
Liebe Gäste in der St.-Blasius-Kirche,


Sie stehen hier vor der Osterkerze in unserer Kirche. Bitte nehmen Sie sich doch 
zuerst einen Moment Zeit und betrachten Sie die Kerze, bevor Sie dies hier lesen. 
Wenn Sie dann mögen, setzen Sie sich doch gemütlich hin und lesen Sie weiter.

Hier stelle ich Ihnen die Osterkerze 2022 vor: 

Bei der Ideenfindung orientiere ich mich 
immer an der Jahreslosung. Die 
Jahreslosung 2022 steht im 
Johannesevangelium Kapitel 6 Vers 37: 
„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen.“

Jesus spricht hier das aus, was wir von 
ihm kennen.
Kurz vorher noch haben sich 5000 
Menschen um ihn versammelt, um ihm 
zuzuhören. Viel Grasland, damit sich alle 
hinsetzen können, gab es, zum Essen 
aber nur 5 Gerstenbrote und 2 Fische.
Und  was macht Jesus?
Er bittet alle, sich hinzusetzen, dankt Gott 
für die Speisen und beginnt zu verteilen. 
Die Menschen sind ihm willkommen! Da zu 
sein, zuzuhören und auch gemeinsam zu 
essen und gastfreundlich zu sein ist Jesus 
sehr wichtig.

Kinder, Kranke, die als unrein galten, 
römische Hauptleute, die an andere Götter 
glaubten und Besatzer waren, Zöllner, 
Menschen mit seelischen Erkrankungen, 
Menschen mit zweifelhaftem Ruf,… Jesus 
ist es ernst damit, alle dürfen zu ihm 
kommen und niemand wird abgewiesen.

Jesu Zuwendung zu seinen Menschen 
geht aber noch viel weiter: 
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 
kommt, den wird nicht hungern; und wer 

an mich glaubt, den wird nimmermehr 
dürsten.“ 
Jesus möchte, dass die Menschen, die zu 
ihm kommen, auch seelische Nahrung 
finden.

Eine Nahrung, die den Menschen auch 
dann bleiben soll, wenn Jesus selbst nicht 
mehr da ist.
Ganz zum Schluss seines Lebens lädt er 
seine Jünger ein, mit ihm das Passahfest 
zu feiern. Noch einmal, und wenn auch in 
bedrohlicher Zeit, zusammensein, 
gemeinsam essen, miteinander sprechen 
und Kraft tanken für das, was kommt.

Erster Entwurf am 
05.04.2021 auf dem 
Handy: Vom Kreuz 
gehen Hände aus, die 
Brot brechen und im 
Kelch spiegelt sich das 
Gesicht Jesu (vom 
Kreuz aus, also 
umgekehrt)

Und dabei denkt Jesus auch an die 
Zukunft:
„Der Herr Jesus in der Nacht, da er 
verraten ward und mit seinen Jüngern zu 
Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank 
und brach's, gab's seinen Jüngern und 
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sprach: Nehmet hin und esset; das ist 
mein Leib, der für euch gegeben wird. Das 
tut zu meinem Gedächtnis. 
Desgleichen nach dem Mahl nahm er den 
Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und 
sprach: Trinket alle daraus; das ist mein 
Blut des Neuen Bundes, das für euch und 
für viele vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis.“

Damit hat Jesus für alle Menschen eine 
Möglichkeit geschaffen, ihm so nahe zu 
kommen, wie nur irgend möglich. So 
sehen, fühlen und schmecken wir, wie 
freundlich uns Jesus zugewandt ist und 
wie nahe er uns kommen möchte. 
Wir feiern im Abendmahl die Gemeinschaft 
mit Gott und mit den Menschen um uns 
herum. Wir feiern, dass wir so 
angenommen sind, wie wir da vor Gott 
stehen.
Wir dürfen alles, was uns belastet ablegen 
und dürfen neue Kraft schöpfen für das, 
was kommt. 
So weit, viel weiter, als auf den ersten 
Blick, geht das, was uns Jesus mit dieser 
Jahreslosung zuspricht: „Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abweisen.“

Ganz früh war damit klar, dass das 
wichtigste Thema dieser Osterkerze das 
Abendmahl sein wird. Zentral unterm 
Kreuz wollte ich Brot und Kelch gestalten. 
Es sollte deutlich werden, dass Christus im 
Abendmahl bei uns ist. 
Sieger Köder, der wunderbare Künstler 
und Pfarrer, hat sein Abendmahlsbild so 
gestaltet, dass der Betrachter da steht, wo 
Jesus gestanden haben muss außerhalb 
des Bildes. Das Gesicht von Jesus 
spiegelte sich im Weinkelch. 
Diese Idee fand ich schon immer 
außergewöhnlich. Auf dieser Kerze wollte 
ich dieses sich spiegelnde Gesicht 
aufgreifen, allerdings sollte sich das 
Gesicht vom leeren Kreuz her siegeln, das 
die Auferstehung Christi symbolisiert. 
Auferstanden und doch in Brot und Wein 
mitten unter uns.

