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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Karfreitag und Ostern verdeutli-
chen sehr unterschiedliche Seiten 
von Jesus Christus. Während die 
Passion ihn von seiner menschli-
chen und leidenden Seite darstellt, 
solidarisch mit dem Leiden dieser 
Welt, weist die Auferstehung auf 
seine vitale, kraftvolle und sogar 
den Tod überwindende Seite hin. 
«Verschlungen ist der Tod in den 
Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo 
ist dein Stachel?» (1. Korinther 
15,54f), triumphiert Paulus, und 
bezogen auf unser Leben schreibt 
er zuversichtlich: «… in Christus 
werden alle lebendig gemacht» (1 
Kor 15,22), zwar «wird gesät in 
Niedrigkeit, aber auferweckt in 
Herrlichkeit» (1 Kor 15,43). 
Die Osternachtgottesdienste der 
ersten Jahrhunderte galten als das 
Herzstück der christlichen Feste. 
Mit Lichtsymbolen, Osterfeuer, 
Lesungen der Passions- und Auf-
erstehungsberichte, Lobgesängen, 
durch den Auszug der Gemeinde 
zum Taufbrunnen oder Baptiste-
rium, wo die neuen Mitglieder 
getauft und in die Kirche aufge-
nommen wurden, und mit der 
Feier des Abendmahls gab man 
dieser bewegenden Kraft von Pas-
sion und Auferstehung Ausdruck 
und versuchte, dessen Bedeutung 

nachzuempfinden. Diese Gottes-
dienste waren stark in ihrer Sym-
bolik und voller Abwechslung.  
Auch in der Kunst schlug sich dies 
nieder. Die Künstler brachten in 
verschiedenen Motiven ihre Ge-
danken über den Auferstandenen 
zum Ausdruck: das leere Grab mit 
den Frauen, der Auferstandene 
mit der Siegesfahne, die Höllen-
fahrt des Retters, die Auferste-
hungserscheinungen, die Him-
melfahrt oder die im Himmel 
thronende Dreieinigkeit.
Die «Majestas Domini» (Erhaben-
heit des Herrn) ist ein besonders 
im Mittelalter beliebtes Bildsche-
ma, bei dem Jesus Christus auf 
seinem Thron und/oder in einer 
Mandorla und meistens von vier 
gef lügelten Symbolen umgeben 
dargestellt wird, seit dem 2. Jahr-
hundert sind es die Sinnbilder der 
Evangelisten: Mensch, Adler, Stier 
und Löwe. 
Die erste Darstellung stammt vom 
Königsportal der Kathedrale in 
Chartres, entstanden um 1150. 
Durch dieses Portal durfte nur der 
König die Kathedrale betreten. Im 
Bogen oberhalb des Türsturzes 
thront im Relief der majestätisch 
und würdevoll sitzende Christus 
auf einem einfachen Hocker ohne 

Lehne. Die Füsse ruhen auf einem 
runden Podest, die rechte Hand 
hat er segnend erhoben, die linke 
hält das Evangelienbuch. Seine 
Gestalt ist von einer Mandorla 
umgeben, nur sein Haupt mit dem 
Kreuznimbus ragt darüber hin-
aus. Sein bärtiges Gesicht strahlt 
Ruhe aus, und mit ernstem Blick 
schaut er auf das Treiben der Men-
schen. Den eintretenden König 
erinnert er daran, dass auch er ihm 
Rechenschaft für sein Regieren 
schuldet. 
Die zweite Darstellung stammt 
von einem kleinen Klappaltärchen 
aus Oviedo, Spanien. Der Künstler 
ritzte die Zeichnung auf der klei-

nen Silberplatte (6 x 3 cm) ein, be-
strich sie mit einer Paste, brannte 
sie ein und schliff die Platte wieder 
glatt. Das Motiv hat viele Gemein-
samkeiten mit Chartres. Beson-
ders aber ist, dass Christus auf 
dem unteren Rand der Mandorla 
thront, die hier als Symbol des 
Himmels zu sehen ist. Der Sche-
mel für seine Füsse steht in einem 
Kreis, der als Sinnbild für die Welt 
steht. Damit setzt der Künstler die 
Worte aus Apostelgeschichte 7,49 
bildhaft um: «Der Himmel ist 
mein Thron und die Erde der Sche-
mel für meine Füsse.»
«Majestas Domini» hebt die wür-
devolle und erhabene Seite des 
Auferstandenen hervor und steht 
in ergänzendem Kontrast zur 
Barmherzigkeit und Menschlich-
keit Jesu. Dieser Hinweis bleibt in 
unserer Welt, wo die Fragen der 
Macht oft ungelöst sind, wichtig 
und wegweisend. 
                     Markus Fässler, Pfarrer 

«Majestas Domini» mit Evangeliensym-
bolen (um 1145–1155), Steinrelief im 
Tympanon des Königsportals, Kathedra-
le von Chartres 
«Christus in der Mandorla» (12. Jahr-
hundert), niellierte Silberplatte eines 
Klapp-Altärchens, Cámara Santa in der 
Kathedrale von Oviedo, Spanien

Majestas Domini – der würdevoll und erhabene Auferstandene


