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13.04.2020

Liebe Gemeinde!
Zu den Osterereignissen gehört nicht nur der Gang der Frauen in der Morgenfrühe des Ostertages zum
Grab, sondern auch der Weg zwei seiner Jünger von Jerusalem nach Emmaus.
Unterwegs sprechen die beiden über alles, was sich seit Karfreitag ereignet hat und tauschen ihre
Gedanken darüber aus. Im Gespräch erleben sie eine Nähe, eine Gegenwart, sie fühlen, dass einer in
ihrer MiIe ist und sie begleitet. Durch ihn beginnen sie allmählich, die Ereignisse von Leid und Tod
ihres Herrn zu verstehen, sie beginnen ganz anfänglich, den Sinn dieser Lebenstodestat zu erfassen.
Als es Abend wird, sprechen sie zu dem Fremdling die Worte, die wir von dem Abendkanon gut
kennen: »Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden.« Als sie dann zu Tische sitzen und das Mahl
miteinander halten, erkennen sie IHN als den vom Tode Auferstandenen (Lukas 24).
Rembrandt hat diese Szene ganz unterschiedlich dargestellt:

Einmal erinnert uns seine Darstellung und die Gestalt des Christus, z. B. bei der Radierung von 1654,
durchaus an Das Abendmahl von Leonardo da Vinci.
Die Tusch- und Federzeichnung (1649) hingegen ist einzigar`g in der Kunstgeschichte. An der Stelle, an
der der Auferstandene eben noch zu Tische saß, sieht man nur ein Licht, das wie ein Blitz auﬂeuchtet
und wieder verschwindet.
Rembrandt wusste sehr wohl, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen eine Begegnung ist, die
man nicht festhalten kann, die sich ereignet, vielleicht nur für Augenblicke, und die dann wieder
entschwindet und sich dem Bewusstsein und der Wahrnehmbarkeit entzieht.
Die Irische Rune spricht in wunderbarer Weise von so einer österlichen Begegnung:

Irische Rune
Ich sah einen Fremdling gestrigen Tages:
Essen tat ich auf den Tisch
Und einen Trunk daneben,
Musik ertönte für das Ohr.
Und im Namen der Dreieinigkeit
Segnete er mich und mein Haus,
Mein Vieh und meine Lieben.
Und die Lerche sang in ihrem Lied:
Wie oW, wie oW, wie oW
Wandelt der Christus als Fremdling verkleidet –
Wie oW, wie oW, wie oW.
Mit diesen Worten, liebe Gemeinde, wollen wir den Weg durch die vergangenen Tage erst einmal
abschließen und eine kleine »Sendepause« einlegen. Jetzt dürfen SIE weiterschreiben!
Wer also gerne möchte, könnte seine eigenen Gedanken und Erfahrungen beginnen aufzuschreiben,
für sich selber zunächst, oder dann auch für den Tag, an dem wir uns wiedersehen und schauen, was
wir mit dem Erlebten machen wollen. Sei es ein Naturbild, an dem Sie persönlich das Ostergeheimnis
entdeckt haben, seien es Erfahrungen in der sog. Krise oder was auch immer auf dem Herzen liegt
Es könnte sich aber auch bei dem einen oder anderen in Farbe ausdrücken oder gar zu frisch
komponierten Tönen und Gesängen verdichten lassen.
Des Rätsels Lösung aus der Mail vom 8. April:
Franziska Lotz, geb. Balser
Danken möchten wir an dieser Stelle sehr herzlich Frau Bredenbeck, die all unsere Mails so schön
gesetzt und verschickt hat!
So grüßen Sie vom Morgenstern
Ihre Gisela Thriemer, Sebas`an OIo und Michael Gerasch

