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Gedanken zur  Os terker ze  2020

Liebe Gemeinde,
in diesem Jahr ist alles anders, als gewohnt. Auch das Osterfest 
werden wir anders erleben, als in den Vorjahren. Aber es wird 
wieder eine Osterkerze geben, auch wenn Sie sie vorerst nur 
digital anschauen können. Aber auch die Kerze ist ein wenig 
anders, als sonst. Deshalb möchte ich hier einige Gedanken dazu 
aufschreiben:
Es beginnt mit der Kerze „an sich“. Normalerweise verarbeite
ich immer makellos neue Kerzen. So scheint es uns angemes-
sen für das hohe Fest. In diesem Jahr wollte ich dem stattlichen 
„Rest“ einer älteren Osterkerze zu neuem Leben verhelfen. Das 
ist nicht nur umweltschonend, sondern auch durchaus theolo-
gisch symbolhaft, finden Sie nicht auch?
Mit der Gestaltung möchte ich das Motiv eines mittelalterlichen 
Bildes aufnehmen, die GNADENSTUHL – Darstellung: Der 
auf dem Thron sitzende Gottvater hält das Kreuz mit seinem 
geopferten Sohn. Darüber schwebt die Taube des heiligen Geis-
tes. Die Bildschöpfer brachten damit den Glauben zum Aus-
druck, dass uns aus dem Tod Jesu Gnade erwächst, weil Gott 
ihn auch im Tod noch hält – zu ihm hält – zu uns hält. Das ist 
natürlich nur von der Auferstehung her zu verstehen. 
Diesen Gedanken habe ich aufgegriffen und die Kerze mit einer 
Grafik gestaltet, in der Sie, wenn sie möchten, dieses Motiv er-
kennen können. Mittig ragt das Kreuz in der Farbe der Liebe und 
des Schmerzes empor. Im unteren Teil wird es durch blaue Lini-
en begleitet, der Farbe der Treue und Hoffnung. Die Querbalken 
des Kreuzes werden „gehalten“ von den lichtgelben Flächen, die 
von oben in das Bild hereinragen. Und da wir Ostern feiern, 
ist das Kreuz schon aufgebrochen, das Grab ist aufgetan und 
das Grün neuen Lebens wächst daraus empor. Auch dies – das 
Kreuz als Lebensbaum – ist ein jahrhundertealtes Symbol.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit - 
Gott halte uns fest in seiner Hand!
Ihre Angela Müller


