
Segnung eines Kreuzes/Martels im Allgäu – 20.10.2020 

Eröffnung: Wir beginnen im Namen des Vaters … AMEN. 

Begrüßung	und	Einführung:	

Jesus	Christus	–	gestern	–	heute	und	in	Ewigkeit.	

Wir sind zusammengekommen, um dieses Kreuz feierlich zu segnen und damit auch 

die Menschen, die vor ihm stehen, zu ihm aufsehen und hier beten – also letztlich 

werden wir dadurch gesegnet und in den Schutzbereich des Allmächtigen gestellt. 

Das Kreuz ist ein genuin christliches Glaubenssymbol. Seit alters beten die Christen 

gen Osten, alte Kirchen sind nach dieser Himmelsrichtung ausgerichtet, ebenso wie 

alte Grabstätten. Im Judentum betete man nach Jerusalem gewandt, ebenso wie im 

Islam nach Mekka. Doch die ersten Christen wollten sie davon unterscheiden, weil 

ihrem Glauben nach der wiederkommende Christus vom Osten her kommt. 

(Mt 24, 30) 

Frühe Christen haben dazu einfach ein Kreuz auf die Ostwand ihres Hauses oder 

Gebetsraum gezeichnet. So kam das Kreuz an die Kirchen und zuletzt auf den Altar. 

Damit ging auch eine religiöse Kreuzverehrung einher: die Gläubigen knieten vor 

ihm, berührten oder küssten es, Ehrfurcht und Innigkeit drückte dies aus. 

Warum nun hat sich dieses Zeichen zweitausend Jahre gehalten? Zwei Traditionen 

begründen dies: zum einen das Erinnerungszeichen an Leiden und Sterben Christi 

und zum anderen das Zeichen des Sieges über den Tod an Ostern, der sich bei seiner 

Wiederkunft vollenden wird. So ist es bis heute ein wirksames Symbol der Stärkung 

durch Tod und Auferstehung Jesu hin zu der Hoffnung auf die Wiederkunft, in der 

das Kreuz den neuen Himmel und die neue Erde ankündigt. 

Wer schon einmal in der südfranzösischen Mönchsgemeinschaft Taizé oder bei ei-

ner Taizéandachten das orthodoxe Kreuz gesehen hat, vor dem Tausende von Ju-

gendlichen singen und beten, der spürt auch heute, welche Kraft immer noch von 

ihm ausgeht. Das Kreuz als Inbegriff des mysterium paschale – als Ostergeheimnis 

hat immer noch einen starken Sitz in unserem Leben. Auf unseren Bergen sind sie 

aufgerichtet, in unseren Wohnungen schmücken sie einen Herrgottswinkel, in öf-

fentlichen Gebäuden, Schulen kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen 

um das Kreuz; darauf will ich jetzt aber nicht eingehen. 

Wir freuen uns mit Burschi und seiner Familie, dass er hier dieses Marterl hat auf-

richten lassen, dem wir jetzt eine Lesung und ein Weihegebet widmen. 

Lied: Lobe	den	Herren,	den	mächtigen	König	der	Ehren,	

meine	geliebete	Seele,	das	 ist	mein	Begehren.	

Kommet	zu	hauf,	Psalter	und	Harfe,	wacht	auf,	 lasset	den	Lobgesang	hören! 

Lesung: Philipper 2, 5-11 

Seid	so	unter	euch	gesinnt,	wie	es	der	Gemeinschaft	 in	Christus	Jesus	entspricht:	Er,	der	

in	göttlicher	Gestalt	war,	hielt	es	nicht	 für	einen	Raub,	Gott	gleich	zu	sein,	sondern	

entäußerte	 sich	selbst	und	nahm	Knechtsgestalt	an,	ward	den	Menschen	gleich	und	der	



Erscheinung	nach	als	Mensch	erkannt.	

Er	erniedrigte	sich	selbst	und	ward	gehorsam	bis	zum	Tode,	 ja	zum	Tode	am	

Kreuz.	Darum	hat	 ihn	auch	Gott	erhöht	und	hat	 ihm	den	Namen	gegeben,	der	über	alle	

Namen	ist,	dass	 in	dem	Namen	Jesu	sich	beugen	sollen	aller	derer	Knie,	die	im	Himmel	

und	auf	Erden	und	unter	der	Erde	sind,	und	alle	Zungen	bekennen	sollen,	dass	Jesus	

Christus	der	Herr	 ist,	zur	Ehre	Gottes,	des	Vaters.	

 

Anrufung:	

Kehrvers. Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, / die uns verbindet und Leben 

schafft. 

1. Wie das Feuer sich verbreitet / und die Dunkelheit erhellt, / so soll uns dein Geist 

ergreifen, / umgestalten unsre Welt. Kehrvers 

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, / dring in unser Leben ein. / Nur wenn wir uns 

nicht verschließen, / können wir deine Kirche sein. Kehrvers 

3. Schenke uns von deiner Liebe, / die vertraut und die vergibt. / Alle sprechen eine 

Sprache, / wenn ein Mensch den andern liebt. Kehrvers 

	

Segnung:	

Gott, du hast den Pfahl des Kreuzes, der den Verbrechern ehedem zur Strafe be-

stimmt war, für die Erlösten zum Leben gewandelt. Gewähre deinem Volk, das die-

ses Banner wie eine starke Wehr aufgerichtet hat, von dessen Schutz wie einem 

Wall umgeben zu sein. Das Kreuz sei im Fundament des Glaubens Stütze der Hoff-

nung, in Widerwärtigkeiten sei es Verteidigung, in günstigen Umständen eine Hilfe; 

in der Stadt sei es Schutz, auf den Feldern wie ein abwehrendes Dach, im Haus sei es 

Stärkung. So bewahre der Hirte in Zukunft die Herde unversehrt durch das Kreuz, 

das uns durch den Sieg des Lammes Wende zum Heil geworden ist. 

Besprengung	mit	Weihwasser – Kurzer Segen 

Gemeinsames Vaterunser – an den Händen 

Entlassung: Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der + 

Vater, Sohn und Heilige Geist. AMEN. 

Liedstrophe: Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir 

neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so 

bleibst du in Ewigkeit. 
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