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Wäre, hätte...
«Wärst du hier gewesen, 
mein Bruder wäre nicht 
gestorben.» Gleich zwei 
Mal wird Jesus mit die-
sen Worten der beiden 
Schwestern des Lazarus 
konfrontiert. (Johannes 11)

Wäre mein Mann bei 
mir geblieben, wäre ich 
jetzt nicht alleine. Hätte 
diese üble Virus-Geschichte 
nicht ihren Lauf genom-
men, hätte ich auf dieses 
schöne Ferienerlebnis nicht 
verzichten müssen. Wäre, 
hätte... Unser Leben verläuft 
gar nicht immer wunsch-
gemäss. Und das kann 
sehr einschneidend sein. 
Besonders, wenn ich einen 
lieben Menschen verliere. 
Oder auch nur ein Stück 
wirklicher Lebensqualität.

Jesus sagt zur trauern-
den Marta: «Dein Bruder 
wird auferstehen.» Ist das 
ein Trost? Ja und Nein. 
Ja, denn wir sind nicht 
für immer getrennt: Im 
Angesicht Gottes werden 
wir uns wiedersehen. 
Nein, denn der Verstorbene 
fehlt mir jetzt und heute.

Jesus schafft den Turna-
round. Er spricht zu Marta 
höchst Erstaunliches: «Ich 
bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich 
glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt.» Die Trau-
ernde beginnt diesen Wor-
ten zu vertrauen, aber sie 
kann ihre Tragweite noch 
nicht abschätzen. Als Jesus 
dann aber auch noch der 
zweiten weinenden Schwes-
ter begegnet, wird er «im In-
nersten empört und erschüt-
tert». Und so ruft er den 
toten Lazarus heraus aus 
dem Grab und hinein in ein 
neues Leben hier und jetzt.

Der Nachhall dieser 
Tat wirkte so stark, dass 
selbst im Koran, 600 Jahre 
später, Jesus die Kraft 
zugestanden wird, Tote ins 
Leben zurückzurufen. Das 
machen uns Karfreitag und 
Ostern glauben: Vieles läuft 
schief und gar auf den Tod 
zu. Selbst beim Gottessohn. 
Aber: An Jesus und durch 
ihn wird Gottes Kraft wirk-
sam. Zuerst im trostvollen 
Zuspruch. Und dann hand-
fest in der Auferweckung. 
Wo Jesus mir nahe ist und 
ich ihm, da füllt sich auch 
mein Leben mit neuer Kraft.

ANGEDACHT

Daniel Wieland ist PfarrerVieles richtet sich in unse-
rer geschäftigen Zeit nach 
dem Terminkalender, der 
voller fett angestrichener 
Sitzungen, Rendez-vous 
und Geschäftsbesprechun-
gen ist. Je voller, desto 
toller unser Selbstwertge-
fühl. Die gedrängte Zeit si-
chert Regelmässigkeit und 
ist das Mass des Erfolgs. 
Das Regelmässige vermit-
telt uns Sicherheit.

Doch dann traten in den 
Iden des März 2020 Verän-
derungen in unsere Leben. 
Innerhalb einer Woche 
veränderte sich eine abs-
trakte, ferne Bedrohung in 
eine nahe Realität. Nichts 
war mehr wie zuvor. Alles 
ist nun danach. Ein Virus 
wurde in kurzer Zeit zur 
bedrängenden Variablen 
unserer Lebensführung. 
Der Terminkalender 
verlor zunehmend seine 
Wichtigkeit. Die gewohn-
te Regelmässigkeit setzte 
schleichend aus. 

Unberechenbar
Das Osterfest sträubt 
sich seit jeher gegen die 
Regelmässigkeit. Es ist 
ein unberechenbares 
Fest, und zwar beinahe 
wortwörtlich. Es richtet 
sich jedes Jahr zu einem 
anderen Zeitpunkt im 
Frühjahr ein, weil der 
Osterfestkreis dem luna-
ren Kalender gehorcht. 
Ostern fällt immer auf den 
Sonntag nach dem ersten Frühjah-
resvollmond. Der Ostertermin ist 
deshalb eine schöne, aber auch as-
tronomische Variable in unserem 
Kalenderjahr. 

Zusätzlich zu den berechenba-
ren Unsicherheiten rund um den 
Ostertermin begehen die meisten 
Ostkirchen das Osterfest nach dem 
althergebrachten julianischen Ka-
lender und somit an einem anderen 
Sonntag wie in unseren Kirchen. 

Ostern entzieht sich unserem 
gewohnten Gefühl für Regelmäs-
sigkeit auf verschiedene Weise. 
Auch durch die Anhäufung von 

gegensätzlichen Emotionen inner-
halb dreier Tage bereitet uns der 
Osterfestkreis gewisse Schwierig-
keiten. Auf die bodenlose Traurig-
keit des Todes Jesu an Karfreitag 
folgt die himmelhochjauchzende 
Gewissheit der Auferstehung an 
Ostern. Nach dem Sterben wartet 
das Leben. Das ist nicht die lineare 
Regelmässigkeit des Lebens, die 
wir in einen gewohnten Erfah-
rungshorizont einbetten könnten. 

