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Wieder Sabbat. Ruhetag. Der Karsamstag ist ein besonderer Sabbat, ein besonderer Ruhetag. 

Auch in normalen Zeiten, auch wenn heute nicht Shutdown und Coronakrise wäre, dürfte heute 

kein Gottesdienst stattfinden. Jedenfalls nicht, so lange es noch hell ist, so lange der Karsamstag 

also noch Tag ist. So ist es Tradition. Kein Gottesdienst, keine Kerzen, keine Musik, keine 

Glocken – Karsamstag, ein Tag, als gäbe es die Kirche nicht. Und eigentlich gibt es sie ja auch 

nicht ohne ihren Herrn, ohne Jesus Christus. Der ist tot. Der liegt im Grab. Ohne Christus keine 

Kirche.  

Was hat Christus am Karfreitag gemacht, also am Tag nach seinem Sterben und vor seinem 

Auferstehen? Komische Frage, mögen Sie denken, was soll einer schon Großes tun können, 

wenn er tot ist? Aber vor der Aufklärung, als die Theologen noch Zeit hatten, weil sie noch 

nicht so viel mit Aufklären beschäftigt waren, fielen ihnen die merkwürdigsten Fragen ein. Was 

hat er also gemacht in der Zeit zwischen Sterben und Auferstehen? Nichts, sagten die einen, 

denn er war ja tot und hielt Grabesruhe. Doch, er sei nicht untätig gewesen, hielten die anderen 

dagegen. Er habe die Mächte des Todes besiegt und den Gerechten, die gestorben sind, ihre 

Erlösung mitgeteilt. Das klingt in einigen alten Osterliedern noch an: „Er hat zerstört der Höllen 

Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod.“ (EG 100,3, noch detaillier-

ter in EG 113,2-4) 

Im Glaubensbekenntnis steht zwischen „… gestorben und begraben“ und „…am dritten Tage 

auferstanden von den Toten“ der Halbsatz: „…hinabgestiegen in das Reich des Todes.“ Das 

könnte einfach heißen: Er war tot und lag im Grab. Früher aber hieß der Halbsatz im Glaubens-

bekenntnis: „… niedergefahren zur Hölle“. Das klingt nicht nach Ruhe und Sabbat, viel mehr 

nach „action“, nach einem Kampf zwischen Gut und Böse und nach der Befreiung der vom 

Bösen gefangen gehaltenen Freunde. Die, denen diese Vorstellung gefiel, beriefen sich auf fol-

gende Bibelstelle: Denn auch Christus hat gelitten, ein für alle Mal um der Sünden willen, der 

Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe; er wurde zwar getötet im Fleisch, 

lebendig gemacht aber im Geist. So ist er auch zu den Geistern im Gefängnis hinabgefahren 

und hat ihnen die Botschaft verkündigt. (1. Petr 3,18-19) 

Da man uns die Angst vor dem Teufel und der Hölle - Gott sei Dank - ausgetrieben hat, darf 

Christus am Karsamstag im Grab ruhen. Wer Spaß an mythischen Kämpfen zwischen Gut und 

Böse hat, muss Fantasy-Romane lesen oder Actionfilme sehen oder in den Baumarkt gehen und 

sich dort an den Schlangen durchkämpfen. Ich empfehle einen Ruhetag.  

Aber kann man auf die Vorstellung ganz verzichten, dass Christus in der Hölle für uns gegen 

die Mächte des Todes kämpft, während wir in aller Ruhe den Tag verbringen? Es hat auch 

etwas Beruhigendes, glauben zu können, dass Christus dort kämpft, wo die Hölle ist, auch 

heute: dass er in den Krankenhäusern den Tod aus den Intensivstationen verjagt und den For-

schern, die in den Laboren gegen das Monstervirus mit den vielen Rüsseln zu Felde ziehen, die 

Lanzen hält und die Nadeln führt.  

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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