


Ostern im FokusOstern im FokusOstern im FokusOstern im Fokus

Unsere Augen können automatisch scharf stel-
len, je nachdem welches Detail wir „fokussieren“
wollen. 
Bei Photographien bin ich hinterher oft ent-
täuscht, daß ein Teil des Bildes gar nicht scharf
zu sehen ist. So wie beim Bild der Michaelskir-
che in Goldburghausen.
Unser Gehirn kann das: mehrere Perspektiven
zusammenbringen, die Photolinse muß sich ent-
scheiden.
Die Christusdarstellung ist detailgetreu zu sehen,
selbst die Rippenbögen Christi erscheinen plas-
tisch.
Die Geschichten im Kirchenfenster dagegen
bleiben verschwommen im Hintergrund.
Man könnte meinen, nachdem man die Osterge-
schichte einmal gehört hat, hat man alles verstan-
den.
Aber so wie die Augen unterschiedliche Details
nach und nach scharf stellen müssen, so begreift
unser Herz immer nur Facetten der Osterge-
schichte. Darum lassen Sie Ihre Augen und Herz
neu wandern, zwischen Kreuzesdarstellung und
der Lebensgeschichte Jesu, hin und her. Sicher-
lich werden Ihnen auch so in diesem Jahr neue
Lebenserfahrung dazukommen.

Zur Michaelskirche Goldburghausen
von Melanie Gießler



Im Licht des LebensIm Licht des LebensIm Licht des LebensIm Licht des Lebens

Ostern sehen! – Aber wie geht das?
Hinter dem Kreuz auf dem Altar 
erstrahlt das Licht.
Es erinnert mich an das Licht des Ostermorgens.
Von da an erstrahlt das Kreuz anders, eben im
Licht des Lebens. Eine hintergründige Wirklich-
keit tut sich auf. Hoffnung! Neubeginn! Das Le-
ben wieder feiern, 
trotz Tod und Schattenseiten.
Auch ich darf mich zu dieser Hoffnung dazu stel-
len. Wie Margarete an dem Wandbild.

Denn:
Diese Wirklichkeit Gottes 
bricht auch zu uns herein:
In unseren Kirchenraum, 
in unser Leben,
in unsere Welt.
Gerade in diesen Tagen 
tut eine solche Hoffnung gut.

Aber: 
Es ist eine Art Tunnelblick 
zu diesem Licht des Ostermorgens.
Ein Tunnel – Auf der einen Seite ist das Gefühl
des Eingeschlossen-Seins. 
Aber am andern Ende ist das Leben, das neu auf-
strahlen möge 
durch die Erfahrungen der letzten Zeit 
und durch das Licht dessen, der spricht: 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben!“

Zur Margaretenkirche Trochtelfingen
von Michael Lichtenstein



Wind und FahneWind und FahneWind und FahneWind und Fahne

In der antiken Schlacht hat gewonnen, 
wessen Fahne am Ende nicht gefallen war.
Manch einer dreht sein Fähnlein 
nach dem Wind....
... immer bei der Mehrheit beliebt
- aber keine eigene Position, kein Rückgrat.

Dieser wohnsitzlose Wanderprediger,
dieser Eselsreiter und Tempelausreiniger,
der hatte eine klare Position,
der war unbeliebt und unverstanden,
der konnte Liebe geben und verstehen.

Man konnte sich schon für ihn begeistern,
doch dann hat der Wind gedreht.
Man hat ihm das Rückgrat gebrochen:
Dornenkrone und Kreuz.

Nur der Erfolg blieb überschaubar.
An der so klaren Position 
ist selbst  der Tod gescheitert  ....  das war ihm
jetzt auch noch nicht untergekommen.

Der Auferstandene trägt die Siegesfahne,
die Fahne steht, die Fahne weht,
sie weht im Wind.
Und jeder Wind erinnert an den Lebenshauch,
mit dem Gott neues Leben entstehen läßt.

Da machte Gott der Herr den Menschen 
aus Erde vom Acker  und blies ihm 
den Odem des Lebens in seine Nase. 
Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.

