
Evangelische Erlöserkirche

Ökumenisches Osterkerzenprojekt 2019
einer kreativen Gruppe

der beiden KleinAuheimer Kirchengemeinden

Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul

Zur Inspiration dienten dabei die
evangelische Jahreslosung

„Suche Frieden und jage ihm
nach (Ps 34,15)“
sowie das Motto der

Erstkommunion,
„Ein Haus aus lebendigen

Steinen",
welches anlässlich des 150.

Kirchengeburtstages am 18.10.18
gewählt wurde.



Unter Gottes Schutz Ps 34 in der Übersetzung nach der Lutherbibel 2017

2 Ich will den HERRN loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
3 Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, dass es die Elenden hören und sich freuen.
4 Preiset mit mir den HERRN und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!
5 Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
6 Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot
werden.
7 Als einer im Elend rief, hörte der HERR und half ihm aus allen seinen Nöten.
8 Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus.
9 Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!
10 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
11 Reiche müssen darben und hungern, aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel
an irgendeinem Gut.
12 Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu! Ich will euch die Furcht des HERRN lehren.
13 Wer ist‘s, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte?
14 Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden.
15 Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!
16 Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien.
17 Das Antlitz des HERRN steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von
der Erde.
18 Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR und errettet sie aus all ihrer Not.
19 Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein
zerschlagenes Gemüt haben.

Psalm 34 zur evangelischen Jahreslosung

Petr.2,210 in der Übersetzung der Einheitsbibel (2016)

2 Verlangt wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten, geistigen Milch, damit ihr
durch sie heranwachst und Rettung erlangt!
3 Denn ihr habt gekostet, wie gütig der Herr ist.
4 Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von GOTT
auserwählt und geehrt worden ist!
5 Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen
Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die GOTT gefallen!
6 Denn es heißt in der Schrift:
Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer
an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde.
7 Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre.
Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum
Eckstein geworden,
8 zum Stein, an dem man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt.
Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen; doch dazu sind sie bestimmt.
9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger
Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen
verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
10 Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk; einst gab es für euch kein
Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden.

Petrus 2,210 Text St. Peter und Paul



Die einzelnen Teilnehmer zeichnen dafür
zunächst ein Bild, in dem sie die Thema
tik der beiden Pfarrgemeinden darstellen
und miteinander verbinden.
Aus den entstandenen Bildern wird da
nach eine Skizze erstellt, die als Gestal
tungsentwurf für die Kerzen verwendet
wird.

Barbara Katzlinger

Schon seit über 20 Jahren trifft sich
jedes Jahr in der Passionszeit eine
Gruppe von katholischen und
evangelischen Frauen und gestaltet
ausgehend von der evangelischen
Jahreslosung und dem katholischen
KommunionsMotto die Osterkerzen der
zwei Kirchen sowie des KleinAuheimer
Friedhofs.

AnnSophie Huppers





Die Osterkerzen entstehen

















Zentrales Motiv der Kerze ist Christus als
lebendiger Eckstein unseres Glaubens. Die
Gläubigen bilden auf dem Weg zu ihm ein
geistiges Haus, die lebendigen Bausteine seines
Tempels. Es gibt sie in allen Formen und Farben,
alle mit ihren individuellen Stärken und
Schwächen, jedoch sind alle gleich vor den
Augen des Herrn, durch ihn werden sie zu einer
Gemeinschaft. Als solche gehen sie den Weg
gemeinsam und helfen einander durch die Täler
und über die Berge des Lebens, bis sie einst
vereint sind im wunderbaren Licht Gottes.

Marius Schwartz

Das Motto der Evangelischen
Jahreslosung „Suche Friede und jage ihm
nach“ findet sich dabei in der
gemeinsamen Bewegung der einzelnen
Figuren, und auch der Regenbogen im
Hintergrund weist auf den ewigen,
friedvollen Bund Gottes mit den
Menschen hin.

AnnSophie Huppers



An der Erarbeitung und Gestaltung der diesjährigen Kerzen
waren beteiligt:

Ilona und Lenja Heiermeier, Alina Hellmann, Jacqueline Höhn, AnnSophie Huppers,
Lea Kaiser, Hildegard Marsch, Nicole Roth, Ute Schwartz und Laura Steiner.

Ein herzliches Dankeschön, an die kreativen Mitglieder unserer beiden Gemeinden, für ihre
Ideen und die viele Zeit, die sie diesem schönen ökumenischen Projekt immer wieder widmen.
Ebenso ein herzliches Dankeschön an Frau Pfarrerin AnnSophie Huppers für die Bereitstellung
der Texte und der Bilder der beiden fertigen Kerzen aus der Ausstellung in der evangelischen

Erlöserkirche.
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