
Ein Kreuz für unsere Kirche

„Christina, wenn wir erstmal unser Haus fertig renoviert haben, 
dann bekommt der Turm der Vichler Dorfkirche ein neues Kreuz“
Wir schauten uns bei anderen Kirchen um und schmiedeten Pläne. 
Von unserem Zimmer oben, von der Leseecke aus, wird man das 
Kreuz richtig gut sehen können.

Wir machten uns an den Umbau des Hauses Dorfstraße 13, das 
wir von Herrn Possa im Juni 2013 gekauft hatten. Erst wollten wir
nur wenig renovieren, dann wurde aber mehr und mehr doch mit 
Dach, großen Gauben,Terrasse... eine größere Sache draus. 
Gerhard war so begeistert, dass er fast täglich hinausgefahren ist 
zur Baustelle in Vichel. „Mir geht, wenn ich den Langener 
Kirchturm sehe und von der Autobahn abbiege, immer das Herz 
auf“.





Dann starb mein Mann mitten in der zweiten Bauphase am 11. 
April 2014. Mir kam bald schon der Gedanke, statt Blumen 
unserer Freunde um Spenden zu bitten, um seinen großen Wunsch 
zu erfüllen, der Kirche des so geliebten Vichel ein Kreuz zu 
schenken.
Das ursprüngliche Zinnkreuz tauchte auf, es hatte die erstaunliche 
Höhe von 3 m und stand an der Trauerfeier , mit Draht 
zusammengehalten, im Chorraum .
Es sollte originalgetreu nachgebaut werden, Angebote wurden 
eingeholt, es wurde viel gerechnet und schließlich war die Summe
beisammen. Es dauerte aber doch recht lange. Bis das neue Kreuz 
eintraf, wurde es Januar 2016. Die Mühen der vielen An- und 
Nachfragen waren schnell vergessen.



Ich werde Gerhards Kreuz von unserem Haus aus sehen und es 
wird ein Zeichen sein für ihn, meinen geliebten Mann. Und jeder 
der Menschen, die ihn so wie ich im Herzen bewahren, wird durch
das Kreuz ein sichtbares Zeichen sehen, ein „Dennoch“ trotz aller 
Schwierigkeiten, die es vor und während der 
Konstruktionsarbeiten gegeben hat. Ein Kreuz für die Zukunft!

Hiermit übergeben wir die Geschichte unseres Hauses Dorfstr. 13, 
eng verbunden mit der Turmkrönung der Vicheler Dorfkirche 
unserer Nachwelt.
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