Zum Epitaph an der Johanneskirche, BZ
von Nicolai Gießler



Matthäus 28Matthäus 28Matthäus 28Matthäus 28

1111 Als aber der Sabbat vorüber
war und der erste Tag der Wo-
che anbrach, kamen Maria von
Magdala und die andere Maria,
um nach dem Grab zu sehen.  2222
Und siehe, es geschah ein gro-
ßes Erdbeben. Denn der Engel
des Herrn kam vom Himmel
herab, trat hinzu und wälzte
den Stein weg und setzte sich
darauf.  3333 Seine Gestalt war wie
der Blitz und sein Gewand
weiß wie der Schnee.  4444 Die
Wachen aber erschraken aus
Furcht vor ihm und wurden, als
wären sie tot.  

5555 Aber der Engel sprach zu den
Frauen: Fürchtet euch nicht!
Ich weiß, dass ihr Jesus, den
Gekreuzigten, sucht.  6666 Er ist
nicht hier; er ist auferstanden,
wie er gesagt hat. Kommt her
und seht die Stätte, wo er gele-
gen hat;  7777 und geht eilends hin
und sagt seinen Jüngern, dass
er auferstanden ist von den To-
ten. Und siehe, er wird vor
euch hingehen nach Galiläa;
dort werdet ihr ihn sehen. Sie-
he, ich habe es euch gesagt.  

8888 Und sie gingen eilends weg
vom Grab mit Furcht und gro-
ßer Freude und liefen, um es
seinen Jüngern zu verkündigen.
9999 Und siehe, da begegnete ih-
nen Jesus und sprach: Seid ge-
grüßt! Und sie traten zu ihm
und umfassten seine Füße und
fielen vor ihm nieder.  10101010 Da
sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet
euch nicht! Geht hin und ver-
kündigt es meinen Brüdern,
dass sie nach Galiläa gehen:
Dort werden sie mich sehen.



Das Unsichtbare sehenDas Unsichtbare sehenDas Unsichtbare sehenDas Unsichtbare sehen

Wie stellt man etwas dar, 
das nicht zu begreifen ist?
Können Bilder weltweit 
gleich verstanden werden?
Manches, was für Künstler Allgemeingut war, 
erschließt sich heute nicht mehr auf Anhieb. 
Als ob die Erklärung / der QR-Code fehle:
Was hat nun dieser mandelförmige Rah-
men um Christus zu bedeuten?
Warum steht er nicht fest auf dem Boden,
sondern schwebt auf den Wolken?

Wir sind es gewohnt, Menschen zu Lebzeiten
ganz real zu sehen, und wenn jemand verstorben
ist, ihn wenigstens so in Erinnerung zu behalten.
Was aber wenn der Tote nicht mehr tot ist, son-
dern lebt?
Was, wenn Christus für uns auferstanden ist? 

Dann braucht es eine neue Bildsprache dafür.
Die Mandorla, einen mandelförmigen Siegesrah-
men um Christus herum soll dies ausdrücken:
Wahrlich er ist gestorben 
und ist doch auferstanden.
Der Heiligenschein kränzt in der Kunst so man-
chen Kopf von besonderen Personen, aber dieser
Siegeskranz um den ganzen Körper ist Jesus
Christus vorbehalten.

Zum Chorfenster der Jakobuskirche Kirchheim
von Melanie Gießler



Erkenntnis im RückblickErkenntnis im RückblickErkenntnis im RückblickErkenntnis im Rückblick

Nein, so hatten wir uns das nicht vorgestellt. 
Und das alles so schnell, in nur einer Woche.
Hosianna! – Kreuzige! – Grab! 

Und jetzt kein VOR und kein ZURÜCK.
Wir leben wie in einer anderen Zeit.
Also wieder alles auf Null.
Also wieder zurück ins alte Leben.
Also wieder zurück in die alte fremde Heimat.

Der Weg erschien nie so lange beim ersten Schritt.
Der Weg hatte noch nie so viele Steine.
Der Weg war am Ende noch nie so schnell vorbei.

Da war dieser einsame Wanderer.
Da war sein schlichtes Äußeres.
Da war seine große Bildung.
Da waren unsere Fragen.
Da waren seine Ant- und sein Wider - Wort.

Dann der Ort, das Haus, der Tisch, das Brot.
Und es wurde alles anders.
Erst im Rückblick konnten wir sehen & begreifen.
Erst im Rückblick konnten wir nachfühlen.
Erst im Rückblick konnten wir erkennen...

... das Licht
... die Wärme

... das Feuer
... die Nähe

Brannte nicht unser Herz in uns 
als er mit uns redete auf dem Weg?

Zum Chorfenster der Evang. Kirche Pflaumloch
von Nicolai Gießler




