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Die Sonne geht auf, die Sonne geht 
unter. Sie macht keinen Unter-
schied zwischen den Menschen. 
Sie scheint über allen und wärmt 
mit ihren Strahlen die Guten und 
die Bösen. Ja, alles Lebendige lebt 
aus ihrer Kraft. Die Sonne ist ein 
uraltes religiöses Symbol für das 
göttliche Geheimnis. Mit ihrem 
weiss-gleissenden Licht schafft sie 
Transparenz und Klarheit. Gegen 
innen jedoch ist sie undurchdring-
lich. Sie verdichtet sich so sehr, 
dass ihr Kern einem schwarzen 
Loch gleicht. Dieses Paradox der 
Sonne ist auf manchen symbo-
lischen Darstellungen angedeutet, 
indem das Sonnenrad aussen hell 
erscheint und sich gegen innen 
verdunkelt. 

In der Vertiefungswoche zum Her-
zensgebet beschäftigt uns dieses 
Jahr das Element Feuer, nachdem 
wir uns in den  vergangenen Jah-
ren den Elementen Erde und Was-
ser zugewandt haben. Der gött-
lichen Gegenwart im Elementaren 
begegnen, das klingt für manche 
Christen ungewohnt. «Du bringst 
das Schamanische hinein.» Das 
hat mir einmal ein Gemeindeglied 
gesagt. Ich verstand nicht gleich, 
was er damit meinte. Doch dann 
fand ich heraus, dass die Verknüp-
fung mit den Elementen bei ihm 
diese Assoziation weckte. Ja, man 
kann das schamanisch nennen. 
Wir wissen heute, dass das Chris-
tentum aus dem Judentum her-
vorging. Und wir wissen auch, 
dass es sich nicht in einem reli-
gionslosen Raum, unabhängig von 
jeglichen Einflüssen entwickelte. 
Sondern sich mit der Weisheit der 
bereits lange vorher bestehenden 
Naturreligion verband. Davon 
zeugt die Einbettung der christ-
lichen Hochfeste wie Weihnach-

ten und Ostern in den Rhythmus 
der Jahreszeiten. Mitten im Win-
ter, wenn die Tage am dunkelsten 
sind, feiern wir Weihnachten als 
Geburt des Lichts.

Feuer, Sonne, Licht. So heisst also 
unser Thema. Und es ist nicht etwa 
bibelfern. Nein, in den Heiligen 
Schriften des ersten und des zwei-
ten Testamentes finden sich un-
zählige Anspielungen auf das viel-
gestaltige glühende Element, und 
zwar in Verbindung zu Gott und 
in Verbindung zu Jesus. Ich möch-
te mich drauf beschränken, einen 
Blick auf dieses Fresko aus dem 12. 
Jahrhundert zu werfen. Es zeigt 
ein Detail auf der oberen Apsis der 
romanischen Kirche San Cle-

Hand hervor. Eine Hand mit drei 
ausgestreckten und zwei ge-
krümmten Fingern. Diese Hand-
haltung deutet auf eine alte christ-
liche Segensgeste. Die drei ge-
streckten Finger sind ein Hinweis 
auf die Dreieinigkeit Gottes, als 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Die beiden gekrümmten Finger 
stehen für die zwei Naturen von 
Jesus Christus, der Gott und 
Mensch zugleich ist.

Was mich an diesem Fresko so fas-
ziniert ist die Spannung, die darin 
enthalten ist. Es nimmt wider-
streitende Wahrnehmungsweisen 
Gottes auf und verbindet sie. 
Nämlich einerseits die kosmische, 
transpersonale und anderseits die 
menschliche, personale. Die eine 
religiöse Auffassung besagt, dass 
Gott über allem steht, was wir 
Menschen begreifen können. Die 
andere religiöse Auffassung be-
sagt, dass Gott in Beziehung tritt 
zu uns Menschen, dass er sich uns 
persönlich zuwendet. Das Fresko 
bringt diese beiden Seinsweisen 
Gottes in einem Bild zusammen. 
Das ist ein starkes Symbol. Gott, 
der Unerreichbare, reicht uns die 
Hand. Gott der Geheimnisvolle, 
offenbart uns seinen Willen. Und 
Gottes Wille ist zum Segen der 
Menschen und zwar aller Men-
schen ohne Ansehen der Person. 
Und nicht nur der Menschen, son-
dern auch der Tiere. Die Sonne 
lässt die Erde spriessen und Nah-
rung hervorbringen für die Hung-
rigen und die Satten. Diese radi-
kale Botschaft des Freskos leuchtet 
für mich auf in der biblischen Me-
tapher: «Sonne der Gerechtigkeit». 
In Jesus Christus ist die Sonne der 
Gerechtigkeit aufgegangen. Möge 
sie uns in ihren Bann ziehen.
                    Pfarrerin Marika Kober

mente de Tahull in den spanischen 
Pyrenäen.

Diese einfache Darstellung des 
Sonnenrades ist in ihrer Art einzig 
und in ihrer Wirkung sehr beein-
druckend. Aus der weissen Mitte, 
da wo alle Farben aufgehoben 
sind, kommt geheimnisvoll eine 

Sonne der Gerechtigkeit


