
Samstag, 11.04.2020 – Karsamstag: 
Tag der Grabesruhe unseres Herrn Jesus Christus 

 

Der Karsamstag ist ein stiller Tag, ohne liturgische Feier. 

Jesus ist wirklich gestorben. Er ist in die tiefste menschliche Not hineingegangen und 
„hinabgestiegen in das Reich des Todes“. Er hat unserem Tod die Bitterkeit genommen.  
 
Wir wissen, unsere Gemeinschaft mit Christus überdauert den Tod. Christus ist unser 
Leben und unsere Auferstehung. Das muss in unserem gegenwärtigen Leben sichtbar 
werden: in der Freude, die aus der Hoffnung und aus der Liebe geboren wird.  
 
Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand kennt den Sohn, nur der 
Vater. – Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, – und der, dem es der Sohn 
offenbaren will. Deshalb liebt mich der Vater, – weil ich mein Leben hingebe, – um es 
wieder zu empfangen. – (Mt 11,27; Joh 10,17)  
 
(Aus dem Schott – Messbuch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostern – Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus 
 

Samstag, 11.04.2020, am Abend: Die Feier der Osternacht 
 
Tagesgebet: 
Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. 
Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt 
hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
Evangelium der Osternacht  ( 28, 1-10 ) 
+Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala 
und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.  
Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom 
Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein 
Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm 
erbebten die Wächter und waren wie tot. 
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den 
Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und 
seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er 
ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr 
ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 
Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen 
Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. 
Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, 
warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße.  
Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen 
nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 
 
Aus dem Exsultet, dem österlichen Lobgesang: 
„Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf 
trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der 
die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der 
ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend 
der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist 
die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als 
Sieger emporstieg.  
Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. O unfassbare 
Liebe des Vaters: Um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin! O wahrhaft 
heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet 
hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden! O wahrhaft selige Nacht, 
dir allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der Christus erstand von den Toten. 



Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht: „Die Nacht wird hell wie der Tag, wie 
strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben.“ Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt 
den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden 
Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten.“  
 
Gedanken zum Karsamstag und zur Osternacht 
„Seit Wochen scheint es, als sei es Abend geworden. Tiefe Finsternis hat sich auf unsere 
Plätze, Straßen und Städte gelegt; sie hat sich unseres Lebens bemächtigt und alles mit 
einer ohrenbetäubenden Stille und einer trostlosen Leere erfüllt, die alles im Vorbeigehen 
lähmt."  
- So treffend beschreibt Papst Franziskus unseren gegenwärtigen Alltag. Still ist es in der 
Tat geworden. Der heutige Karsamstag lädt uns mehr als in „normalen" Jahren ein, beim 
Grab Jesu zu verweilen. Die Sprache dieses Tages, die sonst doch ganz von den. letzten 
Vorbereitungen und Einkäufen für das Osterfest völlig überdeckt wird, ist in diesem Jahr 
leichter als sonst zu vernehmen- und sie ist eine deutliche Sprache: Jesus ist gestorben. 
Für uns. Er ist wirklich gestorben und sein Grab ist mit einem schweren Stein verschlossen 
worden. Der Karsamstag lädt nicht dazu ein, vorschnelle Antworten zu geben. Auch nicht 
auf die gegenwärtige Krise. Aber er führt uns mit aller Macht und vielleicht auch 
schmerzvoll in diesem Jahr an unsere wunden Punkte: In der Gesellschaft und Politik, in 
unserem Umgang miteinander, mit der Schöpfung und natürlich in unserer Beziehung zu 
Gott In diesem Jahr haben wir buchstäblich den Ernstfall einer Fastenzeit erlebt und jetzt 
am Ende dieser vierzig Tage sind wir noch einmal eingeladen, den Aufruf zur Umkehr, zur 
Erneuerung, zur Bekehrung ernst zu nehmen. Das Coronavirus wird so gleichzeitig zu einer 
Art von ganz besonderem Exerzitienmeister. Es rüttelt uns aus unserem Alltagstrott auf und 
zwingt uns, wesentlich zu werden, d h wirklich das in den Blick zu nehmen, was unserem 
Leben Halt, letzten Halt, zu geben vermag. 
Aber der Karsamstag ist nicht nur ein trostloser Tag: An seinem Ende geht er über in die 
Osternacht. Jesus Christus hat sich als der erwiesen, der durch Gottes Macht selbst den 
Tod zu besiegen, ja zu töten, imstande ist. Der schwere Stein, den wir getrost als 
sprechendes Bild für die oft .tonnenschwere Last unserer eigenen Sorgen und Not, unserer 
Leiden, Trostlosigkeiten und unserer eigenen Sünde und Schuld erkennen dürfen, ist vom 
Grab wegerollt, das Grab ist leer - so lesen wir es wieder im Evangelium der Osternacht. Es 
gilt also in diesem Jahr ganz besonders, was uns normalerweise beim Entzünden der 
Osterkerze am lodernden Feuer, zugerufen wird: „Christus ist glorreich auferstanden vom 
Tod. Sein Licht vertreibe das Dunkel der. Herzen." 
(Jörg Sauter ) 
 
Einladung zur geistigen Kommunion: 
 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“   
 
 