Lachend
Die aufgeklärte Vernunft wird 
geradezu provoziert. Die Nicht-
Erklärbarkeit durch naturwissen-

schaftliche Erkenntnisse führen 
deswegen zu unterschiedlichen 
Versuchen, die Auferstehung Jesu 
entweder in nebulösen Worten ein-
zuhüllen oder gänzlich zu negie-
ren. Den durchrationalisierten See-
len unter uns sei jedoch gesagt, dass 
es Zeugnisse gibt, die historisch-
kritisch durchaus zugänglich sind. 

Die schriftlichen Zeugnisse 
wurden Gegenstand des Glau-
bens, der unser Gefühl für die 
Wirklichkeit irritiert aber diese 
gleichzeitig auch überwindet. Eine 
neue Dimension der Wirklichkeit 
wird uns dadurch zugänglich. Der 
Glaube nimmt somit einen wich-

tigen Platz innerhalb der 
menschlichen Erfahrung 
ein, denn sonst könnten 
wir das, was bei der Auf-
erstehung geschehen ist, 
nicht umschreiben. 

In unserer aufgeklärten 
und von der Entkirchli-
chung ergriffenen Welt 
ist Ostern deswegen eine 
Herausforderung für 
viele von uns, aber auch 
eine Chance. Der Glaube 
an die Auferstehung Jesu 
befreit uns von Zwängen 
und Ängsten, die ohne 
Auferstehung nicht veror-
tet werden könnten. Das 
Leben lacht zuletzt, und 
nicht der humorbefreite 
Tod, der virulent am Ende 
des Lebens auf uns wartet. 

Hoffend
Die Hoffnung, dass wir, 
wenn wir zu Jesus Chris-
tus gehören, von Leben 
auch nach dem Tode um-
geben sind, ermöglicht 
uns, unsere Leben auf gu-
te Weise anzugehen. Das 
Danach ist sicherlich nicht 
wie zuvor aber trotzdem 
voller Hoffnung und dies 
Dank der Auferstehung 
Jesu Christi. Das ist auch 
unsere Hoffnung in dieser 
Zeit der viralen Bedräng-
nis. Paulus schreibt im Rö-
merbrief 5,3b-4: «Bedräng-
nis schafft Ausdauer, Aus-
dauer aber Bewährung, Be-
währung aber Hoffnung.»

An Ostern können wir, 
obwohl wir in rasanter Dynamik 
beunruhig werden, diese Hoffnung 
feiern. Wir dürfen zwar nicht ge-
meinsam Gottesdienste feiern, aber 
wir können auch daheim für uns 
allein feiern, so wie es die ersten 
Christenmenschen manchmal auch 
taten, dazu lesen wir zum Beispiel 1. 
Korinther 11,23-26. 

Streichen wir deswegen trotz-
dem und gerade den Karfreitag 10. 
April und Ostern 12. April in unse-
ren Agenden dick an. 
Erich Wyss

Raffael: Auferstehung Jesu Christi

Ostern 2020
BESINNUNG/ An Ostern können wir, obwohl in rasanter Dynamik beunruhigt, 
Hoffnung feiern. Wir dürfen zwar nicht gemeinsam Gottesdienste feiern, aber 
wir können daheim für uns allein feiern, so wie es die ersten Christenmenschen 
manchmal auch taten.
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Liebe Kirchgemeindemitglieder

An dieser Stelle finden Sie im Normal-
fall den Gottesdienstplan un-
serer Kirchen und sämtliche 
Anlässe, die in unserer Kirch-
gemeinde stattfinden.

Aufgrund der behördlichen Anord-
nungen wegen des Coronavi-
rus finden bis 30. April 2020 
keine Gottesdienste statt. Au-
sserdem werden sämtliche 
von uns organisierten Veran-
staltungen bis zu diesem  

Datum abgesagt. 

Die Kirchen bleiben aber offen für den 
persönlichen Besuch als Raum 
der Stille und zum Gebet. Bit-
te beachten Sie die entspre-
chenden Verhaltens- und Hy-
gienevorschriften. 

Bestattungen sind im engsten Famili-
enkreis gestattet. 

Auf unserer Homepage finden Sie u.a. 
die «Sonntagspredigt» oder 
das «Wort zum neuen Tag» 

von unseren Pfarrpersonen 
auf Video aufgenommen.

Für seelsorgerische Anliegen sind wir 
für Sie da! Wenden Sie sich 
direkt an unsere Pfarrperso-
nen, unseren Sozialdiakon 
oder kontaktieren Sie uns auf 
076 453 01 05.Mehr Informa-
tionen auf www.chur-refor-
miert.ch 

Gottes Segen behüte Sie.

Vorstand Reformierte Kirche Chur


