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Liebe Bewohner des Wohn- und Pflegeheimes 

Beim Sortieren meiner Bilder schrieb ich unter das grosse 
Bild auf der Vorderseite: "Kruzifix von Fischingen".  

Ich schaute diesen Jesus am Kreuz dort an. Da gingen mir 
einige Gedanken durch den Kopf:  

Ja, das ist das Kruzifix von Fischingen. Jesus ist auch für die 
Fischinger am Kreuz gestorben! - Für die Schuld und Sünde 
eines jeden Mannes, jeder Frau, jedes Kindes bist du Jesus 

am Kreuz gestorben! 

Hey! Da wird es ja sehr konkret! Jesus setzte sich für die 
Fischinger ein und tut dies auch heute weiter! Daran soll das 

Kruzifix erinnern! Man könnte jetzt alle Ortschaften in der 
Umgebung oder sogar in der ganzen Welt anstelle von 

"Fischingen" einsetzen. (Deshalb ordnete ich verschiedene 
meiner Fotos rund um das Kruzifix an.) Jesus hat für alle 

Menschen am Kreuz die Schuld auf sich genommen!  

Somit ist Jesus ja auch für uns Eschlikoner, für alle dort 
wohnenden, am Kreuz gestorben. Er hat auch uns sehr 

gern! Auch jedes hier im Altersheim liebt er und will, 
dass wir vom grossen Gott Vergebung und Hilfe erhalten 

dürfen. - Er will helfen, wo wir ungerecht, böse und 
gedankenlos mit Menschen umgehen, dass wir dies merken. 
Aber dies nicht nur merken, sondern am einen oder anderen 
Ort dazu stehen und jemanden sagen dürfen "Es tut mir leid!" 

Zudem dürfen wir Dank der Vergebung von Jesus dann 
anfügen: "Ich will es anders und lichtvoller machen als bisher 

- dies mit Gottes Hilfe!" 

Frage: Wollen wir uns von Jesus echt verändern lassen? 
Nehmen wir Vergebung an und lassen uns befähigen 

Freudigeres und Liebenswürdiges zu verbreiten?  

So eindrücklich steht doch in der Bibel: "Gott hat die 
Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes 
verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. 

Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen 
zu verurteilen, sondern um sie zu retten." Joh. 3, 16-17 
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