
 

 

 

Meditation zur Karsamstags-Ikone „Christi Höllenfahrt“ 

Der Karsamstag hat es in sich. Er spielt sich auf zwei Bühnen ab. Einerseits 
beherrscht die Grabesruhe die Szene als obere Bühne sozusagen. Die Zeit 
scheint für einen Augenblick still zu stehen. Karsamstag ist der ereignislose 
Tag, der Tag „dazwischen“. Die untere Bühne zeigt ein anderes Bild. Im 
Apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir „… gekreuzigt, gestorben 
und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes…“. Jesus Christus steigt 
in das Reich des Todes. Sein Abstieg dorthin ist das dramatische Thema der 
unteren Bühne. Die Ikone lässt uns einen Blick werfen auf dieses Ereignis, 
dass uns eigentlich verborgen ist. Das griechische Wort „Ikone“ bedeutet 
ursprünglich einfach „Bild“. Der besondere Sinn der Ikonen besteht darin, 
dass sie uns mit dem konfrontieren, was sie darstellen, dass sie eine personale 
Begegnung mit dem Abgebildeten ermöglichen. Er, der am Kreuz Gestorbene, 
geht in die tiefste Einsamkeit hinein. Er solidarisiert sich mit uns Menschen 
und unserer Sterblichkeit. Sein Leben sinkt hinab in die tiefste Finsternis. 
Eigenartigerweise ist an diesem dunklen Ort der Beziehungslosigkeit und 
Einsamkeit nichts von Totenstarre zu spüren. Jesus trägt ein leuchtendes 
Gewand und erhellt die Dunkelheit. „Das Licht scheint in der Finsternis!“ 
(Johannes 1,5). Adam und Eva, die Repräsentanten aller Menschen, sind zu 
sehen. Sie blicken sehnsüchtig wartend ihn an. „Ich liege gefangen und kann 
nicht heraus, mein Auge sehnt sich aus dem Elend. Herr, ich rufe zu dir täglich; 
ich breite meine Hände aus zu dir“ (Psalm 88,9.10). Die rettende Hand Christi 
ergreift das rechte Handgelenk Adams und Evas und zieht sie in das Licht 
seiner Gemeinschaft. Er reißt sie aus den kastenartigen Grüften, deren 
Grabdeckel sich kreuzförmig überschneiden, heraus. Der Prozess ihrer 
Befreiung wird angezeigt durch aufgebrochene Türschlösser, Riegel, Zangen, 
Schlüssel und Ketten. 

Impuls 

Schauen Sie sich diese Ikone als ein Bild Ihrer Existenz, als bildhaften 
Ausdruck Ihrer Erfahrungen an. Verweilen Sie länger bei Bildelementen, 
die Sie spontan und tiefer ansehen und ansprechen. Welchen Impuls 
schenkt Ihnen das Bild für Ihr Hier und Heute?                     

         Text: Pastor Klaus-Gerhard Reichenheim 
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