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Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magda-

la, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlrie-

chende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus 

zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller 

Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sag-

ten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang 

des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen 

sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr 

groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der 

rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem 

weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. 

Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus 

von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist 

nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt 

hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem 

Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr 

ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das 

Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte 

sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas davon; denn 

sie fürchteten sich.

(Mk 16,1–8)

In die Mauer unter der Hegge-Kapelle ist seit 2003 

eine keramische Arbeit des Mönchengladbacher 

Bildhauers Thomas Virnich eingelassen. Der Künstler 

nennt sie »Kreuzstein«. Der Stein, nicht größer als ein 

normaler Ziegel, sitzt ganz unauffällig im Mauerver-

band. Wer ihn einmal entdeckt hat, kommt so schnell 

nicht wieder von ihm los.

Wovon muss gesprochen werden, wenn wir dieses 

Kreuz anschauen? Zunächst davon, wie es entstanden 

ist. Der Künstler, Thomas Virnich, hat ein hölzernes 

Kruzifix in einen Quader aus Ton gedrückt. Als er den 

Tonquader im Brennofen brannte, verbrannte auch das 

Kruzifix. Was geblieben ist: Ein Abdruck, eine Spur, das 

Negativ des Gekreuzigten. Schon hier beginnt die Bot-

schaft. Christus ist nicht mehr da, nicht in der Weise, 

wie die Jünger ihn erlebt haben. Aber er hat eine Spur 

hinterlassen. »Er ist auferstanden; er ist nicht hier. 

Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte«, so 

berichtet der Evangelist Markus in seinem Osterevan-

gelium. Christus ist uns – nach seinem Tod am Kreuz – 

auf neue Weise gegenwärtig und lebendig. Darum die 

erste Botschaft an uns: »Sucht den Lebenden nicht bei 

den Toten.« Er ist nicht hier, er ist auferstanden, auch 

in unser Leben hinein auferstanden.
links: Thomas Virnich: Kreuzstein, keramisches Relief, 2003, einge-

lassen in die südliche Stützwand unterhalb der Hegge-Kapelle

ER IST NICHT HIER

Der Kreuzstein von Thomas Virnich in den Grundmauern der Hegge-Kapelle Dorothee Mann
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Die zweite Botschaft des Kreuzsteins: Der Gekreuzigte 

ist durch sein Leben und Sterben zum Vorbild gewor-

den, zum Modell dafür, wie Menschsein aussehen kann. 

Man könnte aus diesem Modell wieder und wieder Ab-

bilder herstellen, indem man etwa Wachs hineingießen 

würde. Von einem Negativ können unzählige Positive 

hergestellt werden: christusähnliche Menschen, Freun-

de Gottes, Menschen wie Jesus. Die Frage ist nur: Ob 

wir uns von IHM derart formen lassen? Und ob wir uns – 

wie Jesus – loslassen, in die Arme des göttlichen Vaters 

hineinleben, hineinsterben können? Im Loslassen, im 

Tod beginnt neues Leben, von Gott her. »Wer sein Le-

ben hingibt, einsetzt, der wird es gewinnen« (Mt 16,25). 

In einem Kirchenlied heißt es – so paradox wie wahr: 

»Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muss sterben 

wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben.«

Als dritte Botschaft eine Beobachtung, die ein Licht 

auf den Künstler wirft. Es fällt auf, dass er dort, wo er 

Heiliges darstellt, immer dieselbe Methode anwendet. 

Er schafft einen Abdruck, eine Hohlform. In Virnichs 

Atelier sahen wir die Vorarbeiten für eine Heilige Bar-

bara, er arbeitete an diesem Thema mit derselben 

Technik. Er maßt sich nicht an, ein Bild des Heiligen 

schaffen zu können, aber eine Spur will er legen. Als 

Bildhauer ist der Künstler ohne weiteres in der Lage, 

auch »Positive« herzustellen. Und wenn er etwa einen 

»Turm zu Babel« ins Werk setzt oder einen »Peters-

dom«, so spart er dabei nicht mit Humor und beißen-

der Ironie. Wenn es aber um das Heilige geht, wird er 

zurückhaltend. Die Frage kommt auf: Was überhaupt 

kann ich darstellen, was kann ich sehen, was kann ich 

anfassen? Diskretion in Bezug auf das Heilige ist in der 

jüdisch-christlichen Geschichte elementare Tradition: 

»Du sollst dir kein Bildnis machen« (Ex 20,4). Gott ist 

Gott – und damit jenseits all dessen, was unsere Bilder 

und Namen über ihn zu sagen versuchen. Das ist die 

dritte Botschaft von Virnichs Kreuzstein: Seine bildne-

rische Diskretion verweist auf das Geheimnis göttli-

cher Transzendenz.