Klar war auch, dass auf dieser Kerze 
Menschen zum Kreuz gehen müssen: 
„Wer zu mir kommt…“
Ich schaue mir im Vorfeld auch die von 
Künstlern gestalteten Jahreslosungen an. 
Wunderschöne Werke mit herrlichen 
Farben! Die meisten Künstler, haben sehr 
viele Menschen auf den Aquarellen 
platziert und diese dann nur angedeutet, 
z.B. als breitere kürzere und längere 
Striche.
Ich hatte das Gefühl, dass ich auf unserer 
Osterkerze Menschen, die greifbarer sind 
brauche. - So vergingen die Monate und 
ich überlegte und überlegte… Schließlich 
kam die Adventszeit und ich wusste immer 
noch nicht, wie ich die Menschen gestalten 
möchte. 
Das Schönste, was die Vorbereitung auf 
Weihnachten zu etwas ganz Besonderem 
macht, in dieser hektischen Zeit, ist es für 
mich, den Adventskalender es Andere-
Zeiten-Verlags Tag für Tag zu lesen. Da 
komme ich innerlich zur Ruhe und die 
Freude auf Weihnachten wächst täglich. 
Das war auch im letzen Jahr so. Und am 
24.12.21, an Heilig Abend, an Christi 
Geburt, hatte ich meine Inspiration, als ich 
den Kalender umblätterte: Das ist das Bild!

So sollen die Menschen, die zum Kreuz 
gehen aussehen!
Der Himmel ist orangerot gefärbt und die 
Silhouetten mehrere Menschen zeichnen 
sich vor diesem Hintergrund ab. Von
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Fertiger Entwurf 12.04.22 

Andrea Göppel, der Fotografin aus 
Augsburg, weiß ich, dass es eine Familie 
ist, auf dem Signal Hill in Kapstadt, 
Südafrika, die in diesem wunderbaren 
Licht unterwegs war. 
Ein Mädchen, in sich gekehrt, mit 
verschränkten Armen, ein Junge, der ihr 

folgt, zwei kleine Kinder, die ganz 
aufeinander bezogen sind, der Vater, der 
dem Kleinsten hilft, indem er es trägt, und 
das kleinste Kind, das sich tragen und 
helfen lässt. Das ist meine Interpretation 
und zeigt so wunderbar, wie wir Menschen 
uns fühlen können, miteinander oder 
alleine sein können, ganz egal warum und 
wohin wir unterwegs sind. Es steht für 
diesen Familienausflug und für alle 
Menschen, die unterwegs sind, auf dem 
Weg zur Arbeit, auf dem Weg zu einer 
Entscheidung, unterwergs zu Freunden, 
unterwegs zu Ruhe und Einsamkeit, auf 
der Flucht…
Auf der Kerze gehen die Menschen zu 
beiden Seiten nach vorn zum Kreuz am 
Ostermorgen, zum Abendmahl zur 
Gemeinschaft mit Christus von dem sie 
wissen: „Wer zu Christus kommt, den wird 
er nicht abweisen.“
Ich hätte mir gewünscht, dass die Kerze 
diesmal nicht rund ist, denn man muss 
außen herum gehen, um diese schöne 
Szene zu entdecken - für mich die 
schönste auf der Kerze! Vielen Dank, liebe 
Frau Göppel, für die Freigabe der 
Bildrechte, und liebes Redaktionsteam 
vom Andere-Zeiten-Verlag!

Für den „Sonnenaufgang“ auf der Kerze 
brauchte ich eine neue Methode, der 
Kerzengestaltung, denn hier gehen die 
Farben ja ineinander über. Und wieder 
kam die Rettung aus Augsbug! 
Glücklicherweise gab es im Internet das 
Video von Schwester Dominika Meier, die 
zum Beispiel die Osterkerze im 
Augsburger Dom gestaltet. Sie malt auch 
auf die Kerze. Einen Anruf später hatte ich 
viele gute Tipps zum Bemalen der Kerze. 
Vielen herzlichen Dank auch an Sie, liebe 
Schwester Dominka Meier!
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Und schließlich finden Sie auf der Kerze 
die Menschen, die schon angekommen 
sind und das Abendmahl empfangen.

Wenn Sie mögen, schauen sie sich das 
Video „Hoffnung für deinen Tag“ zum 
Thema Osterkerze 2022 auf dem you-
Tube Kanal unserer Kirchengemeinde an. 
Meine Töchter Magdalena und Pauline 
haben viele Filme und Fotos gemacht und 
die Entstehung der Osterkerze 
dokumentiert, sodass Sie mir diesmal über 
die Schulter schauen können in meiner 
„Kerzen-Werkstatt“. Vielen Dank euch 
beiden!

Ich wünsche Ihnen für das kommende Jahr, dass Sie 
sich immer wieder das „Unterwegs“-Sein von uns 
Menschen bewusst machen. Das Sie Ziele für sich 
finden. Dass Sie das Willkommen-Sein spüren dürfen 
und auch anderen Menschen schenken können. 
Dann wird das spürbar, was sich Jesus im 
Abendmahl für uns gewünscht hat.

Gott schütze Sie! Ich wünsche Ihnen von Herzen 
frohe Ostern!

Ihre 
Elke Müllerschön
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