
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
  

gerade jetzt, in diesem Jahr, gibt es für mich zwei Beweggründe zu diesen Gedanken, die ich morgens 

aufschreibe. Mich beschäftigt einmal selbstverständlich der aktuelle Zustand unseres Alltags, der ja 

eigentlich nicht alltäglich ist, auch wenn er schon vier Wochen andauert. Das ist ja auch der Grund für 

diese Grüße am Morgen. Das andere ist die Geistliche Zeit, in der wir leben. Die Fastenzeit ist jetzt 

quasi zu Ende. Heute können wir uns auf Ostern einstellen und vorbereiten. Dann erleben wir die 

österliche Zeit bis Pfingsten. Ich hoffe, bis dahin gestaltet sich unser Leben wieder alltäglicher.  

Die beiden Anlässe will ich mit dem Morgengruß zusammenführen, mit der Suche nach Sinn und 

Beistand und mit dem Nachdenken über das, was mit uns geschieht. Beides gehört nämlich 

zusammen und ohne „Corona“ und das Ausschalten fast jeglicher sozialer Kontakte und der 

Erfahrung von Gemeinschaft hätte ich nicht damit angefangen.  

Es gibt zunehmend Stimmen, die sich dazu äußern, dass die Art und Weise, wie wir derzeit an sehr 

kurzer Leine geführt werden. Die Hoffnung auf das alles als Übergangszeit macht es noch erträglich. 

Es ist wichtig, dass diese Hoffnung nicht grundlos erscheint, gerade jetzt, wenn Ostern auf uns 

zukommt.  
  

Ich wünsche Ihnen und Euch schon jetzt Freude auf dieses Fest 

Hans-Josef Puch 

 



Samstag, 11. April 2020 

 

 

Hymnus 

Dir gilt das erste Wort am Tag, 
dich sucht voll Eifer unser Geist, 
sodass aus deiner Heiligkeit 
all unser Tun den Anfang nimmt. 
 
Das Dunkel weiche vor dem Licht, 
und vor der Sonne flieh die Nacht, 
dass mit der Finsternis die Schuld 
in deinem Licht vergeben wird. 
 
In Demut bitten wir dich, Herr, 
vertreibe, was uns Schaden bringt, 
damit aus unsrem Mund erklingt 
dein Lob in alle Ewigkeit. 
 
Dies schenke, Vater gütiger, 
und du, dem Vater gleicher Sohn, 
mitsamt dem Beistand, mit dem Geist, 
ein Herrscher über alle Zeit. 
Benediktinerinnenabtei Mariendonk                           
aus Te deum, Benediktginerabtei Maria Laach 

 

Du bist in das Reich des Todes hinabgestiegen,  

- um die Seelen der Gerechten zu befreien.                                
Fürbitte aus der Laudes von heute 

 

 

In der Liturgie der katholischen Kirche taucht der Karsamstag so gut wie 

überhaupt nicht auf. Abgesehen von der Beschränkung wegen Corona gibt es 

eigentlich nur das Stundengebet. Es ist Ruhe, eigentlich Totenstille. Nach seinem 

Tod am sogenannten Rüsttag, dem Tag vor dem Paschafest, wurde Jesus schnell 

ins Grab gelegt; denn an diesem Fest durfte der Leichnam nicht zu sehen sein.  

Mir kam dieser Tag vor, wie die kurze Zeit zwischen ausatmen und Einatmen, ein 

kurzes Nichts-Tun. Die Atmung steht für den Moment still. Bis ich im letzten Jahr 

ein Buch entdeckte. Es trägt den Titel „Zwischen Tod und Leben – den Karsamstag 

neu entdecken“. Wird beschrieben, dass dieser Tag eine ganz besondere 

Bedeutung in der Heilsgeschichte hat. Mit der Kreuzigung und dem Tod Jesu ist 

der Weg bereitet, die eigentliche Erlösung möglich zu machen.  

Im Credo sagen und beten wir, Jesus ist „hinabgestiegen in das Reich des Todes“. 

Dazu musste er selbst sterben. Dazu ist diese Zeit nötig, die wir heute Karsamstag 

nennen. Jesus ist in unsere Welt gekommen, mit uns zu leben und uns zu befreien 

von der „Schuld Adams“ wie es im Exultet, dem Gesang in der Osternacht heißt. 

Diese Befreiung findet nicht am Kreuz satt, sondern durch seinen Weg in das 

Reich des Todes. Hier hat er sich solidarisch gezeigt, gemein gemacht mit allen 

Menschen und ihnen das Licht der Freiheilt mit ihm und dem Vater geschenkt.  

In den Fürbitten der Laudes zum Karsamstag heißt es untere anderen: Du bist in 

das Reich des Todes hinabgestiegen – um die Seelen der Gerechten zu befreien“. 

Diese Bitte ist eigentlich ein Dank für diese Erlösung, auch wenn die Bitte dazu 

heißt: „Herr erbarme dich unser.“ Denn auch wir hoffen ja, als Gerechte befreit zu 

werden.  

Wenn ich jetzt noch einmal an dieses Bild mit dem Aus- und Einatmen denke, 

dann entdecke ich ebenfalls etwas Befreiendes an diesem so selbstverständlichen 

Vorgang unseres Körpers. Diese kurze Spanne dient doch dazu, wieder Raum zu 

schaffen für den neuen Sauerstoff, der uns am Leben hält.  

Da bietet sich an, unsere Tage der Ruhe, der Enthaltsamkeit, des Verzichts einmal 

mehr unter einem solchen Aspekt zu sehen. Viellicht ist das ebenfalls eine Zeit, 

eine notwendige Zeit, innezuhalten, neue Energie zu empfangen, Neues entsteh 

zu lassen, damit das Leben weitergeht. Vielleicht?  


