
Lichtkreuz on tour 

Informationen und Hinweise zum Umgang mit dem Lichtkreuz 

 

 

Gerne möchten wir das Lichtkreuz von der Kathedrale St. Hedwig ausgehend durch unser Bistum wandern lassen 

und laden interessierte Gemeinden und Einrichtungen ein, es eine Zeitlang zu beherbergen.  

In diesem Handout finden Sie die wesentlichsten Informationen zur Aufhängung und zum Umgang mit dem 

Lichtkreuz: 

Zahlen, Daten, Fakten: 

- Das Lichtkreuz hat die Maße 2m x2m 

- Gewicht: 16kg 

- Material: Radiant 

- Das Kreuz bitte immer(!!!) mit weißen Baumwollhandschuhen anfassen, da Fett-und Schweißspuren 

nicht mehr wegzubekommen sind!!! 

 

 

Zusammenbau des Kreuzes: 

- Das Kreuz wird in drei Teilen (und drei Boxen) transportiert 

- Das Kreuz ist einfach ab- und wieder aufzubauen, indem man die Seitenteile vorsichtig auf die 

Führungsschienen schiebt und dann mit den Rändelschrauben per Hand fixiert 

- Die Aufhängung bleibt am Kreuz, inclusive Drehwirbel  

- Zum Hochziehen braucht man ein Seil mit Karabinerhaken 



 

Pflege des Lichtkreuzes: 

- nicht mit feuchten Tüchern oder gar Reinigungsmittel säubern! Nur Baumwolltücher und Visierspray  

verwenden 

 

Was muss in den Kirchen vorhanden sein: 

- Es muss eine Öffnung in der Decke sein (z.B. die vom Adventskranz?), durch die ein Seil gezogen werden 

kann. Das Kreuz wird mit einem Karabinerhaken an diesem Seil hochgezogen (dazu braucht es zwei starke 

Personen) (Achtung: Es ist sinnvoll, dass diese beiden Personen Bauhandschuhe tragen, um die Hände 

beim Hochziehen vor Verletzungen zu schützen!) 

- Aufhängung und Seil müssen eine Last von 20kg tragen können 

 

 

Zusatz-Equipment: 

Gerne stellen wir die Materialien, die wir für das Lichtkreuz haben anfertigen lassen, zur Verfügung: 

- ein instrumentaler Klangteppich (ca. 75 Min reine Laufzeit) (als Hintergrund-Musik in der Kirche, um eine 

meditative Atmosphäre zu schaffen) 

- ein instrumentaler Klangteppich (ca. 25 Min reine Laufzeit) (den wir für das Weihrauch-Ritual verwendet 

haben) 

- Textsammlung mit Texten zu Licht und Kreuz 

- Vorlagen für Postkarten zum Lichtkreuz  

 

 

 

Übergabeprotokoll: 
Bitte überprüfen Sie bei der Übergabe das Lichtkreuz auf Unversehrtheit und den Servicebeutel auf 

Vollständigkeit und quittieren Sie das auf dem Übergabezettel. Mailen Sie das Übergabeprotokoll bitte zurück an: 

carla.boehnstedt@erzbistumberlin.de oder bettina.birkner@erzbistumberlin.de  

 

 

 

Inhalt Servicebeutel: 
- 4 Paar weiße Handschuhe 

- Visierschaum zum Reinigen des Lichtkreuzes  

- weiche Stofftücher 

 

Noch Fragen? Dann geben Sie gerne Signal: 

Carla Böhnstedt, carla.boehnstedt@erzbistumberlin.de, 0151/40 09 24 39 

Bettina Birkner, bettina.birkner@erzbistumberlin.de, 030/203 48 46 
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