
6. Ostersonntag, 22. Mai





Seit dem Ostermorgen brennt bei jedem 
Gottesdienst die Osterkerze im Altarraum. 
Wenn wir uns zum Kreuz nach vorne 
wenden, haben wir sie im Blick und damit 
ein deutliches Zeichen für die Gegenwart 
des auferstandenen Herrn in unserer 
Mitte.







Wenn die Kerze sich auch in den seit 
Ostern gefeierten Gottesdiensten  
verzehrt hat und ihre Größe langsam 
abnimmt, so strahlt aus ihr doch immer 
noch die Freude über Christus, die Sonne 
der Gerechtigkeit.







Hier ein Blick durch eines der Kreuze         
in der Krone des Osterleuchters zum 
Altarkreuz mit dem siebenarmigen
Leuchter:





Wie für eine Osterkerze traditionell üblich, 
trägt auch unsere Kerze Alpha und Omega 
und die aktuelle Jahreszahl. 





In der Osternacht, beim Anzünden der 
Kerze am Osterfeuer spricht der Priester: 
Christus gestern und heute -
Anfang und Ende – Alpha und Omega.
Sein ist die Zeit und die Ewigkeit.
Sein ist die Macht und die Herrlichkeit.
In alle Ewigkeit. Amen. 







Alpha und Omega, der erste und der letzte 
Buchstabe des griechischen Alphabets, 
nehmen Bezug auf die Offenbarung des 
Johannes: Jesus Christus als das Alpha und 
Omega,  der Erste und der Letzte, der 
Anfang und das Ende. 









Im Umfeld unserer Kirche begegnen Alpha und 

Omega bei genauerem Hinschauen an ganz 

unterschiedlichen Stellen, so zum Beispiel als 

Stickerei auf dem kostbaren Gewand des 

Pantocrator, des Allherrschers. Der thronende 

Christus trägt das aufgeschlagene Buch mit 

diesen Buchstaben: sie stehen für die ganze 

Fülle der göttlichen Offenbarung, die er uns als 

das Wort des Vaters, der Logos, gebracht hat.







Ähnlich ist die Darstellung des thronenden 
Christus auf der Triumphseite des 
Vortragekreuzes: auch hier sind im Buch, 
das der Herr trägt, die beiden Buchstaben 
bei genauem Hinschauen zu erkennen.







Im Zentrum des Wandbehangs im 
Kapitelsaal, der das himmlische Jerusalem 
zum Thema hat, stehen Alpha und Omega 
für die Gegenwart des Herrn inmitten der 
Heiligen Stadt. Hier ist die Quelle des 
Lebenswassers, wo der heilbringende 
Strom entspringt, der alles zum Wachsen 
und Fruchttragen bringt. 















In unserer Kirche stehen sich der 
Grundstein mit der Jahreszahl der 
Gründung unseres Klosters und die 
Osterkerze mit der aktuellen Jahreszahl 
gegenüber – ein Spannungsfeld wird 
deutlich, das sich darin verbirgt.







„Anno Domini“ = im Jahr des Herrn



Die Frage, die sich hier zu verbergen scheint, 

die beim Beten und Singen in der Osterzeit 

aber unausweichlich im Raum steht, lautet:

Ist unser aktuelles Kalenderjahr 2022  ein 

Jahr des Herrn? 

Wie kann 2022  Jahr des Herrn werden?





Vielleicht liegt in dieser Spannung 

viel mehr Verheißung als Auftrag?

viel mehr Hoffnung als Bangigkeit?

viel mehr Zusage als Anspruch?



Denn wie könnte es uns gelingen, die so 

verworrene und bedrängende Situation 

dieses Kalenderjahres zum Jahr des Heiles, 

zum Jahr des Herrn zu wandeln?

Liegt nicht jedes Jahr, all unsere Zeit in seinen 

Händen? Und liegt nicht unser einziger Trost 

in der glaubenden Gewissheit seiner Nähe 

und Gegenwart bei uns, auch heute, auch hier 

und jetzt!?



Mit den Worten des Hebräerbriefes (13,8):

Jesus Christus ist derselbe 

gestern und heute und in Ewigkeit.





Hier finden Sie am Hochfest

Christi Himmelfahrt, 26. Mai,

den nächsten Impuls.


