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Mut gibst du meinen Schwingen 
Dieser Satz umschreibt das Leitbild unserer Pfarrei für das Kirchenjahr 2012. 
Die Liturgie der Fastenzeit und der Passionswoche wurde vom Leitbild stark beein-
flusst. Sichtbares Zeichen für dieses Motto ist  die im Altarraum stehende Skulptur. 
Wir erkennen darin beim ersten Hinsehen eine Schwinge. Lais Schwendener hat ihr 
den Namen „Unser aller Berg“ gegeben - eine Symbiose von Leichtigkeit und 
Schwere, die uns zum Denken anregt. 

 

 

Osterkerze 2012 
 
Für die Gestaltung unserer Osterkerze war das Leitbild Grundlage.  
„Mut gibst du meinen Schwingen“.  
Die Schwinge steht für Leichtigkeit, Beweglichkeit, Freiheit und damit wohl 
auch für Sehnsucht. Was aber hat Mut damit zu tun? 
Wir haben versucht, Fragen zu stellen und mögliche Antworten darauf zu fin-
den. Diese Gespräche und Gedanken fanden ihren Niederschlag in unserer 
Osterkerze. 
 
Im grünen, das irdische Leben symbolisierenden Fuss der Kerze finden wir 
eine stilisierte Schwinge in der gleichen Farbe, zwar frei schwebend aber 
trotzdem in der Bewegung gehemmt, eingeschlossen. 
 
Wir Menschen sind in unserem Leben primär erdgebunden. Wir sind verwurzelt 
im Hier und Jetzt. Die Erde in ihrer vielfältigen Schönheit nährt und schützt uns, 
bietet uns Heimat, ist uns vertraut. Sie bietet uns alles, was das dies-seitige 
Leben erfordert und lebenswert macht. 
Alles geschenkt? Ja, und doch braucht es immer wieder Mut, dieses Leben 
aktiv, sozial und für Umwelt und Schöpfung bewusst zu führen. Wir sehen 
Missstände, entdecken Bedürfnisse, erkennen eigene Fehler, aber oft fehlen 
uns Mut und Kraft, etwas zu unternehmen, für Gutes einzustehen, Benachtei-
ligten materielle oder teilnehmende Hilfe zu leisten, aktiv zu werden, damit 
etwas besser wird. „Mut gibst DU meinen Schwingen“. 
Unser menschliches Leben wird überdies durch eine zweite Dimension ge-
prägt. Unsre Denkfähigkeit ermöglicht uns, Dinge zu erahnen, Zusammen-
hänge zu erkennen, Geschichten zu konstruieren, zu glauben. 
 
Der senkrechte grüne Balken symbolisiert diese Fähigkeit, das rein Reale zu 
überwinden und gedanklich und gefühlsmässig in eine Welt vorzustossen, in 
der wir den Ursprung der Schöpfung sehen. Dieser Ursprung, das göttliche 
Licht, wird dargestellt durch die aufgehende Sonne. Das rote Zentrum deutet 
auf das Opfer Christi am Kreuz hin. Über die Farben Orange und Gelb breitet 
sich das Licht allseitig aus und erfüllt über das reine Weiss des Kerzenkörpers 
die ganze Schöpfung. Der aufsteigende Balken mündet schliesslich in der 
Flamme der göttlichen Liebe, die, wie der Querbalken des Kreuzes andeutet, 
die ganze Welt umfasst. 
 
Wir erahnen, dass eine unendliche Kraft und Liebe hinter dem unendlichen 
Weltgebilde der Schöpfung steht. Überlieferung und Schriften haben Religio-
nen und Weltanschauungen entstehen lassen. Viele haben eines gemeinsam: 
Sie glauben an eine Schöpfermacht, der sie Allmacht, Liebe und Sorge für die 
Schöpfung zuschreiben. Wir wissen, dass wir Menschen das Unsere dazu 
beitragen müssen, die Welt zu dem werden zu lassen, wozu sie eigentlich 
gemacht wurde, zu einem „Paradies“ für alles Geschaffene. Doch dazu fehlen 
leider oft Kraft, Wille und Mut.  „Mut gibst DU meinen Schwingen“. 
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