
Osterkerze 2018 

Die Osterkerze ist in diesem Jahr mit drei fast kreisrunden 

Scheiben belegt, die durch das Kreuz verbunden werden. 

Unten ragt das Kreuz aus einer schwarz-grauen Scheibe 

heraus.  

In der Kreuzmitte liegt, fast wie ein 

Siegel, eine Darstellung der 

Himmelsscheibe von Nebra über den 

Kreuzbalken. Das Kreuz steigt auf zu 

einer hellen Sonnenscheibe, dem Licht. 

Der Kosmos, als dem Ort, wo Erlösung stattfindet, wird in allen seinen Teilen berührt. 

Die dunkle Scheibe erinnert an die schwarzen Löcher im All, die alle Energie in sich 

aufsaugen, sogar das Licht; deshalb „schwarze Löcher“. Eine Reminiszenz an den 

kürzlich verstorbenen Physiker Stephen Hawking, der sich mit diesem Phänomen 

beschäftigte und der herausfand, dass diese Schwarzen Löcher doch verdampfen, 

allerdings so langsam, dass man die die sogenannte „Hawking Strahlung“ nicht 

nachweisen kann. 

Der Glaube an ein Jenseits blieb Hawking verschlossen; er sagte: „Ich sehe das Gehirn 

als einen Computer an, der aufhört zu arbeiten, wenn seine Einzelteile nicht mehr 

funktionieren. Es gibt kein Leben nach dem Tod für kaputte Computer, das ist ein 

Märchen für Leute, die Angst im Dunkeln haben.“ 

In der Mitte ist die in unserer Kultur älteste Darstellung des Sternenhimmels 

nachgeformt: Die Himmelsscheibe von Nebra. Sie steht nicht nur für das Forschen des 

Menschen, sondern auch für seine Sehnsucht, die Welt im Tiefsten zu verstehen. 

Hawking sagte einmal: „Ich möchte das Universum ganz und gar verstehen“.  

Diese Suche des Menschen brachte vor über 4000 Jahren dieses Instrument der 

Himmelsscheibe hervor. Mit dem Blick in die Bewegung der Sterne und Planeten hat 

der Mensch seine Zeit geordnet, Zeiten der Aussaat, religiöse Feste und so das 

gesellschaftliche Leben geordnet. 

Das Kreuz als Zeichen des Leidens und der Hingabe (Silber mit einem roten 

Faden)verbindet diese Teile und mündet in eine Sonne. Für uns Christen das Licht 

vom Ostermorgen, das stärker ist als der Tod. „Ich bin das Licht der Welt“, sagt Jesus 

und hält, was er verspricht. 

Sein Licht strahlt in alle „Schwarzen Löcher“ des Universums und unseres Lebens und 

will Erlösung und Leben schenken. Dafür steht die Osterkerze. 
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