Das lebensspendende Kreuz
Ohne Kreuz keine Rettung. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Jesus Christus besiegte den
Tod, den Teufel und die Sünde durch sein Kreuz:
Jesus Christus: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; und
wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein
Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet,
der wird es verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden! ...
Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein.“
Mt 10, 37-39. Lk 14, 27
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um
unsertwillen (denn es steht geschrieben: »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt«), damit der
Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist
empfingen, der verheißen worden war.
Gal 3, 13-14

Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand
eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab; und er
hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift (der Sünden) ausgelöscht, die durch Satzungen
uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als
er so die Herrschaften und Gewalten (des Teufels) entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich
an den Pranger und triumphierte über sie an demselben.
Kol 3, 13-15
Das Kreuz hat den Weltkreis auf den geraden Weg zurückgeführt, es hat den Irrtum
vertrieben, es hat die Wahrheit zurückgebracht. Das Kreuz verwandelte die Erde in einen
Himmel, es hat aus Menschen Engel gemacht.
Hl. Johannes Chrysostomus
Tropar (Festlied) des Hl. Kreuzes:
Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe, siege für die Könige gegen die Barbaren und
beschütze das Deinige durch dein Kreuz.
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