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Liebe Gemeinde!

Es gibt kaum einen größeren Sprung als den Farbwechsel am Altar vom
Schwarz der Passionszeit zum österlichen Rot. Es ist kein Übergang, es ist
ein Sprung.

In vielen Biographien finden wir solche Sprünge, denn »Stirb und werde« ist
unserem Leben eingeschrieben.

Viele Bilder des norwegischen Malers Edvard Munch zeigen, auch wenn sie
noch so farbenfroh sind, die Stimmung der Passion. Er ist selber durch tiefe
Einsamkeit gegangen und hat die dunkle Seite der Menschenseele gekannt.
 

Viele seiner Gestalten
stehen am Ufer, auf
Brücken – es sind
immer Menschen an
der Schwelle, dort,
wo das »Wasser des
Lebens« nicht ferne
ist.

 

Er kennt Krankheit
und Tod – schon als
5-Jähriger verliert er
seine Mutter und als
14-Jähriger sieht er
seine Schwester an

Tuberkulose
dahinsterben.

 

Er kennt den großen Schatten
der Angst, wie er ihn bei dem
jungen Mädchen malte,
ja, er kennt Trennung und
Verlassenheit, er, der sich nach
Liebe und Geborgenheit sehnt.

 

In seinem Tagebuch
1889 schreibt er:

»Es müssen lebende
Menschen sein, die

atmen, fühlen, lieben
und leiden. Ich werde

eine Reihe solcher
Bilder malen: Man soll

das Heilige dabei
verstehen und die

Leute sollen den Hut
davor abnehmen wie

in der Kirche.«

 

Dann aber malt Munch auch das große Bild »Sonnenaufgang«. Und wir fühlen
den großen Sprung, der in seiner Seele stattgefunden haben muss und hören
innerlich die Worte aus dem Osterevangelium des Markus: »Da ging die
Sonne auf.«

Die Sonne geht auf Munchs Bild auf über den graublauen Felsen, den grünen
Auen, dem glitzernden Meer. Sie berührt alles, ihre Strahlen durchdringen die
Landschaft, ja, die Erde öffnet sich gleich einer Schale, über der die Sonne
steht.

Ist es nicht wie das alte Bild einer Monstranz, wo die Sonnenscheibe von der
Mondenschale getragen wird? Ein Bild für die Gralesschale, ein Urbild für das
Osterfest. Es zeigt die österliche Beziehung zwischen Sonne und Mond:
Die Ostersonne der Freiheit und Liebe wächst über die Notwendigkeiten der
Mondenkräfte hinaus. Die Christus-Sonne geht am Ostermorgen auf für die
ganze Erde, sie will auch für uns aufgehen, will uns berühren und erwärmen,
ja, sie will die Erdenwelt durchstrahlen.

Mit diesem Gruß wünschen wir Ihnen allen von Herzen eine »innerlich
durchsonnte« Osterzeit.
 
Im Namen auch von Sebastian Otto und Michael Gerasch 
Ihre Gisela Thriemer

 

  

Die Christengemeinschaft
Gemeinde Darmstadt

 

Morgensternweg 1
64285 Darmstadt

 

 

 

 

Wenn Sie von der Christengemeinschaft Darmstadt keine E-Mails mehr bekommen möchten,
können Sie sich von allen E-Mail-Verteilern abmelden.

 

Änderungen bezüglich Ihrer gewünschten E-Mail-Verteiler können Sie hier vornehmen.
 

Sonstige Änderungen teilen Sie uns bitte mit unter: verwaltung.darmstadt@christengemeinschaft.org
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