
Osterkerze 2022
der Pfarrei  St. Martn Garmisch

Die Symbolik der Osterkerze für dieses Jahr ist leicht 
zu erkennen. Zunächst ist da die Kerze als Sinnbild für 
das Licht und ewiges Leben. Die Kernbotschaf von 
Jesus Christus lautet, dass das ewig Lebendige „das 
Geistge“ nicht strbt, weil es eine immaterielle und 
gedachte Wirklichkeit ist, die an sich nicht stofich ist. 
Was aus Materie und Energie besteht, ist einem 
ständigen Wechsel unterworfen. Demzufolge sind 
atomare und molekulare Strukturen nicht ewig. Diese 
zerfallen im Laufe der Zeit. Weitere Merkmale unserer 
Osterkerze sind A und O (Alpha und Omega) der erste 
und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. 
Sie möchten auf Anfang und Ende hindeuten bzw. auf 
Jesus Christus hinweisen, der uns nicht nur am Anfang 
und am Ende den Sinn des Lebens einleuchtet, 
sondern unser Dasein auch in der Zwischenzeit mit 
seiner Botschaf begleitet. Darüber hinaus sieht man 
ein Kreuz, das aus dem Schif hervorgeht, auf dem 
dann die Osterfahne mit der Jahreszahl 2022 
angebracht wurde. Durch die Abhebung der Fahne 
von der Kerze sieht man, dass das Schif mit vollem 
Segel unterwegs ist. Sprich der unsichtbare Wind 
treibt das Schif vorwärts zum Ziel an, solange eine 
Hand voll Wasser unter dem Kiel ist. Im Wasser selbst 
sieht man zwei Fische schwimmen. Diese sind als 
Erkennungszeichen der Christen aus der frühen 
Verfolgungszeit datert. Zwei gekrümmte Linien stellen 
einen Fisch dar. In der Verfolgungszeit benutzten es 
die Urchristen als Erkennungs- bzw. Geheimzeichen. 
Während die eine Person meistens mit dem Fuß einen 
Teil des Bogens in den Sand zeichnete, musste die 
zweite Person den zweiten Teil vollenden. Im Falle, dass die zweite Person die Zeichnung nicht vollenden 
konnte, sondern danach fragte, was die Akton überhaupt bedeutet, war es für die erste Person klar, dass sie 
die begonne Graphik im Sand mit dem Fuß zerstören sollte. Das griechische Wort für Fisch ἰχθύς gesprochen 
ichthýs, beinhaltet ein kurzes Glaubensbekenntnis. Hier die Erklärung: (Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ = 
Jesus Christus Gotes Sohn Reter): 
ΙΗΣΟΥΣ – Iēsoûs = Jesus
ΧΡΙΣΤΟΣ – Christós = der Gesalbte
ΘΕΟΥ – Theoû = Gotes“
ΥΙΟΣ – Hyiós = Sohn
ΣΩΤΗΡ – Sōtér = Reter.

