
Predigt zum Patrozinium in Gögglingen  Heilig-Kreuz am 13.9.20 

Num 21, 4-9; Phil 2, 6-11, Joh 3, 13-17 

 

Die Ikonographie des Kreuzes in der Heilig-Kreuz-Kirche Gögglingen 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

es gibt Kreuze, die einen besonderen Stellenwert haben, wie das Kreuz in meinem Büro, das ich im 
Priesterseminar in der Karwoche gestaltet habe und ich mich immer noch an den schweren Moment 
erinnere, in dem ich den Korpus auf das Holz nageln musste. Es begleitet mich seither auf meinem 
priesterlichen Lebensweg, durch alle Hochs und Tiefs. Er ist da, er ist ansprechbar.  

Auch in dieser Klosterkirche, in dieser Basilika, hat das Kreuz einen ganz besonderen Stellenwert. Ja, 
die ganze Kirche ist förmlich vom Geheimnis des Kreuzes durchzogen. P. Suso Frank, der die 
Ikonographie dieser Kirche genau unter die Lupe genommen hat, stellt fest, dass alles andere 
zurücktreten zugunsten des Genius Loci dieses Ortes, also zugunsten dessen, was diesen Ort hier 
ausmacht: Das Kreuz. Denn in dieser Klosterkirche und der Vorgängerkirche wurde und wird seit 
Jahrhunderten der kostbare Kreuzpartikel verehrt. So steht architektonisch und ikonographisch das 
Kreuz dort im Mittelpunkt.  

Und auch hier in Gögglingen, wurde als vor mehr als fünfzig Jahren der Grundstein hier gelegt wurde, 
das Kreuz in den Mittelpunkt gestellt, architektonisch und ikonographisch. Für mich steht daher diese 
Heilig-Kreuz-Kirche in enger Verbindung mit der Wiblinger Klosterkirche. Denn nach Gögglingen war 
noch 1803, kurz vor der Verstaatlichung und Säkularisierung aller Klöster ein Teil dieses über die 
Jahrhunderte verehrten Wiblinger Kreuzpartikels nach Gögglingen gekommen durch Abt Ulrich den 
IV. Dies greifen wir bei der Reiterprozession beim Wiblinger Kreuzfest wieder auf. Und dies war 
vermutlich im Hintergrund als in Gögglingen in den 60iger Jahren der Beschluss gefasst wurde, hier 
die neue Kirche als Heilig-Kreuz-Kirche zu bauen. Hier ist das Kreuz optisch und auch von der Masse 
ganz klar das Zentrum. Und es ist eingefügt in die die archtiektonische Schale einer Krone. Das Kreuz 
sozusagen als Krönung der Schöpfung und als Krönung unseres Heils. Denn durch das Kreuz ist der 
Zugang zum Himmel, zum neuen Leben ein für alle Mal geöffnet. Der Kirchenraum sozusagen als 
Vorhalle des Himmels und das Kreuz als Tür, als Zugang dazu, das ist auch das was in der Basilika 
schon ausgedrückt wird. Die Gögglinger Heilig-Kreuz-Kirche greift das in einer interessanten Variante 
auf. Acht Deckenbalken bilden die Krone, die auf fünf Ecken zuläuft. Acht ist die Zahl der Fülle, der 
Vollendung. Sie lässt an das himmlische Jerusalem denken, in dessen Mitte das Lamm auf dem Thron 
sitzt, und alle, die in diese Stadt strömen ihm direkt begegnen können. Das Lamm erleuchtet die 
Stadt Tag und Nacht. Vielleicht stehen die vielen Rottöne in den Fenstern dafür, und aus dem Thron 
des Lammes entspringt das Wasser des Lebens, das allen Völkern zum Heil dient.  

