Gemeindebrief 1 nach Ostern
17.04.2020

Liebe Gemeinde!
Zum Glück ist jeder Sonntag ein kleines Osterfest.
Den 1. Ostersonntag diesen Jahres 2020 haben wir nun vor einer Woche gefeiert – anders als sonst.
Und doch war und ist es Ostern geworden. Inzwischen sind wir wieder durch alle Wochentage
gegangen wie zuvor in der Karwoche, um nun zu diesem kommenden Sonntag zu gelangen.
Schon damals, alles Christus vom Tode erstanden war, war die Erfahrung Seiner Auferstehung nicht
allen Jüngern zur selben Stunde gegeben. Thomas, den man den Zwilling nannte, musste Trauer und
Verlust eine ganze Woche länger ertragen, bis er die Gewissheit der Auferstehung erlangen und
Seinen Frieden fühlen konnte. Für ihn wurde es so erst am sog. »Weißen Sonntag« Ostern.
(Joh. 20 ist das Evangelium des kommenden Sonntags.)
Das Wunderbare ist ja, dass JEDER Sonntag seit dem
ersten Osterfest auf Erden eine Oktave von Ostern
ist. Wie viele Oktaven sind da schon erklungen
durch all die Jahrhunderte hindurch. Das zu
entdecken, kann für uns kostbar sein.
Denn wie könnte sich unser inneres Verständnis für
den Sonntag durch diesen Gedanken erneuern oder
wandeln?
Sonntag ist nicht WochenENDE –
Sonntag ist der ERSTE Tag der Woche.

Evangeliar O]os lll. (10. Jhd.)
Maria Magdalena am Ostermorgen
Thomas am Weißen Sonntag

Wie heißt es im Evangelium am Ostermorgen?
»Am ersten Tage nach dem Sabbath kamen sie zum
Grabe, da ging die Sonne auf.«
Der Sabbath, der Ruhetag, das ist das Ende der
Woche. So wie Go] nach dem Schöpfungswerk am
siebten Tage ruhte und sah, dass es gut war, so kann
es auch für uns Impuls werden, am Samstag in Ruhe
auf die vergangene Woche zurückzublicken,
abzuschließen und dann mit dem Sonntag, dem 1.
Tag, die neue Woche zu beginnen.

Die Wochentage haben nicht nur die Namen der
Planeten, sondern sie haben durch sie auch
bes`mmte innere Qualitäten und Möglichkeiten. So
trägt der Sonntag die SONNE in sich, nicht nur im
Namen, sondern er will in uns auch Be-Sonnen-heit wecken – eine Krae, die uns ermöglicht, uns zu
besinnen und uns auf die kommende Woche vorzubereiten. So ist der Sonntag nicht mehr ein Tag
der »Verbote«, wie das war, als mit ihm noch die S`mmung der Sabbathruhe verbunden war. Er will
aber auch nicht allen anderen Tagen gleich gemacht werden und mit seinen besonderen
Möglichkeiten verloren gehen, wie das heute oe der Fall ist, sondern er will im Sinne von Novalis,
der von einer »Sonntagsenergie« spricht, neu entdeckt werden.
1

