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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

istorisch gesehen ist Ostern 
das Hauptfest der Christen. Es ist 
das älteste christliche Fest und 
wird seit Mitte des 2. Jahrhunderts 
jährlich zum Gedächtnis von Tod 
und Auferstehung Jesu Christi ge-
feiert. Die Christen der ortho-
doxen Tradition rufen an Ostern 
einander zu: «Christus ist aufer-
standen!» Darauf antworten sie: 
«Er ist wahrhaftig auferstanden!»

Entsprechend hat sich das ge-
samte Kirchenjahr von Ostern her 
strukturiert. Die Fasten- und Pas-
sionszeit führt auf Karfreitag und 
Ostern hin, es folgen Auffahrt und 
Pfingsten. Eine Ausnahme bildet 
Weihnachten, dies hat seine Be-
deutung auch erst im Laufe des 
Mittelalters erhalten. 

Inhaltlich formuliert Paulus in 
seinem Brief an die Gemeinde in 
Korinth sogar: «Wenn es keine 
Auferstehung der Toten gibt, dann 
ist auch Christus nicht auferweckt 
worden. Ist aber Christus nicht 
auferweckt worden, so ist unsere 
Verkündigung leer, leer auch euer 
Glaube» (1. Korinther 15,13f). 
Nach seinem Verständnis ist die 
Auferstehung Jesu das Fundament 
des christlichen Lebens, Glaubens 
und Hoffens. Ohne würde die Kir-
che wie auf Sand stehen und der 
Glaube einem vagen Tappen im 
Dunkeln gleichen. Stattdessen 
schliesst Paulus sein Auferste-
hungskapitel mit den Worten: 

menschlichen Möglichkeiten, die 
Überwindung  des  Todes  heisst  
Auferstehung. So weht von der 
Auferstehung Christi her ein neu-
er Wind über das Leben und die 
gegenwärtige Welt. Wenn Men-
schen daran glauben und sich in 
ihrem alltäglichen Handeln davon 
bewegen lassen, wird vieles anders 
werden. Von der Auferstehung her 
leben, heisst Ostern. 

Die Ostergottesdienste laden 
die Gemeinde ein, diese frohe und 
ermutigende Botschaft miteinan-
der zu feiern. In der reformierten 
Tradition sind die Osterbräuche 
erst seit den 1980er Jahren durch 
die Einführung der Osternacht- 
oder Ostermorgenfeier bei Tages-
anbruch mit dem Entzünden des 
Osterfeuers auf dem Friedhof und 
den liturgischen Stationen oder 
durch das Ritual der Osterkerze 
im Ostergottesdienst mit Abend-
mahl und österlicher Musik inten-
siviert worden. Damit erhielt Os-
tern seinen ursprünglichen Stel-
lenwert zurück, den das Fest in der 
Reformation durch den Wegfall 
der Ostermesse mit Gesängen, Ge-
beten und Lesungen und im 19. 
Jahrhundert auf dem Hintergrund 
des Pietismus und des Kultur-
kampfes durch die Hervorhebung 
des Karfreitags für lange Zeit ver-
loren hatte. 

«Frohe Ostern!» 
                    Markus Fässler, Pfarrer

Das Brotbrechen mit den Jüngern von Emmaus (1988), Andreas Felger, Farbholzschnitt

Von der Auferstehung her leben – 
das heisst Ostern.

«Was jetzt vergänglich ist, muss 
mit Unvergänglichkeit bekleidet 
werden, und was jetzt sterblich ist, 
muss mit Unsterblichkeit beklei-
det werden. (…) Dann wird ge-
schehen, was geschrieben steht: 
Verschlungen ist der Tod in den 
Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? (…) 
Gott sei Dank, der uns den Sieg 
gibt durch unseren Herrn Jesus 
Christus!» 

In diesen Worten geht es um 
Überwindung. Gewöhnlich fällt 
unser Blick mehr auf das Sterben 
als auf den Tod. Es ist uns wich-
tiger, wie wir mit dem Sterben fer-
tig werden, als wie wir den Tod 
besiegen. Mit dem Sterben fertig 
zu werden bedeutet allerdings 
noch lange nicht, mit dem Tod fer-
tig zu werden. Die Überwindung 
des Sterbens liegt im Bereich der 
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