Das große Bronzekreuz von Paul Brandenburg, das 220 Kilo wiegt, bildete beim Patrozinium am 
18.9.1966 erstmals den nicht zu übersehenden zentralen Mittelpunkt dieser Heilig-Kreuz-Kirche, ein 
Jahr nach der Kirchweihe. Und es ist eine ungewöhnliche Kreuzdarstellung. Ein Bild, das aus der 
Offenbarung des Johannes stammt.Es zeigt das Lamm Gottes,  mit der tiefen Wunde am Hals und 
den Fünf Wundmalen des Gekreuzigten. Alle unsere persönlichen Verwundungen, alle 
Verwundungen und alles Elende dieser Welt, soll bei diesem Gekreuzigten Platz haben. Der Künstler 
wollte damals kein „beruhigendes Kreuz“ schaffen, sondern eines, das einen dynamischen und 
fesselnden Kontrapunkt zu den farbigen Fenstern darstellt. Das Kreuz als Kraftquelle, lese ich daraus.  

Und das ist eine ganz tiefe Erfahrung, die der Künstler da ausdrückt, eine Erfahrung die viele 
Menschen schon gemacht haben: Dass im Kreuz eine verborgene Kraft liegt, dass im Aufblick zu 



diesem Kreuz das Heil liegt, so wie es die Lesung aus dem Buch Numeri sehr anschaulich geschildert 
hat.  

Immer, wenn wir hereinkommen fällt der Blick zuerst auf das Kreuz und dann den darunter 
stehenden Altar. Alles, was wir aus unserem Alltag mitbringen, hat auf diesem Altar, um den wir uns 
versammeln, um Jesus in Brot und Wein zu begegnen, wie beim letzten Abendmahl, seinen Platz. 
Alles dürfen wir da lassen, dürfen wir ablegen und verwandeln lassen. Und wir dürfen darauf 
vertrauen, dass wir bei diesem Mahl mit ihm neue Kraft empfangen. Das Kreuz ist eine Kraftquelle, 
und Jesus will uns ganz konkret stärken, indem wir unsere Sorgen da lassen, und neu gestärkt und 
mit neuem Mut und Vertrauen in den Alltag zurückgehen, hinaus in diese Welt.  

Das ist das Vermächtnis des Gekreuzigten vom letzten Abendmahl her. Immer wenn wir es feiern und 
so seinen Tod und seine Auferstehung vergegenwärtigen, dann ist er unter uns da, dann werden wir 
eins mit ihm in den Gaben von Brot und Wein, dann werden wir durch ihn im gemeinsamen Mahl 
eine große Gemeinschaft, die durchdrungen ist von seiner Liebe zu uns, von seiner Hingabe für uns. 

Davon durchdrungen können wir die Welt mit seiner Liebe prägen. Und weil wir selbst im 
Gekreuzigten Heil gefunden haben, können wir beitragen und helfen, dass andere Menschen diesen 
Jesus entdecken, der für alle da ist, der selbst durch alle menschlichen Situationen gegangen ist, ja 
sogar durch den Tod und so in allen Lebenslagen Begleiter und Adressat sein kann. Das durfte ich auf 
meinem Lebensweg und Glaubensweg immer wieder erfahren. Ich möchte selbst dazu beitragen, 
dass Menschen diesen Jesus finden, dass sie entdecken, er ist die Tür zum Leben, ja auch zum ewigen 
Leben, dass auf diese Weise Kreuzauffindung auch heute wieder vielfach geschieht.  

Und ich möchte Ihnen allen Mut machen, diese Botschaft von Kreuz und Auferstehung so zu leben, 
dass andere Sie danach fragen, so wie NIkodemus Jesus auch danach gefragt hat und so selbst einen 
Zugang zum Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu finden konnte. Für jeden wird dieser Zugang 
wieder anders aussehen, für jeden ist die Kreuzauffindung anders. Aber für jeden ist er da. Das soll 
die Welt erfahren, nicht  nur an diesem Fest Kreuzerhöhung heute. Amen.   