Gemeindebrief 1 nach Ostern
17.04.2020

Was können wir also vom Ostertag mitnehmen in alle Sonntage?
Wie kann Ostern jeden Sonntag des Jahres prägen und inspirieren?
Die Frauen gehen zum Grab. Sie gehen an einen Ort, an dem Leben an ein Ende gekommen ist. Sie
tragen Ihre Gaben, Balsam und Spezereien, mit sich, um den Leichnam Jesu zu salben. Dort, an der
Stä]e des Todes, am Grab, vernehmen sie die Botschae des Engels, der ihren Blick woanders hin
richten will, nämlich nach Galiläa.
Machen wir uns dieses Geschehen zu eigen: Das Vergangene, das, was zu Ende gekommen ist, wie
z. B. die vergangene Woche mit Freud und Leid, gelungenen Augenblicken und Unvollendetem,
Fehlern und Schuld, all das legen wir nicht nur unbeachtet zur Seite, sondern wir versuchen, es
anzuerkennen, ins Bewusstsein zu nehmen, zu würdigen. Es war, wie es war. Durch dieses
anerkennende Bewusstsein geben wir allem Vergangenen einen Keim von Segens- und Wandlungskrae mit. Dies könnte eine erste Sonntags-Aufgabe sein.
Gleichzei`g könnten wir die Frage lebendig halten: Wo und wie geht es weiter? In meinem Leben,
mit den konkreten Aufgaben, mit der großen Linie?
Den Frauen lag eine Frage brennend auf dem Herzen: »Wer wälzt uns den Stein von des Grabes
Tür?« Diese Frage machte die Frauen überhaupt erst oﬀen und bereit, ja wahrnehmungsfähig für
das Wort des Engels. Das kennen wir auch, denn mit einer Frage im Herzen sind wir wacher und
aufmerksamer für das, was kommen will und kann.
Und so könnte sich eine zweite Sonntagsqualität darin zeigen, dass wir uns besinnen:
Welche Frage lebt in mir für die kommende Woche? Manchmal ist es hilfreich, auch kleine,
überschaubare Fragen zu bewegen, persönlicher Natur, aber es können auch Fragen im größeren,
überpersönlichen S`le sein.
Auch das können wir von Ostern lernen: die rich`ge, eigene Frage im rich`gen Augenblick zu ﬁnden,
um den Sinn zu entwickeln für das Neue.
Und was geschieht dann? Was erfahren die Frauen von dem Engel?
Alles ist ganz anders als erwartet, keine gewohnten Vorstellungen und Erwartungen helfen weiter.
Das ganz und gar Neue tri] in ihr Leben.
»Geht also hin nach Galiläa, dort werdet ihr IHN schauen.«
Galiläa ist aber nicht eine Gegend auf der äußeren Landkarte, sondern Bild für das Reich des
Lebendigen, ein Seelenort der Phantasie und der inneren Beweglichkeit, ja das Reich der
Lebensbildekräee.
Von diesem inneren Ort aus, von Galiläa aus, könnten auch wir in die neue Woche gehen. Wie
würde sich das anfühlen? Was könnte möglich werden, was bisher undenkbar war, wenn wir uns in
diesem Galiläa beheimaten?
Urbildlich begegnen sich das Alte und Neue, das Gewordene und das Zuküneige, immer am Altar.
Das ist der Sinn eines jeden Altars, der zugleich Grab und Tisch ist. Er ist ein Ort der Wandlung, ein
Ort, zu dem wir gewordenes Schicksal hintragen und Zukunesorien`erung empfangen dürfen, ja ein
Ort, der uns erkraeet.
Was so am Altar geschieht, will sich auch an unserem »Seelenaltar«, von dem die Osterepistel in
besonderer Weise spricht, ereignen:
• Wandlung der Vergangenheit, damit wir zukunesfähig werden,
• die rich`ge Frage für diesen Prozess ﬁnden
• und »Galiläa« im Innern entdecken.
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Nun zu einem zweiten Mo`v für den Sonntag:
Im Evangelium heißt es: »Sie kamen zu dem Grabe,
da ging die SONNE auf.«
Gewiss gab es einen äußeren Sonnenaufgang, der ja
stets, wenn wir ihn miterleben können, ein
eindrucksvolles Geschenk ist. Gleichzei`g weist er
uns aber auf den allzu oe verborgenen und
vergessenen Zusammenhang des Christus mit der
Sonne hin. Denn seit der Taufe im Jordan ist der
Sonnengeist des Christus eingezogen in den
Menschen Jesus, bis zu dem Tiefpunkt aller
menschlichen Erfahrung im Tod.
Diese Darstellung der Kreuzigung, von der ich leider
nicht mehr erinnere, ob sie aus Gotland oder
Armenien stammt, zeigt die Fülle der Sonne hinter
dem Kreuz, zeigt die Herkune dessen, der da am
Kreuze s`rbt. Er kommt von der Sonne.
Der Sonnengo] ist Mensch geworden.
Dieses Wissen war in der ersten christlichen Zeit
durchaus noch vorhanden, bevor man auf den
schlichten Menschen Jesus v. Nazareth schaute und seinen kosmischen Ursprung vergaß. Selbst der
