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Bildmeditation zum Plakat- und Kartenmotiv „Wiedersehen“ 

Das Bildmotiv zur Aktion „Wiedersehen - Karfreitag und Ostern 2013“ hat zwei Seiten. 
Auf der einen Seite ein Gesicht im Dunkeln. Es kaum zu erkennen. Auf der anderen 
Seite dasselbe Gesicht im Licht, klar und hell mit einem strahlenden Lächeln. Ein 
gelbes Band führt von der Dunkelheit ins Helle. Am Ende steht „Lichtblick Ostern“. Es 
ist die Bewegung von der Trauer an Karfreitag zur Freude an Ostern. So erinnert das 
Motiv an die Erfahrung der Jüngerinnen und Jünger. Nachdem Jesus gestorben war, 
versinken sie in Angst und Trauer. Durch Ostern aber kommen sie wieder ans Licht und 
verbreiten die Gute Nachricht: „Jesus ist auferstanden!“ 

Dabei zeigt das Bild einen Menschen von heute. Außerdem sind mehrere Gesichter für 
dieses Motiv ausgesucht worden. Sympathische Leute, deren Lächeln ansteckend 
wirkt. Dies könnte eine freundliche Nachbarin sein oder ein junger Mann, den man beim 
Einkaufen trifft. In diesem Sinne: Menschen wie du und ich. Denn Karfreitag und Ostern 
haben nur Sinn, wenn sie uns heute auch betreffen. Die Bewegung vom Dunklen ins 
Helle, die Erfahrung von Trauer und Freude, die Begegnung mit dem Auferstandenen, 
das kann sich an uns wiederholen. 

„Wiedersehen“ steht auf beiden Seiten. Das Kleingedruckte darunter führt die 
Gedanken assoziativ weiter. Auf der dunklen Seite erinnert das Wort „Wiedersehen“ an 
Abschied und Schmerz. Auf der hellen Seite erinnert es an die Freude der Begegnung, 
an das Wiedersehen mit dem Glück. In beiden Fällen heißt es: Wie Jesus. Denn was 
mit ihm passiert ist und was seine Anhänger damals erfahren haben, kann auch mit uns 
geschehen. 

Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu. Für Christen ist es daher auch ein Fest des 
Lebens. Wir feiern den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit, den Sieg der Hoffnung 
über die Trauer. Wir dürfen neuen Lebensmut haben, weil Jesus mit der Welt in 
Verbindung ist und bleibt. Diese Verbindung ist die Liebe Gottes. Am Ende wird nicht 
das Nichts alles auslöschen, sondern am Ende steht Gott, von dem das Leben kommt 
und auf den es zugeht. „Weder Tod noch Leben, weder Gegenwart noch Zukunft 
können uns von Gottes Liebe trennen, die in Jesus ist, dem Christus“ – so formuliert der 
Apostel Paulus diese Hoffnung (Röm 8,38f). 

Das Bild lässt sich auf mehrere Arten betrachten, um eine Verbindung zur 
Osterbotschaft zu sehen. Manche werden dabei an ihre eigene Situation denken. So 
kann es uns gehen. In Zeiten von Trauer und Angst erscheint alles dunkel. Aber in 
Zeiten des Glücks sehen wir die Welt in einem neuen Licht. Nicht immer wird eine 

 

 



solche Erfahrung mit Gott und Jesus in Verbindung gebracht. Aber als Christen dürfen 
wir glauben, dass die Liebe Gottes auch unerkannt wirkt und zum Leben hilft. Ostern ist 
die Zeit, zu der wir auf solche Erfahrungen hinweisen können. 

Manche denken vielleicht eher an liebe Menschen, die sie vermissen. In der Erinnerung 
greifen wir nach ihnen. Aber es ist, als wenn sie im Dunkeln verschwinden. Wir spüren 
die leere Stelle, die bleibt. Gibt es ein Wiedersehen? Manchmal gibt es ein 
Wiedersehen nach dem Verlust. Freunde kehren zurück. Lebensfreude kehrt zurück. 
Aber was ist, wenn wir über Verstorbene trauern? Im Glauben dürfen wir über den Tod 
hinaus hoffen: Es gibt ein Wiedersehen bei Gott. Dann werden wir alle in einem neuen 
Licht stehen, um einander in Liebe und Wahrheit zu erkennen. 

