
Veranstaltungstipp:

Lebens-Weg-  
Begleiter Märchen
In eine wundersame Welt ent-
führt Märchenerzählerin Bir-
gitta Glock-Hiener. Märchen 
spiegeln in ihrer Zeitlosigkeit 
die Erfahrungen des Lebens. 
Sie erzählen in Sinnbildern 
von allen Höhen und Tiefen. 
Dadurch kann man sich erst 
einmal verstanden und be-
stätigt fühlen. Das Besondere 
ist, dass sich im Märchen die 
Mühen der Lebensreise loh-
nen und es zu einem guten 
Ende kommt – nicht zuletzt, 
weil immer Helfer und hel-
fende Kräfte auftauchen, die 
begleiten und zum Weiter-
gehen ermutigen. Die häufig 
verblüffenden Wendungen 
im Märchen regen an, in sich 
selbst neue Räume für Fanta-
sien, erweiterte Sichtweisen, 
Impulse und Handlungsschrit-
te zu finden, was gerade auch 
in Zeiten der Trauer hilfreich 
sein kann.
Der Märchenabend findet 
statt am Dienstag, 31. März, 
von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
bei 
AETAS Lebens- 
und Trauerkultur
Baldurstraße 39
80638 München
Kosten: 10 Euro
zuzüglich Materialkosten.
Anmeldung: 089/59276-0 
info@aetas.de
www.aetas.de

Ohne Licht gibt es kein Leben
Die Osternacht ist voller Symbolik – diese hat ihre Wurzeln auch im Alten Testament 

Es ist einer der ergreifendsten liturgischen Momente im Kirchenjahr, 
wenn in der Osternacht der Pfarrer mit der gerade entzündeten 
Osterkerze in die dunkle Kirche einzieht und das „Lumen Christi“ 

anstimmt. Dann ist nach der langen Zeit der Dunkelheit das Licht zurück-
gekehrt – materiell und für gläubige Christen mit der Auferstehung Jesu 
auch spirituell. „Die Dualität von Dunkel und Licht steht für Schuld und 
Erlösung; deshalb kann diese Nacht als „vera beata nox“, wirklich selige 
Nacht, und die Schuld Adams als „felix culpa“, glückliche (= heilbringen-
de) Schuld, bezeichnet werden.“ Das schreibt der Kölner Theologiepro-
fessor Manfred Becker-Huberti. 

Für ihn und für viele Christen ist die Lichtsymbolik nicht nur in der 
Osternacht, sondern auch in der Heiligen Nacht vor Weihnachten be-
stimmend. Denn beide Nächte, die durchwacht und durchbetet werden 
sollen und in manchen Gemeinden immer noch durchwacht werden, hei-
ßen „nox sacratissima“, heiligste Nacht. Denn beide Male symbolisiert 
die aufgehende Sonne Christus, der im Johannesevangelium als „das 
wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet,“ bezeichnet wird. Ostern 
hat nach christlicher Deutung sogar seinen Namen aus dieser Lichtsym-
bolik bekommen, weil – so Becker-Huberti – das griechische „aurora“, 

Morgenröte, über „eostere“ das heutige Wort „Ostern“ ausgebildet hat. 
Das Alte und das Neue Testament sind sowieso voller Gleichnisse, in 
denen das Licht die Herrlichkeit Gottes symbolisiert: Jesus sagt im Jo-
hannesevangelium beispielsweise: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das 
Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12). Oder: „Ich bin das Licht, das in die 
Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Fins-
ternis bleibt“ (Joh 12,46). Becker-Huberti nennt noch andere wichtige 
Lichtrituale: So wurden in alttestamentlichen Zeiten am siebten Tag des 
Laubhüttenfestes im Frauenvorhof des Tempels vier große Leuchter auf-
gestellt, die ihr Licht über ganz Jerusalem verbreiten sollten. Die Menora, 
der siebenarmige Leuchter, hat ihren Platz in jedem jüdischen Haushalt 
und findet sich heute noch im Staatswappen des Staates Israel. 

Die Kerze ist Symbol der Reinheit und steht in jüdischer Tradition für 
Körper und Seele. Die Flamme ist die Seele, weil sie immer nach oben 
strebt. Kerze und Flamme versinnbildlichen den Menschen in seiner Ganz-
heit. In der katholischen Kirche findet diese Symbolik ihre Entsprechung im 
Ewigen Licht – oder auch in den Lichtern auf den Gräbern der Verstorbe-
nen. Ohne Licht gibt es kein Leben, und kein Leben existiert ohne Licht.     

Grablichte sind Zeichen lebendigen Gedenkens. Sie verbinden im Christentum das Erinnern mit der Hoffnung auf das ewige Leben. In allen Religionen 
und zu allen Zeiten sind Flammen, mystisch-mythische Zeichen. Osterräder und Osterfeuer halten diese Verbindung aufrecht.  Foto: Landmann

Reden Sie mit uns über ein Tabuthema, denn Vorsorge
wird zur Absicherung immer wichtiger.

Gedanken über den Tag hinaus

Seit 40 Jahren für Sie da.

Tag&Nacht für Sie
dienstbereit

Neuhausen | Leonrodstr. 9 | 089 /139 88 30
Feldmoching | Josef-Frankl-Str. 58a | 089 /312 00 905

Bestattungen aller Art · Überführungen · Vorsorge

· eingehendes Beratungsgespräch -auf Wunsch Hausbesuche
· die eigenen Vorstellungen für eine Bestattung festlegen
· Hinterbliebenen die Last abnehmen
· Absicherung der Kosten z.B. durch eine günstige Sterbe-
geldversicherung

www.bestattungsdienst-friede.de

Sie nehmen Abschied,
alles andere machen wir

Damenstiftstr. 7 l 80331 München
=> S-Bhf Karlsplatz (Stachus)

Telefon 235 06 70

Tag & Nacht
erreichbar

Bestattungen
Vorsorge

Wir beraten Sie kompetent, um-
fassend und individuell.

Seidl  Hohenbleicher  Mirz
Kanzlei für Erbrecht, Familienrecht und Mediation

Kobellstrasse 1, 80336 München 
Telefon 089 189 41 64-0 

www.kanzlei-shm.de

Claudia Seidl
Fachanwältin für Erb- und Familienrecht

Katharina Mirz
Fachanwältin für Familienrecht, Mediatorin

Dr. Vanessa Hohenbleicher
Fachanwältin für Erb- und Familienrecht

München, St.-Bonifatius-Str. 8
Tel. 089 – 64 24 86 80
Grünwald, Marktplatz 9 (Infostelle)(Infostez 9
Tel. 089 – 64 91 13 70
Erding, Kirchgasse 2a2ase 
Tel. 08122 – 22 70 60
Freising, Prinz-Ludwig-Str. 5dwLu
Tel. 08161 –  4 96 53 17
Neufahrn, Echinger Str. 17 Ster 
Tel. 08165 – 79 96 24

Ehrerbietung gegenüber
Verstorbenen, Verbundenheit
gegenüber Lebenden.

Wir geben Ihrer Trauer 
Raum und Zeit.

18.26

www.karlalbertdenk.de

etung gegenüber 

Neue Adresse für München - jetzt am Ostfriedhof!
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