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Heiliges Kreuz sei hoch verehret… – gemeinsamer Flashmob bei der Miniwallfahrt… 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

es war im glühend heißen August 2018 in der Kirche Santa Croce in Gerusalemme in Rom, wo die 

Minis alle ihre Smartphones zückten, und die whatsapp-Nachricht lasen, die eben herumgeschickt 

worden war: Das Wiblinger Heilig-Kreuz-Lied, das wir dann vor dem großen Kreuzpartikel 

miteinander gesungen haben – für mich als Wiblinger Pfarrer und für die Minis ebenso – ein 

berührender Moment, den wir nicht so schnell vergessen werden: Heilges Kreuz sei hoch verehret,… 

Interessanterweise ist diese Kirche Santa Croce in Gerusalemme diesem 4. Fastensonntag als 

Stationskirche durch die Fastenzeit zugeordnet. Dabei ist der heutige Sonntag ja ein sehr freudiger 

Sonntag: Jerusalem freue dich, so lautet der Eingangsvers dieses Sonntags. Im Grunde deutet das 

schon auf die Entdeckung des leeren Grabes in Jerusalem hin, am Ostermorgen. Und so ist es mir 

auch von mehreren Israelreisen in Erinnerung: Der erste Blick über Jerusalem war von der 

Herbräischen Universität aus, wo am Parkplatz ein solch offenes Grab zu sehen ist, in welches Jesus 

gelegt worden war, mit einem riesigen runden Stein davor.  

Mit diesem Hintergrundwissen, erschließt sich mir das heutige Evangelium als Ouvertüre der 

Karwoche und der Osterzeit. Es ist eine interessante Konstellation, die mich immer aufs neue 

fasziniert: Ein führender Pharisäer, Nikodemus sucht Jesus bei Nacht auf. Er traut sich offenbar nicht 

bei Tag zu ihm, niemand soll etwas von der Begegnung mitbekommen. Aber ihm lässt dieser Jesus 

keine Ruhe, eine Faszination scheint für ihn von Jesus auszugehen, wenn er auch ein wenig Angst hat.  

Und so scheint dieser gelehrte Nikodemus Jesus zunächst nicht recht zu verstehen. Wie beim 

Gespräch am Jakobsbrunnen im nächsten Kapitel reden die beiden auf verschiedenen Ebenen. Jesus 

sieht seine himmlische Berufung, Nikodemus denkt ganz geerdet, ohne diese himmlische 

Perspektive. So versteht er nicht, dass der Mensch von neuem geboren werden muss. Das ist auch 

schwer verständlich. Aber diese Neugeburt des Menschen geschieht für uns Christen in der Taufe. 

Und nach dieser Begegnung geht Jesus auch an den Jordan, um zu taufen. Der alte Mensch, der 

dreimal untergetaucht wird – im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – stirbt, 

und aus dem Wasser kommt ein neuer, ein aus Gott geborener Mensch, ein neuer Mensch. Das ist 

Ostern, Auferstehung. Für mich ist das mit dem Untertauchen im Wasser gar keine so weit 

hergeholte Erfahrung.  

Wenn ich sehr erschöpft bin, nehme ich ein Vollbad und bin nach 20 Minuten ein neuer Mensch. Das 

ist das, was in der Taufe mit uns geschieht von unserem Inneren her. Wenn ich unsicher bin, und ich 

nicht weiß, wie ich was machen soll und wie ich das schaffen soll, dann hilft mir oft, eine Stille Zeit, 

20 Minuten allein in einer Kirche oder in der Krypta beim heiligen Ulrich in Augsburg und auf einmal 

sehe ich wieder klar und habe innere Kraft. Das ist die österliche Auferstehungserfahrung, die hier 

aufscheint.  

Dann ist da vom Brausen und vom Wind die Rede, dem heiligen Geist, Pfingsten. Ja, dieser Geist 

Gottes macht uns Menschen oft ganz neu, gibt uns neuen Auftrieb, Antrieb und Begeisterung. 50 

Tage nach Ostern bekommen die Jünger diesen Geist Gottes. Die Jünger waren antriebslos in den 



Wochen nach der Auferstehung, haben sich eingeschlossen. Eine ähnliche Lähmung verursacht bei 

vielen von uns gerade die lange andauernde Coronapandemie. Vertrauen wir auf das Kommen dieses 

Geistes, der uns neu belebt.  

Und schließlich kommt der Karfreitag in dem Text vor.  Jesus deutet selbst auf seinen Kreuzestod hin 

in diesem Gespräch mit NIkodemus: Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der 

Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Das ist unsere 

Erlösung, die in Jerusalem am Kreuz geschehen ist. Der Hochaltar der Basilika kann es nicht besser 

zeigen: In seinem Sterben am Kreuz hat Jesus und die Tür zum Himmel geöffnet, damit die Welt 

durch ihn gerettet wird. Darum haben die Christen schon sehr früh angefangen, dieses Kreuz zu 

verehren. Sie spüren, darin liegt eine große Kraft und Segen und an diesem Kreuz Jesu, das sind 

unsere Gebete und Anliegen aufgehoben.  

Aber für das Johannesevangelium ist der Weg Jesu mit dem Sterben am Kreuz nicht zu Ende. Das 

macht schon dieses Gespräch im dritten Kapitel deutlich.  Am Ende stehen Ostern und Pfingsten, 

Auferstehung, neues Leben und Geistsendung. Jesus sendet vom Himmel den Jüngern den Heiligen 

Geist. Das ist der Moment, wo bei den Jüngern wieder die Freude einsetzt.  

Und so dürfen wir wie die Minis damals in Rom in Santa Croce in Gerusalemme voller Freude heute 

einstimmen: Sei mit Mund und Herz verehret, Kreuzstamm Christi meines Herrn. Amen.  