Das Bild lässt an Jesus denken. Die Jüngerinnen und Jünger haben Jesus nach seinem 
Tod wiedergesehen. Aber die Osterbotschaft bedeutet nicht: Jesus setzte sein irdisches 
Leben fort wie ein Unfallopfer, das erfolgreich wiederbelebt wurde. Die Botschaft von 
Ostern heißt: Jesus und Gott sind eins geworden. Dieses Geheimnis steckt in den 
biblischen Geschichten über die Auferstehung. Denn die Erscheinungen sind als 
Begegnung mit Gott zu verstehen. Darum erzählen die Geschichten auch davon, dass 
der Auferstandene zunächst unerkannt bleibt, nicht berührt werden kann (Joh 20,11-18) 
oder im Augenblick der Erkenntnis verschwindet (Lk 24,31). So weisen die Erzählungen 
der Bibel über das Sichtbare und Irdische hinaus.  

In einer dieser Geschichten soll der Jünger Thomas die Wunden des Auferstandenen 
berühren, die von der Kreuzigung geblieben sind. Ob Thomas das tut, bleibt offen. Die 
Pointe der Erzählung liegt in den Worten des Jüngers. Er sagt zu Jesus: „Mein Herr und 
mein Gott“ (Joh 20,28). Der Apostel Paulus beschreibt seine Begegnung mit dem 
Auferstandenen als außersinnliche Erfahrung (2.Kor 12,1-6)1. Er fühlte sich in den 
Himmel entrückt. Ob er dabei noch in seinem Körper steckte, weiß er selber nicht. 
Solche Zeugnisse sprechen nicht von einer normalen Begegnung. Etwas am Blick der 
Menschen hat sich gewandelt. Sie sehen Jesus, indem sie einen anderen Blick auf Gott 
bekommen und dabei erscheint ihnen das eigene Leben in einem neuen Licht. Für 
dieses „Sehen“ könnte man auch die Augen geschlossen halten. Das Herz muss offen 
sein.  

„Brannte nicht unser Herz in uns?“ – so wird die Begegnung mit dem Auferstandenen in 
einer Erzählung von Lukas zusammengefasst (Lk 24,32). Die Frage richtet sich 
natürlich auch an die Leserinnen und Leser damals und heute. Brennt euer Herz? Denn 
dass Jesus auferstanden ist, bedeutet: Seine Liebe lebt als Gottes Liebe weiter – für 
uns und in uns. Menschen, die daran glauben und das erfahren, begegnen dem 
Auferstanden, und ihr Blick auf das Leben wandelt sich. 

                                                 
 



Menschen in einer dunklen Phase ihres Lebens kann die Osterbotschaft Hoffnung 
machen. Gottes Licht kann plötzlich wieder erfahrbar werden. Es gibt ein Wiedersehen 
mit dem Licht der Lebensfreude. Der christliche Glaube ist dabei alles andere als 
weltfremd. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die dunklen Erfahrungen im Bekenntnis 
zu Jesus enthalten sind. Sie müssen nicht geleugnet werden. Wie auf dem Bildmotiv, 
wo die dunkle Seite genauso viel Fläche füllt wie die helle. Hier wird die Verbindung zu 
Karfreitag hergestellt. An diesem Tag hat Jesus selbst erlitten, woran wir leiden: 
Versagen, Sinnlosigkeit, Angst, Schmerzen und schließlich den Tod. Die Jüngerinnen 
und Jünger erleiden einen tragischen Verlust.  

Wenn Christen sagen, Jesus sei eins mit Gott, dann bedeutet das auch: Gott schaut 
nicht ungerührt zu, sondern leidet mit. Karfreitag heißt in diesem Sinne: Gott kennt das 
Dunkel, das uns bedroht – und Ostern heißt: Gott durchbricht es mit dem Licht des 
Lebens. Auch die Jüngerinnen und Jünger erlebten ein Wiedersehen mit dem Licht, das 
im Herzen brennen will, um das Leben wieder sinnvoll zu machen. Ein Licht der Liebe. 
Ein Licht der Lebensfreude. Durch diese Erfahrung wussten sie: Jenseits von 
Dunkelheit und Tod wird uns dieses Licht wieder empfangen. In Jesus Christus lebt die 
Liebe Gottes für uns hier und dort. 

Markus Zink, Referent für Kunst und Kirche im Zentrum Verkündigung der EKHN 
1 ) Paulus formuliert seine Bekehrungsgeschichte aus Bescheidenheit in der dritten Person. Dass er seine eigene Erfahrung meint und nicht die 
eines anderen, wird spätestens in den Versen 6 und 7 klar. In der Apostelgeschichte des Lukas (9,1-19) findet sich eine Erzählung über dieses 
Ereignis: Jesus erscheint Paulus, der sich damals noch Saulus nannte, als ein helles Licht. Geblendet fällt er vom Pferd und wird anschließend 
von Christen gesund gepflegt. Auch diese Darstellung verbindet das Sehen mit dem Nicht-Sehen. 
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