
Evangelische Religion/10abcd: Das Kreuz – ein vielschichtiges Symbol                              12.04.21

Berg der Kreuze - Heiliger Ort der Katholiken

* Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=WhbhPxSsc80

Schon von Weitem fällt der Blick der Reisenden auf eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Litauens: auf
den Berg der Kreuze.  Im Laufe der Geschichte immer wieder zerstört,  ist  der nur ca.  zehn Meter hohe
Doppelhügel  mit  den  unzähligen  Kreuzen  unter  dem  Namen  „Berg  der  Kreuze“  zum  Symbol  für  den
Widerstand der Bevölkerung und den tiefen Glauben der katholischen Litauer geworden. 

Seit 1991 gilt der Berg der Kreuze als heiliger Ort der Katholiken. Aus aller Welt kommen die Gläubigen auf
den Hügel, um ein Kreuz aufzustellen oder einen Rosenkranz aufzuhängen. 

Über eine kleine Holztreppe gelangen Pilger und Besucher auf den Berg der Kreuze, um dort zu beten, ein
Kreuz aufzustellen oder einen Eindruck von der großen Vielfalt  der Kreuze zu bekommen. Wie viele es
genau sind, lässt sich kaum sagen. Ende der 1990er wurden weit mehr als 50.000 Kreuze auf dem Berg der
Kreuze und dem danebenliegenden Areal gezählt. Hinzukommen noch zahlreiche Rosenkränze, die an den
Querstreben aufgehängt  wurden.  Das leichte Klappern im Wind verleiht  dem Berg der Kreuze ein ganz
besonders mystisches Flair.

                   

Der Berg und Kreuze und seine wechselvolle Geschichte

Besondere  Bedeutung erlangte  der  Berg  der  Kreuze  im 19.  Jahrhundert,  als  sich  die  Litauer  gegen die
russische Obrigkeit wehrten und den Berg zum Symbol des Widerstandes machten. Seit dieser Zeit begannen
die Menschen, Kreuze aufzustellen, um an ihre im Kampf gefallenen Familienmitglieder zu erinnern und
ihnen  auf  dem Berg  der  Kreuze  ein  Denkmal  zu  setzen.  Auch  sollen  einige  Kreuze  für  Aufständische
errichtet  worden  sein,  die  auf  dem  Berg  der  Kreuze  hingerichtet  worden  waren.  Unter  der  Stalin-
Regentschaft wurden Kreuze zum Gedenken an verschleppte Litauer errichtet, die aber immer wieder vom
Regime  zerstört  wurden.  Eine  große  Zerstörungsaktion  fand  1961  statt,  als  der  Berg  der  Kreuze  mit
Bulldozern abgerissen wurde. 2.179 Kreuze sollen es damals gewesen sein. Weitere Abrissaktionen folgten,
bis  Litauen  wieder  unabhängig  war.  Die  Menschen  ließen  sich  jedoch  nicht  davon  abhalten,  weiterhin
Kreuze auf den Berg der Kreuze zu bringen. 

Der Berg der Kreuze und seine Legenden

...Eine Legende zum Berg der Kreuze ist  sehr eindrucksvoll:  Der Vater einer schwer erkrankten Tochter
wachte an ihrem Bett und hatte einen ungewöhnlichen Traum. Eine weißgekleidete Dame forderte ihn auf,
auf dem Hügel ein Kreuz aufzustellen, damit seine Tochter wieder gesund würde. Der Mann tat, wie ihm
geheißen. Nach seiner Rückkehr war seine Tochter geheilt. Die Erzählung dieses Wunders verbreitete sich
schnell,  sodass viele Menschen mit  Sorgen weitere Kreuze errichteten und den Hügel  so zum Berg der
Kreuze machten.

https://www.youtube.com/watch?v=WhbhPxSsc80
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Der Berg der Kreuze und seine heutige religiöse Bedeutung

Seit der Unabhängigkeit Litauens im Jahre 1991 hat sich der Berg der Kreuze als nationaler Wallfahrtsort
etabliert. Es gibt keine speziellen Wallfahrtstermine, doch ist der Andrang von Pilgern gerade zu den hohen
christlichen Feiertagen besonders groß. Gern genutzt wird der Berg der Kreuze als Hintergrundmotiv für
Hochzeitsfotos und auch nach Geburten führt die Menschen ein Gang zu der heiligen Stätte. Die Bedeutung
als Symbol des Glaubens unterstrich Papst Johannes Paul II., als er 1993 den Berg der Kreuze besuchte. Er
hielt eine Messe unter freiem Himmel ab, die von 100.000 Gläubigen besucht wurde. 

(vgl.:https://www.skr.de/baltikum-reisen/sehenswuerdigkeiten/berg-der-kreuze/#Beschreibung - besucht am: 09.04.2021)

Aufgaben:

1) Notiere Deine Eindrücke zu der Atmosphäre dieses besonderen Wallfahrtsortes.

2)  Lies die  Informationen durch und überlege welche symbolische Bedeutung dieser Ort  haben könnte.
Schreibe Deine Überlegungen auf.

https://www.skr.de/baltikum-reisen/sehenswuerdigkeiten/berg-der-kreuze/#Beschreibung
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