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Die Auferstehung Christi, Ikone in Taizé 

 
 
Vorbemerkung:  
 
Der Karsamstag ist innerhalb des Kirchenjahres ein besonderer Tag. Er steht et-
was „verloren“ zwischen dem Karfreitag und dem Ostersonntag. Und während 
diese beiden Tage ein eindeutiges Thema und eine ausgeprägte Liturgie haben, 
stellt der Karsamstag eine Art Zwischenzustand dar und muss in der Regel ohne 
gottesdienstliche Feier oder Andacht auskommen. In der Gesellschaft wird die-
ser Samstag meist genutzt für die letzten Vorbereitungen für das Osterfest. Oder 
es wird an ihm sogar bereits Ostern gefeiert mit Osterbrunch und Ostereiersuche 
(dieses Jahr freilich nur im kleinen Familienkreise). Doch diese Vorwegnahme 
des Osterfestes wird dem Inhalt des Karsamstages nicht gerecht.  
 
Ich lade Sie heute dazu ein, den Karsamstag bewusst zu begehen und sich dafür 
eine Zeit der Stille und der Besinnung zu nehmen.  



 
„… hinabgestiegen in das Reich des Todes ….“ 
 
Das Apostolische Glaubensbekenntnis findet für das Geschehen von Karfreitag 
bis zum Ostermorgen knappe, aber überaus präzise Sätze: „gelitten unter Pon-
tius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben – hinab gestiegen in das Reich 
des Todes – am dritten Tage auferstanden von den Toten“. In diesen knappen 
Zeilen wird deutlich: Am zweiten Tag nach der Kreuzigung ist Jesus im Reich des 
Todes angelangt. Am Karsamstag gedenken wir also Jesu Abstieg zu den Toten.  
 
Dieses Gedenken spielt in unserer protestantischen Frömmigkeit nur eine recht 
untergeordnete Rolle. Wir konzentrieren uns stattdessen auf das dichte Gesche-
hen ab dem Vorabend des Karfreitags und auf die Auferstehungsfreude ab dem 
Ostermorgen. Anders jedoch unsere orthodoxen Glaubensgeschwister: In der 
orthodoxen Kirche gilt Jesu Abstieg in das Totenreich als das zentrale Heilsereig-
nis.  
 
Die oben abgebildete Ikone ist die zentrale orthodoxe Osterikone. Dabei ist hier 
nicht die Auferstehung Jesu abgebildet, sondern die Errettung der Verstorbenen 
durch den gekreuzigten Christus. Diese Ikone ist sehr weit verbreitet und ihr 
zentrales Motiv ist immer dasselbe: Jesus steht auf den zerbrochenen Pforten 
des Totenreiches und ist im Begriff, mehrere Personen der Heilsgeschichte zu 
sich empor zu ziehen, beginnend mit Adam und Eva. 
  
Schauen wir uns die oben abgebildete Ikone genauer an. Sie hat ihren festen 
Platz in der Auferstehungskirche in Taizé. Jesus ist in Leichentücher gewickelt 
und steht auf den hölzernen Portalflügeln des Totenreiches. Die Holzlatten bil-
den keine geschlossene Pforte mehr, sondern sind zerbrochen und liegen in 
Kreuzform da. Hinter Christus flattert das Ende seines Leichentuches in die Höhe. 
Es zeigt die Dynamik des Geschehens an: Jesus eilt den Verstorbenen in rascher 
Bewegung zur Hilfe. Wir sehen den Moment, in dem Jesus Adam am Handgelenk 
ergreift, um ihn zu sich in die Höhe zu ziehen. Der Auferstandene hält Adams 
Gelenk fest umfasst. Dieser muss Jesus nicht selbst seine Hand reichen, er muss 
an seiner Erlösung nicht mitwirken. Sondern Jesus ist in dem Geschehen der ein-
zig Aktive. Wer am Handgelenk umgriffen wird, kann nicht mehr entgleiten.  
Auf der anderen Seite Jesu wartet Eva auf ihre Erlösung. Hinter Adam können 
wir die Könige David und Salomo erkennen, sowie Johannes den Täufer. Auch sie 
wird Jesus mit sich heraufziehen. So werden auch die „Gerechten“, die vor Jesus 
gelebt haben, teilhaben können an Christi Erlösungswerk und werden mit ihm 
auferstehen. 
 
 



Die universelle Dimension von Jesu Erlösungswerk  
 
Das Totenreich wurde sowohl nach jüdischer, als auch nach griechischer und rö-
mischer Tradition als das Reich der Unterwelt vorgestellt. Diese Unterwelt – im 
Hebräischen „Scheol“, im Griechischen „Hades“ und im Lateinischen „Limbus“ 
genannt – gilt als ein Ort der Heillosigkeit und der Gottesferne. Dass Jesus nach 
seinem Kreuzestod in diese Unterwelt hinabgestiegen ist, zeigt uns die Universa-
lität seiner Erlösungstat.  
 
Dies kann denn auch für uns die zentrale Aussage des Karsamstag sein:  
Jesu Kreuzestod gilt nicht nur allen lebendigen Menschen unserer Erde ohne Un-
terschied – sondern auch den Menschen aller Zeiten. Jesu Heilstat kennt keine 
Schranken. Weder räumliche, noch zeitliche. Jesus Christus ist für alle Menschen 
gestorben – unabhängig vom Ort und Datum ihrer Geburt. Jesu Liebestat gilt al-
len Menschen, gestern, heute und morgen. Er eröffnet uns allen den Weg zur 
himmlischen Ewigkeit.  
 
 
Der Karsamstag ist ein stiller Tag. Die Kirchenglocken und die Orgel schweigen. 
Lesen wir daher den folgenden Liedtext von Friedrich v. Bodelschwingh leise als 
Gebet:  
 

Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha, 
der in bittern Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, 
das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, 
das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewger Huld. 

 
Nun in heilgem Stilleschweigen stehen wir auf Golgatha. 
Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah, 
als der Freie ward zum Knechte und der Größte ganz gering, 
als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. 

 
Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, 
ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, 
dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor; 
und die sonst des Todes Kinder, führt zum Leben er empor. 

 
Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha, 
die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi Wegen: Ja! 
Ja, wir danken deinen Schmerzen; ja, wir preisen deine Treu, 
ja wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu! 

 


