
Über Gott und die Welt 
Ein Blick auf unsere Osterkerze  

Ich kann nur einladen, unsre Osterkerze aus der Nähe zu betrachten, da sie viele kleine symbolträchtige 
Details bereithält. Da diese sich nicht von selbst verstehen, sollen sie an dieser Stelle erläutert werden.  
Der Osterkerze liegt die ostkirchliche Ikone „Anastasis – Auferstehung“ zugrunde. Sie zeigt Christus, der aus 
dem Reich des Todes mit den Menschen im Schlepptau heraufsteigt. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir 
ja: „Hinabgestiegen in das Reich des Todes“. Der schwarze Untergrund steht für das Schattenreich des 
Todes. Der Gekreuzigte steigt in den tiefsten Abgrund, um die Verstorbenen herauszuführen. Stellvertretend 
für das gesamte Menschengeschlecht stehen Adam und Eva, die auf dieser Ikone oft sehr alt dargestellt 
werden.  
Christus greift dazu Adam am Handgelenk, hinter der Hand in der Pulsgegend – die beste Möglichkeit, einen 
schweren Körper emporzuziehen, ohne dass dieser entgleitet. Der Griff am Handgelenk macht optisch deut-
lich, dass der Mensch gerettet WIRD durch das Eingreifen Gottes. Erlösung ist ganz und gar Geschenk 
Gottes.  
In der anderen Hand hält Christus eine Rolle, der für den Schuldschein steht, der die Menschheit dazu 
verurteilt, im Schattenreich des Todes zu leben. Auf manchen Darstellungen ist der Schuldschein auch 
zerrissen, was noch eindringlicher veranschaulicht, dass Jesu Tod und Auferstehung unsere Schuld tilgt.  
Zu Jesu Füßen wird die befreiende Wirkung seiner Auferstehung durch vielfältige Zeichen veranschaulicht: 
Wir sehen die Pforten der Unterwelt, die aus den Angel gehoben sind – geöffnete Schlösser und gesprengte 
Ketten. Jesu Auferstehung befreit in jeder Hinsicht.  
Charakteristisch für diese Darstellung ist außerdem das weiße, wehende Gewand Christi. Weiß symbolisiert 
das neue, vom Früheren unbeeinträchtigte Leben. Das wehende Gewand, das beinahe wie Flügel hinter ihm 
her flattert, macht die belebende Dynamik und beflügelnde Kraft der Auferstehung sichtbar.  
Auf vielfältige Weise macht diese Ikone deutlich:  
Der Auferstandene führt uns von der Enge in die Weite,  
vom Dunkel ins Licht,  
von allem, was dem Tod geweiht ist, zum puren Leben –  
und zwar nicht erst nach unserem Tod, sondern anfanghaft bereits zu unseren Lebzeiten.  
 
 


