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Mein persönliches Kreuz   
  
Ich habe mich vom Kreuz aus El Salvador inspirieren lassen. Es hat mich fasziniert, dass es diesmal um eine Frau ging, deren 
Geschichte mit vielen bunten kleinen Bildern dargestellt wurde. Aber ich habe mich ebenfalls vom St. 
Lorenz “Lebensbaumkreuz” aus Nürnberg anregen lassen, dass den Lebensbaum Jesu zeigt. Man wollte mit diesem Baum 
verdeutlichen, dass aus dem Tod Jesu das Leben erwächst. Da ich von beiden Kreuzen begeistert war, erstellte ich mein 
persönliches Kreuz aus einer Mischung von beiden Kreuzen und der modernen Zeit.  Ich zeichnete die typische Form eines 
Kreuzes und in die Mitte Jesus. Leicht versteckt hinter Jesus fügte ich vier bunte Bilder hinzu, die die wichtigsten Ereignisse in 
seinem Leben zeigen sollen. Zu seiner Linken Jesus Geburt in etwas schlichteren aber dennoch bunten Farben und zu seiner 
Rechten in dunkleren und etwas kräftigeren Farben seine Kreuzigung. Ebenfalls zeichnete ich oberhalb seines 
Kopfes seine Auferstehung mit helleren Farben. Um dieses Bild der Auferstehung zu untermalen, benutzte ich einen leeren 
Sarg und eine große Sonne vor der eine Wolke mit zwei Personen schwebt. Die zwei Personen sollen Jesus und Gott seien, die 
zusammen in den Himmel aufsteigen. Zum Schluss bekam das Kreuz noch ein Bild vom Abendmahl, zu Jesus Füßen.  
 Tja nun stellt sich wahrscheinlich die Frage warum ich ausgerechnet Jesus Geschichte für mein persönliches Kreuz 
gewählt habe. Ich habe Jesus Geschichte als Symbol für mein Leben benutzt. Jesus Geburt soll auch den Tag meiner Geburt 
darstellen. Dieses Bild soll Freude und Geborgenheit ausstrahlen. Außerdem soll es zeigen wie wichtig beziehungsweise wie 
schön es ist eine Familie zu haben und von ihr geliebt zu werden. Das Abendmahl steht stellvertretend für meine Freunde und 
die lustige Zeit die ich mit ihnen verbringe. Es soll Spaß, Freude und Glück verkörpern. Die Kreuzigung Jesu und seine 
Auferstehung stehen für drei verschiedene Sachen. Zum einen für den christlichen Glauben und zum anderen für den Tod und 
dem Leben nach dem Tod. Jesus mit den ausgebreiteten Armen in der Mitte des Kreuzes präsentiert sozusagen um ihn herum 
seine Geschichte und Teile meines Lebens. Als letztes habe ich auch einen kleinen aber wichtigen Teil zu Jesus hinzugefügt. 
Seine Dornen Krone. Die Dornen sollen für die Anstrengung und die Herausforderungen im Leben stehen, die darauf warten 
gemeistert zu werden.      
                                                                                                                                                                                          
 Leni-Sophie Hülsmann 





Mein Kreuz  
Ich habe diese verschiedenen Kreuze gewählt, da Gott 
und mein Glaube für mich nicht in einem 
Objekt widergespiegelt wird, sondern immer in 
meinem Alltag dabei ist und überall zu finden ist. Man 
kann es in es in verschiedenen Symbolen oder 
alltäglichen Sachen wiedersehen. Ich möchte damit 
sagen, dass für mich glaube und nicht auf einen 
Gegenstand, sondern auf ein Gefühl basiert und man 
den Glauben in verschieden Situation wiedererkennen 
und nutzen kann. 





“Ein moderner Versuch des Kreuzes”  
Ich habe mich mal an dem Programm Paint 3D versucht und bin zu einem für 
mich erstaunlichem Ergebnis gekommen. Mein Ziel war es, ein modernes Kreuz 
zu zeichnen, um von den vom Barock geprägten Kreuzen wegzukommen. Es ist 
zwar nicht besonders spektakulär, allerdings ist es auch sehr schwierig, ein 
solches zu zeichnen, wenn man es modern versucht. Ich hatte die Idee, ein 
geschwungenes Kreuz zu zeichnen, um dem Gekreuzigten, bzw. der goldenen 
Figur, eine bestimmte Art “Autorität” zu geben. Ihn selbst habe ich 
mit goldener Farbe dargestellt um ihn hervorzuheben. Ich finde es sehr 
interessant, wie man ein Kreuz heutzutage auf die verschiedensten Arten 
darstellen kann und wollte es eben selbst ausprobieren, indem ich in diesem 
Programm abstruse Objekte verwendet habe, um mein Kreuz herzustellen. 

Jeremias Luther 





Mein Kreuz  
  
Ich habe mein Kreuz als „Vertrauen in Gott“ dargestellt.  
Das Kreuz in der Mitte ein Lichtstrahl außen herum und einem 
Schatten dahinter.Mit diese Zeichnung wollte ich symbolisieren, 
dass das Vertrauen in Gott ein Licht im Schatten ist. Es gibt dunkle 
Tage,Gedanken oder Gefühle, allerdings kann das Vertrauen in 
Gott einem helfen, dass es immer bessere Tage geben wird.Damit 
will ich zeigen, dass durch das Vertrauen oder dem Glauben auch 
wieder gute Tage, Gedanken oder Gefühle kommen werden und 
einem durch eine schwierige Zeit  helfen kann. Man sollte Gott 
einfach vertrauen auch wenn es gerade schlecht läuft. 