römische Kaiser Julian Apostata im 4. Jhd. n. Chr., mit dem zu beschäeigen sich sehr lohnt, erlebte
das zur Staatsreligion werdende Christentum als zu eng und bezog die kosmische Dimension mit ein,
indem er von der dreifachen Christus-Sonne sprach, die sich oﬀenbart in Licht, Leben und Liebe. Die
Sonne war ihm die gö]liche Lichtquelle, der gö]liche
Lebensquell und die gö]liche Quelle der Liebe.
Und das alte Christusmonogramm greie dieses
Sonnenmo`v auf und auch den Zusammenhang mit
dem Mond, der ja bezüglich des Ostertermins eine
Rolle spielt (auch wenn in diesem Zeichen zugleich
auch die zwei griechischen Buchstaben Chi und Rho
gesehen werden können). Wie anders hören wir mit
diesem Hintergrund das Christuswort »Ich bin das
Licht der Welt«. Es ist nicht nur Vergleich oder Bild,
es ist die Beschreibung einer Wirklichkeit. Denn der
große Menschheits-Sonnen-Geist Christus hat seine
alte Heimat verlassen und ist zum Geist der Erde
geworden. Zu Ostern hören wir es dann:
»Da ging die Sonne auf.«
Hier ist die Sonne nun nicht mehr Ursprung und
Heimat, sondern die Auferstehungs-Sonne wird
Erdenzukune.
So sagt es Paulus im Epheserbrief (5,14):
»Wache auf, der Du schläfst,
Aufersteh von den Toten.
Leuchten wird dir der Christus,
Die Sonne der Auferstehung.«
Die Erde hat sich durch Ostern neu mit der Sonnenkrae des Christus verbunden.
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Den Sonntag »rich`g« zu begehen, kann dazu beitragen, das Sonnenhaee des Christentums nicht zu
verlieren, sich zu vergegenwär`gen, dass es auch für uns darauf ankommt, Erkenntnis-LICHT zu
entzünden, d. h. die Welt, Erdenwelt und Geisteswelt, verstehen zu lernen, Seelen-WÄRME und
Liebe unter Menschen zu bringen, LEBENSvolles zu pﬂegen, d. h. überall Entwicklungen zu ermöglichen. So könnte heute sich das dreifache Sonnengeheimnis zeigen.
Viel wird für die Zukune des Christentums davon abhängen, ob es gelingt, diese kosmische
Dimension wieder mit hereinzunehmen und IHN als Sonnenwesen fühlen zu lernen.
Der Name »Sonn-Tag« kann uns immerzu daran erinnern, denn es ist Sein Tag.
Das dri]e österliche Mo`v führt uns nach draußen, in die Natur.
»Gehet hin in alle Welt und verkündet die frohe BotschaL vom Neubeginn des Engelwirkens aller
geschaﬀenen Kreatur.«
Was ist das für ein Auerag?
Gehen wir nur in den Wald oder durch Wiesen und Felder, um uns zu regenerieren? Oder tragen wir
etwas in unserer Seele, was wir der Natur schenken können?
Wie schauen wir einen Baum, eine Blüte oder die Kühe auf der Weide an?
Staunen wir, haben wir Achtung und sehen wir sie wirklich? Gesehen werden ist nicht nur unter
Menschen wich`g. Auch die Natur wartet darauf.
Die Buschleute grüßten einander, indem sie sagten: »Ich sehe dich.«
Mit dieser Bereitschae »zu sehen« durch die Natur zu gehen, könnte ein erster Anfang sein. Dann
nehmen wir Andacht und Staunen als unsere Wegbegleiter mit auf unseren Weg durch die Natur.
Eine wunderbare Übung ist es, einen bes`mmten Ort, einen bes`mmten Ausblick oder gar einen
bes`mmten Baum Tag für Tag aufzusuchen und wahrzunehmen, um zu bemerken, wie dieses
Stückchen Natur sich verändert. Verändert durch die Jahreszeiten, das We]er, die Atmosphäre, wie
sich Farben und Gestalten wandeln. Dabei erfassen wir etwas von der Zeitgestalt der Wesen und
bleiben nicht in der reinen Raumeswirklichkeit hängen.
Vor Jahren hab ich in dieser Weise den täglichen Blick aus dem Fenster unserer Sakristei
festgehalten. Probieren Sie es einfach mal, es macht Freude.
Kann es nicht sein, dass in diesen drei Mo`ven etwas von der Ostermöglichkeit liegt, die Novalis an
jedem Sonntag als besondere Energie fühlt?
• Suchen wir einen inneren Ort der Wandlung auf,
• anerkennen wir das Sonnengeheimnis des Christus, auch in uns,
• tragen wir innere Substanz in die Welt, dann ist Ostern, dann ist Sonntag.
Ostern ist das Fundament des Christentums.
Und jeder Sonntag will stets einen Oktavklang zu diesem Fest ans`mmen.
Mit diesen kleinen Anregungen grüße ich Sie sehr herzlich und hoﬀe, dass alle kommenden
Sonntage etwas »Osterglanz« bekommen.
Ihre
Gisela Thriemer
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