ehren,
aber wo kämen wir hin ...
man kann doch nicht einfach
alles auf den Kopf stellen!
So haben wir die Sache
wieder in Ordnung gebracht, haben ihn,
Den-da-unten, am Kreuz erhöht,
in den Himmel erhoben.
Es war nicht ganz einfach.
Jedenfalls ist er nun wieder da,
nämlich oben, wo er hingehört,
Der-da-oben.
Lothar Zenetti
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Drei Bäume
Einst standen drei Bäume auf einem Hügel in den Wäldern.
Sie sprachen über ihre Hoffnungen und Träume als der
erste Baum sagte: „Eines Tages möchte ich eine Schatztruhe
sein. Ich könnte mit Gold, Silber und Edelsteinen gefüllt sein.
Ich könnte durch prächtige Gravuren verziert sein und jeder
würde die Schönheit sehen.“
Dann sagte der zweite Baum: „Eines Tages möchte ich ein
prächtiges Schiff sein. Ich möchte Könige und Königinnen
übers Wasser tragen und an alle Enden der Welt segeln. Jeder
wird sich in mir sicher fühlen wegen der Stärke meines Bootsrumpfes.“
Schließlich sagte der dritte Baum: „Ich möchte solange
wachsen, bis ich der höchste Baum im ganzen Wald bin. Die
Menschen werden mich oben auf dem Hügel sehen und meine
Zweige betrachten und an den Himmel und an Gott denken
und wie nahe ich an sie heranreiche. Ich werde der größte Baum
aller Zeiten sein und die Menschen werden sich immer an mich
erinnern.“
Nach ein paar Jahren und zahlreichen Gebeten, dass ihre
Träume doch in Erfüllung gehen möchten, näherte sich ein
Trupp Holzfäller den Bäumen. Als sie den ersten Baum sahen,
sagten sie: „Dieser hier sieht stark aus. Das Holz können wir
sicher gut an den Tischler verkaufen.“ Und sie begannen, den
Baum zu fällen. Der Baum war glücklich, weil er sich sicher war,
dass der Tischler eine Schatztruhe aus ihm machen würde.
Von dem zweiten Baum sagten die Holzfäller: Dieser hier
sieht auch stark aus, den könnten wir sicher gut an die Werft
verkaufen.“ Der zweite Baum war glücklich, weil er sich sicher
war, dass er nun bald ein prächtiges Schiff sein würde.
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Als die Holzfäller an dem dritten Baum vorbeikamen, bekam der Baum Angst, dass sie ihn auch fällen würden. Denn er
wusste, dass dann seine Träume nie in Erfüllung gehen würden.
Einer der Holzfäller sagte: „Ich brauche noch einen Baum,
der keine besonderen Qualitäten haben muss, also werde ich
diesen hier nehmen.“ Und er fällte den Baum.
Als der erste Baum beim Tischler ankam, machte der einen
Futtertrog für Tiere daraus. Dieser wurde dann in einen Stall
gestellt und mit Heu gefüllt. Das war ganz und gar nicht das,
wofür er gebetet hatte.
Der zweite Baum wurde zersägt und zu einem kleinen
Fischerboot gemacht. Seine Träume von dem prächtigen Schiff,
das Könige transportieren würde, waren zu einem abrupten
Ende gekommen.
Der dritte Baum wurde in lange Stücke geschnitten und
alleine im Dunkeln liegen gelassen. Die Jahre vergingen und
die Bäume hatten ihre einstigen wundervollen Träume längst
vergessen.
Dann kamen eines Tages ein Mann und eine Frau in den
Stall. Die Frau brachte ein Kind zur Welt und legte das Baby in
das Heu in der Futterkrippe, die aus dem ersten Baum gemacht
worden war.
Der Mann wünschte, er hätte eine richtige Wiege für das
Kind machen können, doch diese Futterkrippe würde reichen
müssen. Der Baum konnte die Bedeutsamkeit dieses Ereignisses
spüren und wusste, dass er nun den größten Schatz aller Zeiten
beherbergte.
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Jahre später stieg eine Gruppe von Männern in das Fischerboot, das aus dem zweiten Baum gemacht worden war. Einer
von ihnen war müde und legte sich schlafen. Während sie da auf
dem Wasser waren, kam ein gewaltiger Sturm auf und der Baum
dachte, er sei sicher nicht stark genug um die Männer sicher ans
andere Ufer zu bringen. Die Männer weckten den schlafenden
Mann auf und als dieser aufstand und sagte: „Sei still!“, hörte
der Sturm augenblicklich auf. Zu diesem Zeitpunkt wusste der
Baum, dass er den König der Könige in seinem Boot transportiert hatte.
Schließlich kam auch jemand und holte den dritten Baum
ab. Er wurde durch die Straßen getragen während eine tobende
Menschenmenge den Mann verspottete, der ihn trug. Als sie
anhielten, wurde der Mann an den Baum genagelt und hoch in
die Luft erhoben um auf einem Hügel zu sterben.
Als der nächste Sonntag kam, erkannte der Baum, dass er
stark genug war um ewig auf der Spitze des Hügels zu stehen
und Gott so nah wie möglich zu sein, weil Jesus an ihm gekreuzigt worden war.
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Endlich-unendlich
Im Kreuz kreuzen sich
Endlichkeit und Unendlichkeit,
Zeit und Ewigkeit.
Wer sein Leben
im Licht des Kreuzes liest,
kann über seine Grenzen
hinaus kommen und
die Erfahrung machen:
Ich bin ein
endlich-unendliches Wesen.

/
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Kraft
Gott nimmt uns nicht
das Kreuz ab,
aber er gibt uns Kraft
zum Tragen.
John Henry Newman
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