Osterkerze 2020

Arche Noah
Das Thema unserer diesjährigen Osterkerze ist Noahs Arche –
ein Thema, das in der allgegenwärtigen Bedrängnis in unserer
durch das Coronavirus beherrschten Lage ganz aktuell ist.
Die Arche ist im Chorgestühl unserer Stiftskirche abgebildet, in
dem die Brüder von Gemeinsamen Leben bekanntlich die Heilsgeschichte Gottes zum Gesamtthema gemacht .
Alle Bilder und Gestalten des Chorgestühls haben Symbolcharakter und tiefe geistliche Bedeutung. Die Arche nimmt im Gesamtwerk eine Schlüsselstellung und deshalb auch den 1. Platz an der
Brüstung des Chorgestühls ein - direkt unter Christus.
Die Arche - Symbol für den Neuanfang Gottes mit seiner
Schöpfung. Die Arche - Symbol für die Rettung des Menschen in
einer ganz und gar von Gott abgekehrten und verderbten Welt.
Die Arche - Symbol für Geborgenheit, Schutz und Sicherheit, die
Gott Menschen gewährt, die ihm gehorchen und vertrauen.
Und Gott besiegelt den Neubeginn zeichenhaft mit seinem
Friedensbogen, mit dem Regenbogen.
Doch im Chorgestühl - und auch hier auf der Kerze - ist nicht
nur der Neuanfang im Alten Bund dargestellt, sondern auch der
größere und weiterreichende Neue Bund.
Die Menschen konnten den alten Friedensbund von sich aus
nicht durchhalten. Gott musste selbst durch das Opfer seines

Sohnes für echte und endgültige Rettung sorgen. Das wird wird
durch 2 weitere Symbole verdeutlicht:
Das Wasser. Todbringendes Element. Aber es wird zum Wasser
des Lebens durch Christus.
Der Fisch, dem das uns todbringende Wasser nichts anhaben
kann, ist seit der Zeit der frühen Christenheit Symbol für
Christus.
Er, Christus, ist in der Tiefe, noch im Dunkel des Wassers
versteckt. Symbol dafür, dass er schon im Alten Testament
verborgen gegenwärtig ist.
Durch ihn wird das tödliche Wasser zum Wasser der Taufe, zum
Wasser, das reinigt, das von Schuld und von allem Bösen befreit
und neues Leben schenkt. Echte, endgültige Rettung.
Nicht umsonst streckt noch ein zweiter Fisch seinen Kopf aus
dem Wasser. Ich bin dieser 2. Fisch. Im Osterlied heißt es: „Er
reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd`, durch Not…“
Der endgültige Neuanfang wird besiegelt durchs Kreuz, auf der
Kerze sichtbar gemacht am Eingang in die Sicherheit der Arche.
Durchs Kreuz hindurch geht es hin zur Auferstehung Christi am
Ostermorgen. Die Sonne unter dem Regenbogen zeigt sie an.
Bestätigt wird der Neuanfang durch den Heiligen Geist symbolisiert durch Noahs Taube auf dem Dach der Arche.
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