Karte 36 – Das Kreuz
Tipp – Antworten:






Ich sehe ein Kreuz.
Das Kreuz hat mit Glauben, Religion und Kirche zu tun.
Ein wichtiges und heiliges Symbol. Viele Menschen beten auch mit dem Kreuz, wenn es
um etwas Wichtiges geht oder ein Schicksalsschlag es nötig macht.
Jesus wurde gekreuzigt, hat am Kreuz sein Leid, aber auch sein Schicksal erfahren. Es
war eine Prüfung, harte Probe und auch Belastung für ihn. Gott wollte, dass die Menschen
daraus etwas lernen.
Je nachdem wie ich dem Kreuz begegne, hat es verschiedene Bedeutungen. Ich oder das
Thema, also die Karte vor dem Kreuz war da, dann kommt das Schicksal oder auch das
was dann eben wichtig ist und das Thema ist schon wieder unwichtiger oder löst sich
sogar auf. Das Thema nach dem Kreuz, also wenn das Kreuz davor bzw. links liegt,
kommt hingegen erst noch, es nimmt noch an Wichtigkeit zu, hier verstärkt das Kreuz die
Aussage. Wenn ich das Kreuz von oben habe, das Schicksal also über mir und meinem
Haupt schwebt, dann könnte ich das als unangenehm empfinden. Mein Schicksal drückt
auf mich, es stellt Lernaufgaben und Prüfungen und das belastet mich oder da muss ich
dann durch.

Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten:







Etwas Wichtiges, Schicksal, Karma.
Prüfung, Probe, Lernaufgabe.
Kreuz links (vor einer Karte): Das Nachfolgende tritt besonders in den Vordergrund,
Intensivierung, es wird verstärkt.
Kreuz rechts (hinter einer Karte): Wichtigkeit des Themas nimmt ab, es löst sich auf, wird
weniger.
Kreuz über einer Karte: Lernaufgabe, das Thema oder die Person ist belastet bzw. wird es
als Belastung empfunden. Eine Art Prüfung, Probe oder Krise, wo man eben durch muss.
Kreuz angrenzend an einer anderen Person: Eine schicksalhafte und wichtige Person für
einen.

Als Zeitaussage: Ca. 2-3 Wochen (2 Stege, die sich kreuzen, davon sind 3 kurze oben).
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