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Finsternis und Osterlicht 
«Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.» 
(Johannes 1, 5) 
 
Die Ostertage liegen bereits hinter uns. Auch wenn vieles anders und ungewohnt 
war, so wurde das wichtigste Fest der Christenheit doch überall um den Erdball 
herum begangen und gefeiert. Für einmal war es vielerorts nicht möglich, als phy-
sisch versammelte Gemeinschaft zusammenzukommen und sich an den Tag der 
Auferstehung Christi zu erinnern. Insbesondere musste das gemeinsame Abend-
mahl in den Gemeinden für einmal ausfallen, was in der langen Geschichte der Kir-
che eine Seltenheit ist. Aber auch weitere liebgewonnene Osterbräuche konnten 
nicht, oder nur im ganz kleinen Kreis, stattfinden. Sei dies das verstecken und su-
chen von gefärbten Eiern mit anschliessendem «tütschen», das feierliche Essen 
mit Familie und Freunden oder auch Tauferinnerungen am Ostermorgen. 
 
Dafür war Ostern experimentierfreudiger, kreativer und individueller als in anderen 
Jahren. Die Einen mögen am Ostersonntag einen ausgiebigen Spaziergang in der 
aufblühenden Natur unternommen haben und dabei ganz anschaulich vor Augen 
geführt bekommen haben, wie in Wäldern und Wiesen bunt und leuchtend neues 
Leben erwacht. Andere haben sich im Internet, im TV oder über das Radiopro-
gramm hinführen lassen, zu möglichen Deutungen des Ostergeschehens. Dabei 
haben sie beispielsweise gehört, wie Jesus in der Auferstehung die Macht des To-
des durchbrochen hat. Wieder Andere haben sich selber auf Spurensuche bege-
ben, indem sie in der Bibel einen Osterbericht gelesen haben und dabei den Zeu-
gen dieser ungeheuerlichen Ereignisse begegnet sind: Den Frauen am leeren 
Grab, die entsetzt vom Friedhof weglaufen, weil sie das Geschehene noch nicht 
verstehen können; den hinter verschlossenen Türen versammelten Freunden, de-
nen der Auferstandene plötzlich erscheint; oder auch den beiden enttäuschten 
Jüngern, denen auf dem Weg nach Emmaus Jesus begegnet, den sie aber erst 
am Abend erkennen, als er mit ihnen das Brot teilt. 
 
Ostern ist etwas ganz Persönliches. Jede und jeder erlebt diese Tage anders oder 
stellt einen anderen Aspekt ins Zentrum. Für mich persönlich ist das Wechselspiel 
zwischen der Dunkelheit in der Todesstunde Jesu und des anbrechenden Tages-
lichts während seiner Auferstehung ein Aspekt, der mir hilft, die Bedeutung von 
Ostern zu fassen. Der Schein der frisch entzündeten Osterkerze wirkt nur deshalb 
so befreiend, weil die finsteren Stunden vom Karfreitag, in denen am Kreuz das 
Leben erloschen ist, noch so präsent sind. Ostern ist für mich ein Kampf zwischen 
Dunkel und Licht, zwischen irdischen Nöten und himmlischer Verheissung. 
 
Am Karfreitag war alles verloren. Dunkelheit machte sich breit und verfinsterte die 
Herzen. Doch das Licht Gottes scheint gerade dann, wenn alle Hoffnungen begra-
ben sind. Es durchdringt das Dunkel der menschlichen Erfahrungen und umstrahlt 
sie mit neuem Glanz. Keine Finsternis kann das Licht Gottes zurückdrängen. Ganz 
im Gegenteil: Im Osterlicht, das durch die Auferstehung Jesu Christi über der 
Schöpfung aufgestrahlt ist, hat das Licht die Oberhand gewonnen. Dieses Oster-
licht hat auch in diesen Tagen die Kraft, die Finsternis in uns zu vertreiben. 
Pfr. Andreas Bosshard 