Wovon müssen wir noch sprechen, wenn wir diesen 

Kreuzstein ansehen? Natürlich von der Botschaft des 

Kreuzes selbst. Warum ist ausgerechnet dieses anstö-

ßige Zeichen zum zentralen Symbol des Christentums 

geworden?

Das Kreuz steht für alle Zeiten dafür, dass der Gott Jesu 

sich die Not der Menschen zu Herzen gehen lässt. Jesus 

ist nicht wie ein junger Gott am Leiden vorbei gegangen, 

nicht über die Not und das Elend der Menschen hinweg-

gegangen. Er hat Angst, Not, Schmerzen, Sterblichkeit 

und Aussichtslosigkeit am eigenen Leib erfahren. Jesus 

hat eine Schwäche für die Schwachen. Er lebt, wie es in 

einem Gedicht von Lothar Zenetti heißt, »mit ausgebrei-

teten Armen«, er stirbt »mit ausgebreiteten Armen«. 

Seine verwandelnde Macht umfängt nicht nur die Star-

ken, sondern auch und gerade die Schwachen. Die All-

macht Gottes ist jene Macht der Liebe, die sich gerade 

auch auf die Letzten bezieht. Gott ist nicht allmächtig, 

weil er vordergründig alles kann, was er will, sondern 

weil er auch denen zugewandt bleibt, die am Boden lie-

gen. Ist das Schwäche? Das ist Stärke. Das ist die größere 

Macht, weil sie neue Energien freisetzt, das »Recht des 

Stärkeren« ablöst, neue Wege aufstößt und eine neue 

Schöpfung entstehen lässt. Die vierte Botschaft des 

Kreuzsteins liegt in den ausgebreiteten Armen.

Am Ende müssen wir noch von der Botschaft der Auf-

erstehung sprechen, wenn wir diesen Stein ansehen. 

Erinnern wir uns an das Osterevangelium nach Markus: 

Die Frauen am Grab. Die drei Frauen gehen zum Grab, 

wie wir zum Friedhof gehen. Sie bringen Salben und 

Balsam mit – wie wir Blumen und Kerzen mitnehmen. 

Für die Frauen ist nicht Ostern, sondern Karfreitag. Sie 

tragen ihre Hoffnungen, ihren Lebensentwurf zu Gra-

be. Jesus ist tot; die Geschichte mit ihm ist zu Ende. 

Gegen den Tod ist nichts zu machen. »Wer könnte uns 



43

den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?«, fra-

gen die Frauen auf dem Weg. Steinhart ist die Grenze, 

die das Leben vom Tod trennt, und wir stehen heute 

noch ebenso machtlos davor.

Aber genau hier, am Nullpunkt menschlicher Existenz, 

wo wir buchstäblich am Ende sind, beginnt Gott: Der 

Stein kam ins Rollen. »Ihr sucht Jesus von Nazaret, 

den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. 

Seht, da ist die Stelle, wo er gelegen hat.« Sein Platz 

im Grab ist leer. Ausgerechnet hier, am Ort des Todes 

ergeht die Botschaft von neuem Leben.

Als wir den Kreuzstein von Thomas Virnich bekommen 

hatten, mussten wir darüber nachdenken, wo in unse-

rem Haus der rechte Ort ist für ein solches Werk. Die 

Hegge-Gemeinschaft war sich schnell einig: Er wurde 

unter der Kapelle, neben unserem Grundstein in die 

Mauer eingelassen. Der sogenannte Kreuzstein ist nicht 

aus Stein; er ist aus weichem Material, zwar im Feuer 

gebrannt, doch zerbrechlich und labil. Er ist voller Ris-

se, Löcher und Schründe. Er war bereits gebrochen, als 

wir ihn bekamen. Der Stein soll in Dialog mit unserem 

Grundstein treten, dem er benachbart ist. Was unser 

Haus trägt, was ihm letzten Grund gibt, sind nicht Be-

ton und Stein. Im Zentrum steht ein Stein, den Bauleute 

verwerfen würden: die Botschaft des Gekreuzigten, sei-

ne ausgebreiteten Arme – für uns und für alle.

Die hier abgedruckte Interpretation des Kreuzsteins von 

Thomas Virnich ist die überarbeitete Fassung einer Pre-

digt, die die Verfasserin in einem Gottesdienst am 15. 

Juni 2003 in der Hegge-Kapelle für die Frauen der Heg-

ge-Gemeinschaft sowie die Frauen des Hegge-Rings ge-

halten hat.

oben: Blick aus der offenen Halle unter der Kapelle in den nächtli-

chen Park, in der Mauer links der Kreuzstein von Thomas Virnich