Martn Gothard Schneider schrieb 1963 das Lied: Ein Schif, das sich Gemeinde nennt. Während meiner 
Studienzeit Ende der 80er Jahre in München konnte ich es mit zahlreichen jungen Menschen in der 
Hochschulgemeinde aber auch bei vielen Jugendgotesdiensten in etlichen Kirchen der Landeshauptstadt 
München mitsingen und miterleben. Die christliche Gemeinde als Schif im Meer der Zeit. Das passt zu den 
Jüngern Jesu, von denen einige ja Fischer waren, raue Burschen, die mit ihren Booten auf dem See Genezareth 
zuhause waren und fast zwangsläufg auch mal in Seenot gerieten. Während die Wellen übers Deck schlugen, 
so erzählt die Bibel, schlief Jesus und musste geweckt werden: „Herr, kümmert es dich nicht, dass wir 
untergehen?“ Bei all dem, was momentan geschieht, habe ich den Eindruck, dass wir mit unserem 
Gemeindeschif den Sturm mit Hilfe Gotes meistern. Manche an Bord haben das Gefühl, als würde Jesus 
schlafen, während wir gegen Sturm und Wellen zu kämpfen haben und dabei ein großes Bedenken haben, dass 
das Kirchenschif untergehen könnte. Doch solange der Herr an Bord ist, habe ich persönlich vor einem 
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Untergang keine Angst. Die sichere Fahrt durch das Meer der Zeit hängt allerdings auch nicht nur vom Glauben 
allein, sondern auch vom Equipment und von der Fähigkeit der Steuerleute und ihren Navigatonshilfen ab. 
Darüber hinaus gibt es auch eine große Menge von Wartungsarbeiten, die entweder im sicheren Hafen oder 
vor Anker bzw. noch während der Fahrt erledigt werden müssen. Starker Gegenwind und hohe Wellen sind 
nicht ständig da. Wenn sie überraschend aufreten, machen sie die Reise nicht nur unangenehm und gefährlich, 
sondern auch den Aufenthalt am Bord für manche Passagiere ungemütlich. So wird es einigen sehr übel, 
andere gehen unter Umständen sogar über Bord. Doch die gut geschulte Seemannschaf hat auch für solche 
unangenehme Szenarien immer eine Lösung parat so z.B. Retungsringe, Schwimmwesten und Schwimminseln, 
Retungsboote und Retungsinseln, Medikamente und auch die Kotztüten (Brechbeutel genannt). Auch für den 
Fall, dass die Pest an Bord oder virale Infekton die Reisenden heimsuchen, ist es ratsam rechtzeitg 
vorzusorgen. Wenn alles nichts mehr hilf, und das Schif eine Schlagseite bekommt, bleibt immer noch eine 
Möglichkeit, ein SOS Signal auszusenden, bzw. den schlafenden Herrn aufzuwecken. Das Schif der Christenheit 
ist nicht klein, sondern inzwischen hochseetauglich. Deshalb braucht man eine starke Schifsbesatzung bzw. 
Schifscrew an Bord. Vergessen wir eines nicht, dass auch von europäischen Häfen Hundertausende ja sogar 
Millionen Menschen aufrachen, um der Unfreiheit und Armut zu entliehen und am andern Ende der Welt ihr 
Glück zu suchen. Ich hofe nicht, dass wir in Angst vor den hohen Wellen und dem Gegenwind versinken und 
damit die Fahrt in eine hofnungsvolle Zukunf aus dem sicheren Hafen der Verrostung verschlafen. Ich hofe 
viel mehr, dass wir Mut zum Aufruch wagen, weil wir wissen: Jesus ist an Bord. „Er aber lag hinten im Boot auf 
einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde 
gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei stll! Und der Wind legte sich und 
es trat völlige Stlle ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?“ (Mk 
4,38-40).

Ein Schif, das sich Gemeinde nennt

1. Ein Schif, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. 

Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gotes Ewigkeit. 
Das Schif, es fährt von Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr, 
Verzweifung, Hofnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. 
Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schif bestehn?
Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehn? 

Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, 
denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer.
O bleibe bei uns, Herr.

2. Das Schif, das sich Gemeinde nennt, liegt of im Hafen fest,

 weil sich’s in Sicherheit und Ruh, bequemer leben lässt. 
 Man sonnt sich gern im alten Glanz, vergangner Herrlichkeit
 und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. 
 Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Got nicht viel. 
 Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel!

 
Die Idee, die Osterkerze 2022 so zu gestalten, wie Sie das Motv auf dem Foto sehen, entwarf Maria 
Schießlbauer, unsere Pfarrsekretärin. Um es mit ihren Worten dankend abzuschließen: „Mit dem Schif sind wir 
gemeinsam unterwegs im Meer der Zeit. Der Mast, der das Kreuz Christ darstellt, und das Segel mit der 
Auferstehungsfahne, welche den Sieg über den Tod Jesu Christ symbolisiert, bringt uns das Schif sicher über 
das zum Teil stürmische Meer. So dürfen wir hofen, dass Got uns auf unserer Lebensreise stets begleitet – 
vom Lebensanfang bis zum Hafen Gotes in die Ewigkeit.“ (Maria Schießlbauer)

Nun wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Leben und vor allem eine angenehme Weiterfahrt mit dem Schif Ihres 
Lebens bei jedem Weter und durch alle Gewässer. Hauptsache eine Hand voll Wasser bleibt mindestens unter 
dem Kiel. Gute Reise!

Ihr

Josef Konitzer, Pfarrer 
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