
Osterkerze 2021

Auch heuer wieder begleitet  uns die Osterkerze mit ihrer tiefen
Symbolik von der Osternacht hindurch durch das ganze Kirchenjahr
über mit seinen hohen Festtagen bis hinein in die dunkelsten
Momente unseres  Lebens, dann, wenn wir uns von lieben Menschen
verabschieden müssen.
Sie kündet vom Licht des Auferstandenen hinein in alles Dunkel
dieser Welt und Zeit, hinein bis in die dunkelsten Winkel unserer
Seelen.
Darum ist das Zentrum dieser heurigen Osterkerze der
Auferstandene!!

Er ist der Jesus der Christus. Er sollte  auch in unserem Leben, in
unserem Alltag die Mitte sein, und einen festen Platz im Innersten
unserer  Herzen haben!!!

An IHM, Jesus, sollten wir uns Tag ein Tag aus orientieren und in
manchen Situationen fragen: "Wie hätte Er jetzt gehandelt!??"

Das Kreuz ist in Bewegung, unregelmäßig dargestellt mit leicht nach
oben gedeuteten Seitenarmen. Er ist ans Holz des Kreuzes genagelt
und doch liegt Bewegung, Verwandlung  darin, angedeutet im
Gewand des Auferstandenen.
Jesus, gleichsam das Weizenkorn das Sterben muss, damit es
verwandelt werden kann, damit es reiche Frucht bringt.
Obwohl der Auferstanden Zentrum dieser Osterkerze ist, ist er
relativ zurückhaltend dargestellt, um darauf hinzuweisen, dass Er im
Kleinen, im Stillen zu finden ist!!!
Oftmals verstellen wir uns  selbst den Weg zu IHM, werden
abgelenkt durch so vieles in unserem Alltag, unser Herz ist oftmals
verhärtet oder gar verschlossen für seine heilbringende Botschaft von
Tod und Auferstehung von den Toten. Die Steine und die wenigen
kahlen kleine Äste sollen davon ein wenig erzählen.....

Über all unserem  Denken und Tun steht die Botschaft vom Kreuz:
Er ist unser aller Schöpfer, Er wird einmal unser Erlöser, unser
Salvator sein, Anfang und Ende, Alpha und Omega!



Welch großes Geschenk!

Gibt es ein größeres Geschenk, einen größeren Liebesbeweis, als dass
Gott seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit wir einmal das
Leben in Fülle haben? Damit mit dem Tod nicht alles vorbei ist,
sondern vielmehr Durchgang, Verwandlung in ein neues Leben!!!
Darum schwebt über der ganzen Szene in angedeutet Form  der
Heilige Geist. Ihn brauchen wir, um dieses große Geheimnis unseres
Glaubens überhaupt erst verstehen zu können und um es dann auch
annehmen und  leben zu können!!!

Danke Herr Jesus, du Christus!!

Claudia Engelbrecht

Lied Weizenkorn

Das Weizenkorn muss sterben,
sonst bleibt es ja allein!
Der eine lebt vom andern,
für sich kann keiner sein!
Geheimnis des Glaubens: Im Tod ist das Leben!!!

So gab der Herr Sein Leben,
verschenkte sich wie Brot.
Wer dieses Brot genommen, verkündet Seinen Tod.
Geheimnis des Glaubens: Im Tod ist das Leben!

Als Brot für viele Menschen
hat uns der Herr erwählt.
Wir leben füreinander und nur die Liebe zählt!.
Geheimnis des Glaubens: Im Tod ist das Leben!
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