
 

Eine MAL-AKTION für Klein & Groß 

 

 

 

Das KREUZ – ein PLUSZEICHEN für Dich! 

 

 

Das Kreuz - auf Kirchtürmen, in Kirchen ist es zu sehen, auf 

Friedhöfen zu finden. Die einen tragen es an einer Kette um den 

Hals oder als Ohrring im Ohr, andere haben es in ihren 

Wohnungen angebracht. Kreuze gibt es in den verschiedensten 

Formen: groß, klein, dick, dünn und manchmal auch verziert. Und 

es gibt sie aus ganz unterschiedlichem Material: aus Stein, Holz, 

Gold und Silber, aus Marmor … oder einfach als zwei Striche mit 

einem Stift auf Papier. Das Kreuz ist das Symbol des Christentums 

schlechthin und besonders jetzt in der Passionszeit spielt es eine 

große Rolle.  

Das Zeichen des Kreuzes erinnert uns daran, dass Jesus am Kreuz 

gestorben ist. Man sagt dann oft auch dazu: „Jesus ist für uns 

gestorben!“ – das ist nicht so leicht zu verstehen, stimmt´s? „Für 

uns gestorben?!“ – Ich versuch es mal mit anderen Worten zu  



 

sagen: Gott kennt dich, so wie du bist. Und so wie du bist; mit 

deinen Stärken und mit deinen Schwächen, genau so bist du 

OKAY!  

 

Aber es steckt noch etwas anderes im Kreuz. Wenn ich den langen 

Balken, den Längstbalken, etwas kürze, erkenne ich darin ein 

PLUSZEICHEN. Erkennst du es auch? Ein PLUSZEICHEN für Dich! 

Es ist ein Zeichen der Hoffnung und Stärke! Mit anderen Worten 

heißt das: Gott ist bei dir, du bist nicht allein. Du, ich, wir alle sind 

unter dem Segen Gottes – immer und überall und gerade jetzt in 

dieser schwierigen Zeit mit dem Virus.  

 

Deshalb lade ich dich ein und deine Eltern, Großeltern und alle, 

die du kennst, das beigefügte leere Kreuz zu gestalten. Alle können 

mitmachen! Lass es bunt werden, dabei sind der Phantasie keine 

Grenzen gesetzt – malen, schreiben, schneiden, kleben …! Fülle es 

mit Hoffnungssymbolen; mit dem, was dir Mut macht und was 

dich stärkt oder auch mit dem, was dich bedrückt oder was dir 

Angst macht! Einfach das beigefügte Mandala-Kreuz auf der 

letzten Seite ausdrucken, ausschneiden und los geht´s! Eine 

Malvorlage befindet sich auch auf der Hompage www.st-nikolai-

cottbus.de zum Ausdrucken. 

 

Wenn du möchtest, kannst du dein gestaltetes Kreuz bis 

Ostersonntag an folgende Adresse schicken oder einfach dort in 

den Briefkasten stecken:  
 

 Kirchengemeinde St. Nikolai 

 Gemeindebüro  

 Gertraudtenstraße 1  

 03046 Cottbus  
 

oder mir als Foto mailen (susiweise@gmx.de). Aus allen 

eingesendeten Kreuzbildern wird ein großes Hoffnungskreuz als 

PLUSZEICHEN in der Oberkirche St. Nikolai entstehen und uns 

alle miteinander verbinden. Ich bin gespannt… 

 

Bleib behütet und gesund! 

Es grüßt dich ganz herzlich 

Susanne Weise 

(Mitarbeiterin in der Arbeit mit Kindern St. Nikolai) 

http://www.st-nikolai-cottbus.de/
http://www.st-nikolai-cottbus.de/


 

 

 

 

https://www.mandala-bilder.de/mandala/religion/mandala-mit-kirchlichen-symbolen.pdf

