
Wort zum Sonntag 
Eine kurze biblische Betrachtung in Zeiten der Corona-Krise.
Die Texte sind auch auf unserer Webseite zu finden:  

www.ref-kilchberg.ch

Ostersonntag, 12. April 2020
Liebe Gemeindeglieder 

Wir feiern Ostern dieses Jahr speziell: Alle daheim 
in ihren Häusern und Wohnungen. So etwas hat 
die Christenheit noch nie erlebt: Kein gemeinsames 
Feiern in der Kirche! 
Seit dem 2. Jahrhundert nach Christi Geburt haben 
Christ*innen, die Wiederauferstehung des Heilands 
zu feiern begonnen - und noch heute halten wir an 
diesem Brauch fest. Somit wird seit bald 2000 Jahren 
das Osterfest und damit die Auferstehung Jesu von 
den Toten gefeiert. Wenn auch teilweise heidnische 
Einflüsse eine Rolle spielen, gilt Ostern als das be-
deutendste Fest der Christenheit.

«Und sehr früh am ersten Tag der Woche kamen sie 
zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war.»  
     Markus 16, 2

In alten Zeiten war die Sonne für die Mensche das 
wichtigste Symbol und Bild überhaupt. Ihren Weg 
am Himmel beobachteten sie ganz genau. Und be-
sonders dachten sie darüber nach, was denn wohl 
mit der Sonne geschieht, wenn sie am Abend unter-
geht und viele Nachtstunden nicht mehr zu sehen ist.

Heute - im Zeitalter der Raumfahrt und der Riesen-
teleskope - wissen wir zwar: Die Sonne ist ein riesiger 
Feuerball, ein richtiges Himmelskraftwerk. Aber das 
haben die Menschen damals nicht gewusst. Sie stell-
ten nur fest: Ohne die Sonne, ohne ihre Wärme und 
ihr Licht - da können wir nicht leben. Wenn sie nicht 
da ist, dann ist es kalt und dunkel. Und Dunkelheit 
macht Angst. Und so stellten sie sich die Sonne als 
einen Licht-Helden vor, der morgens am Himmel 
aufsteht und den Tag über seinen Weg über den 
Himmel geht, um dann abends ins Reich der Finster-
nis, des Todes und Schreckens hinabzusteigen. Dort 
- so dachten sie - kämpft er mit den Mächten der 

Unterwelt, besiegt sie, um dann am Morgen wieder 
aus dem Totenreich hervorzukommen und den Men-
schen das lebensnotwendige Licht zu bringen.

Diese Vorstellungen von der Sonne - sie sind uns 
fremd. Und doch klingen sie an: In den Bildern der 
biblischen Texte und in unseren Liedern. Dass die 
Auferstehung «frühmorgens, als die Sonn’ aufgeht», 

→ bitte wenden!



geschehen sei. Dass Jesus aus der Hölle siegreich wie-
der ans Licht gekommen ist. Dass er selbst die Sonne 
ist, die uns Wärme, Licht und Leben schenkt.
Das Bild des Auferstandenen Christus (siehe Vorder-
seite), das Matthias Grünewald um 1515 geschaffen 
hat und einen Flügel des berühmten Isenheimer Al-
tars bildet, gibt exakt diese Vorstellung wider: Chris-
tus kommt siegreich aus der Hölle wieder ans Licht, 
ja ist selbst das Licht, die strahlende Sonne. 

Auferstehungsbilder gibt es übrigens ganz wenige. 
Den Auferstandenen hat man häufig ins Bild ge-
bracht, der Vorgang der Auferstehung aber wurde 
kaum einmal gemalt. Bei der Auferstehung war 
schliesslich auch niemand dabei. Keiner hat sie 
bemerkt. Erst am Morgen finden, gemäss biblischem 
Bericht, die Frauen und die Jünger das leere Grab. 
Die Überwindung des Todes geschah von allen unbe-
merkt. So stellt es auch Matthias Grünewald dar. Die 
Soldaten, die das Grab eigentlich bewachen sollen, 
können den Vorgang der Auferweckung nicht beob-
achten. Geblendet stürzen sie zu Boden.

Aber uns stellt er das Geschehen vor Augen. Durch 
das Bild hindurch scheint die ganze Dynamik dieses 
Vorganges greifbar. Die schwere Grabplatte ist weg-
gestossen, das Grabtuch leuchtet in den königlichen 
Farben blau und rot. Der Auferstandene schwebt, sei-
ne Wundmale zeigend über allem. Die ganze Szene  
scheint nur eine Botschaft auszudrücken: «Christus 
hat den Tod besiegt!»

Der Lebens- und Leidensweg von Christus, den 
uns der Isenheimer Altar vorstellt, ist der Weg eines 
jeden Menschen. Kein Mensch ist vor Leid und Tod 
sicher. Aber kein Leid und kein Tod ist endgültig. 
Kein Leben verliert sich in der Sinnlosigkeit. Gott 
selbst will jeden Menschen mithineinnehmen in die 
neue Dimension des Lebens, in die uns Jesus Chris-
tus bereits vorausgegangen ist. 

Ostern, das soll uns damit gesagt werden, Ostern ist 
die Voraussetzung dafür, dass wir leben können. An 
der Sonne, an Jesus Christus, entscheidet sich alles. 
Ohne ihn ist nur Kälte, Dunkelheit, Trostlosigkeit, 
Angst und Tod.

In dem Sinne wünsche ich FROHE OSTERN !
Ihre Pfarrerin Regina Degen-Ballmer
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