Zum Bild
Das Bild wird von der blauen Farbe dominiert.
Es ist die Farbe des Himmels, die Farbe des Meeres,
die Farbe der Tiefe, der Treue,
die Farbe des Glaubens.
Dann ist da das Weiss,
die Farbe der Hoffnung,
das offene Grab
mit dem grossen hellen Kreis angedeutet
hinter dem Kreuz, dem Zeichen der Treue.
Der grosse goldene Kreis,
die Sonne des Heils,
Christus,
ganz
in der Mitte,
goldig, göttlich.
Und darin der Mond und eine neue Sonne,
du und ich,
Schwestern und Brüder.
Was fehlt ist Rot,
die Farbe der Liebe.
Und doch ist sie da,
wenn die Kerze brennt,
das Feuer der Liebe,
durch IHN
in dir und mir.
Mögen sie zunehmen diese drei
Glaube, Hoffnung und Liebe
1Kor 13,13

überall in der Welt.

Bruder Sonne - Schwester Mond

Die Osterkerze
‚Bruder Sonne – Schwester Mond‘
ist vom Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi
inspiriert:
„...Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen,
besonders dem Bruder Sonne, der uns den Tag schenkt
und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend in großem Glanz: von dir,
Höchster, ein Sinnbild.
Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester Mond und die
Sterne. Am Himmel hast du sie geformt, klar und kostbar
und schön...“

Gebet

Christus, du ‘Sonne des Heils’.
Dein Licht strahlt auf über
Kreuz und Grab.
Es leuchtet uns an
- wie die Sonne den Mond - ,
macht uns selbst zur Sonne,
will hinausstrahlen
in die Welt, ins ganze Universum,
alles erfüllen
- mit Glaube, Hoffnung und Liebe.

Frohe Ostern
wünscht Dir/Euch das Pastoralteam

Der Sonnengesang schwingt auch in der Umwelt-Enzyklika
„Laudato si“ von Papst Franziskus mit: „Über die Sorge für
das gemeinsame Haus“. Diese Sorge tragen wir gerne mit
in unserm Beten, Denken und Tun.

Die Heim-Osterkerze kann telefonisch auf dem Sekretariat (055 225 78 00)
bestellt werden.

