
                                                                                 
 
 

  
Fastenimpulse 2021   03.04.2021 
 

 
03.04.2021: Karsamstag 

 
„Sein Grab wird herrlich sein.“ (Jes 11,10) 
 

💭 Betrachtung: 

 
„Tiefes Schweigen herrscht heute auf der Erde, tiefes Schweigen und Einsamkeit. Der König 

ruht im Grabe. "Furcht packt die Erde, und sie verstummt". Gott ist - als Mensch - gestorben, 
und die Unterwelt erbebt. Er faßt den Menschen bei der Hand, hebt ihn auf und spricht: 
"Wach auf und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein!" Ich habe dich 

nicht geschaffen, damit du im Gefängnis des Todes festgehalten wirst. "Steh auf von den 
Toten!" Ich bin das Leben. Steh auf, mein Geschöpf, steh auf, meine Gestalt, nach meinem 
Abbild geschaffen! Erhebe dich, laß uns weggehen von hier! Du bist in mir und ich in dir. 

Deinetwegen wurde ich Mensch, ich, dein Gott. Für dich kam ich auf die Erde und unter die 
Erde, ich, der über den Himmeln thront.“ 

(Epiphanius, um 535) 

 
Am Karsamstag war es zu allen Zeiten in den Kirchen still und öde, die Altäre kahl - das 

schweigende Weh der Seele spricht ohne Worte, ohne Handlung, ohne Gottesdienst. Der 
Tag geht vorüber, der zweite Abend bricht an, seit der Herr im Grabe ruht. Das Gotteshaus 
wird dunkel, wird finster. Am Abend versammeln wir uns (normalerweise) vor der 

unbeleuchteten Kirche. Im Gotteshaus sind alle Lichter erloschen; der Alte Bund ist zu Ende, 
jetzt kommt das Licht der Welt, CHRISTUS. Und wie das Feuer gleichsam jungfräulich aus 
dem Stein hervorgeht, so ist Christus aus dem Schoße der Jungfrau hervorgegangen, so 

geht er heute in der Osternacht aus verschlossenem Grabe zu verklärtem Leben hervor. 
Das ist der Beginn der Auferstehungsfeier.  
Das Feuer wird geweiht. Der Priester erscheint im Freudengewand; er ist der Osterherold 

und trägt die Osterkerze in die dunkle Kirche. LUMEN CHRISTI - Licht Christi! Der Gesang 
wird immer höher, die Kirche immer heller, dann beginnt der Priester die Auferstehung des 
Herrn feierlich zu verkünden: durch den berühmten Ostergesang, das Exsultet. "O 

unfassbare Liebe des Vaters, den Knecht zu erlösen gabst du den Sohn dahin." 
Die Osterkerze ist das Sinnbild des auferstandenen Heilandes, der Lichtstrahlend in 
Herrlichkeit das Grab verließ.  

(Nach Pius Parsch, Jahr des Heiles) 
 
Der Herr hat gelitten wegen des Leidenden und wurde gefesselt wegen des Gefangenen und 

gerichtet wegen des Verurteilten und begraben wegen des im Grabe Liegenden.  
Er erstand von den Toten und ließ so seine Stimme ertönen: "Ich habe den Verurteilten 
befreit. Ich habe den Toten lebendig gemacht. Ich wecke den Begrabenen auf. Wer will mir 

widersprechen? Ich bin der Christus. Ich habe den Tod vernichtet und über den Feind 
triumphiert. Ich bin eure Vergebung, ich bin das Pascha des Heils. Ich bin das Lamm, das 
für euch geschlachtet wurde, ich bin euer Lösegeld, euer Leben, eure Auferstehung, ich bin 

euer Licht und euer Heil, ich bin euer König. Ich führe euch empor zu den Höhen des 
Himmels; ich werde euch erwecken durch meine Rechte, ich werde euch den Vater im 
Himmel zeigen." 

(Nach Melito von Sardes) 
 

📖 

"O Tod, ich bin Dein Tod, o Totenreich, ich bin Dein Untergang."  
(Antiphon aus dem Stundengebet) 