Für mich soll die Kreuzigung Jesu nichts „unheimliches“ und „schauriges“ 
darstellen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, die Kreuze mit bunten 
Blumen und Blättern zu verzieren.   
Die Kreuzigung Jesu ist meiner Meinung nach auch etwas „Gutes“. Er hat sich für 
uns Menschen geopfert. Er war der „Sündenbock“. Aber nicht nur das. Er ist uns 
war Sohn Gottes. Und da Gott die Welt erschaffen hat, sollen die Kreuze aus 
Holz das Geschenk Gottes, die Natur, darstellen.   
Auch lassen die Farben das Bild lebendiger und fröhlicher aussehen. Kein 
fürchtendes Kreuz, dass mit der Dunkelheit und dem Tod verbunden wird.   
Jesus hätte aus meiner Sicht nicht gewollt, dass wir seine Kreuzigung als 
„furchtbar“ in Erinnerung behalten.   
Auch habe ich mich dazu entschieden, nicht nur das Kreuz Jesu zu bauen, 
sondern die ganze Kreuzigung darzustellen. Jesus wurde immerhin nicht alleine 
gekreuzigt. 





Auf meinem Bild ist ein Kreuz auf einem Hügel, dahinter geht die 
Sonne auf. Um das Kreuz herum wächst eine Rose. Die Rose 
braucht die Sonne zum leben. Um aber an das Licht der Sonne zu 
kommen muss sie sich an dem Kreuz fest halten. Damit will ich 
zeigen das der Glaube, in diesem Bild das Kreuz, einem Helfen 
kann an das zu kommen was einem wichtig ist, man kann alles 
im Leben verlieren, also materielle Dinge, aber Sachen die man 
gelernt hat oder eben der Glaube kann einem nicht genommen 
werden. Und selbst wenn man gar nichts mehr hat, das Gelernte 
und das woran man glaubt besteht. So auch bei der Rose, um die 
herum nichts wächst, die sich nur mit Hilfe des Kreuzes zur Sonne 
kommt. 

E.O.





Mein Kreuz  
  
In meinem Kreuz wird Jesus als Grundlage des Lebens dargestellt. 
Um das wahrnehmen zu können habe ich Jesus als Boden für 
sämtliche Häuser, Tiere und Menschen dargestellt.  
Über dem Heiligschein Jesu habe ich den Himmel gezeichnet. Unter 
Jesu Füße habe ich die Hölle dargestellt. In Kurzdarstellung habe ich 
den Lebenslauf Jesu von seiner linken Hand, von der Geburt, bis zu 
seiner rechten Hand, Jesu Kreuzigung. Meine Grundidee war Jesus, 
Gott als Grund unserer Welt darzustellen. 





Mein kreuz ist ein Kreuz, dass aus Wörtern besteht. Ganz oben sind die Dinge, 
für die ich dankbar bin, und dann ist es eine Liste der Dinge die mich glücklich 
machen, wie z.B. mit meinen Freunden Zeit verbringen usw.  
 Der Hintergrund sind zusammenlaufende  Aquarellfarben. Ich habe mich für ein 
eher simples design entschieden, da ich eine Person bin, die manchmal zu 
sehr  über  Dinge nachdenkt, weshalb ich manchmal ein Schritt zurück nehmen 
muss, um die Einfachheit in den Dingen im Leben zu genießen. Das Leben 
ist vibrant, eine wirre Mischung aus  Farben, Lauten, Gerüchen. Aber trotzdem 
gibt es doch ein beruhigenden Strom, der uns immer weiterleitet.  Ich finde die 
sanften Aquarellfarben zeigen die Farbigkeit aber auch das Ruhige woraus 
wir  bestehen.  
Als es mal in meinem Leben schwierig wurde, habe ich es mir zur Gewohnheit 
gemacht, die Dinge  niederzuschreiben, für  die  ich dankbar bin, und die Dinge 
die mich glücklich machen. Ich habe mein Kreuz aus kleinen Ausschnitten dieser 
Liste gemacht, da es ein grosser Teil meiner  jetzigen Person ist.  
All diese Dinge kombiniert passen gut zu dem Kreuz, da es sich gut mit 
meinem Glauben komplementiert. Er ist eine Krücke, und hat mir schon so oft 
Schutz und Komfort gebracht. 





Bei meinem Bild habe ich mir gedacht, dass das Kreuz 
nicht nur für Frieden, Zusammenhalt, Liebe und Stärke 
stehen sollte, sondern auch, dass es die Familie 
unterstützt und so quasi ihnen die Last des Lebens, 
das Zeichen dafür soll das Haus sein, abnimmt und sie 
auch schätzt. 

J.W. 





Schlichtheit im Kreuze Jesu  
Was sagt mein Bild aus?  
Meine Darstellung vom Kreuze Jesu sollte relativ schlicht 
gehalten werden, da ich es so am liebsten habe. Außerdem 
lässt es sich sehr gut in der Wohnung bzw. Haus aufhängen. 
Es ist zwar kein künstlerisches Meisterwerk kann sich aber 
sehen lassen ;). Mir persönlich war es noch wichtig die 
anderen 2 Kreuze nicht zu vergessen, jedoch steht das Kreuz 
von Jesu deutlich im Vordergrund. Die 2 anderen Kreuze 
waren mir wichtig weil, die ja in der Geschichte auch relevant 
sind.      

  
Was ich damit zum Ausdruck bringen will? Es braucht nicht 
viel um perfekt zu sein. 

Valentin Zimmermann


