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Nürtinger Impulstelefon – Beitrag für den Karsamstag 

Von Pfarrer Markus Lautenschlager 

Verehrte, liebe Anruferin, verehrter, lieber Anrufer, 

willkommen beim Nürtinger Impulstelefon, einem Angebot der Pfarrerinnen 

und Pfarrer der Nürtinger Gesamtkirchengemeinde für die Passions- und 

Osterzeit.  

Mit dem triduum sacrum, den heiligen drei Tagen, erreicht die Passions- und 

Osterzeit ihren Höhepunkt. In äußerster Gedrängtheit gehen wir mit Jesus den 

Weg vom Leben in den Tod, vom Tod ins Leben. 

Karfreitag: Jesus stirbt am Kreuz. Mit den Worten des Apostolischen 

Glaubensbekenntnisses: Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben 

und begraben. 

Karsamstag: Jesus ist tot im Grab. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. 

Ostersonntag: Jesus lebt! Am dritten Tag auferstanden von den Toten. 

Heute also der mittlere Tag, der Gang Jesu zu den Toten. Die Evangelien 

schweigen an dieser Stelle. Zum Totsein gehört die Stille. Niemand weiß, was 

nach dem Tod kommt. 

Jesus war wirklich tot. Er war bei den Toten. Und das, so die Überzeugung 

unseres christlichen Glaubens, lässt uns hoffen: „Bettete ich mich bei den 

Toten, siehe, so bist du auch da.“ (Psalm 139,8b) 

An einer Stelle deutet das Neue Testament an, was im Totenreich geschah: In 

der Kraft des lebendig machenden Geistes „ist er, Jesus, auch hingegangen und 

hat gepredigt den Geistern im Gefängnis.“ (1. Petrus 3,19) Und, so die 

Überzeugung des 1. Petrusbriefes, er hat ihnen dasselbe gesagt wie den 

Lebenden: das Evangelium. „Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium 

verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, 

aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist.“ (1. Petrus 4,6). Gott ist da. 

Kehrt um ins Leben. Glaubt dem Evangelium, dem befreienden Wort.  

Fromme Phantasie hat diese knappe, rätselhafte Stelle zu einem dramatischen 

Mythos ausgebaut: Der Höllenfahrt Christi. Christus erobert die Zwingburg des 

Todes, sprengt die Kerkertür, erhellt mit seinem Licht die Finsternis des Todes, 

ergreift das erste Menschenpaar Adam und Eva bei der Hand – und in ihnen die 



ganze Menschheit – und führt sie mit sich heraus ins Leben, ins Licht, ins 

Paradies. 

So erzählt es das apokryphe 

Nikodemusevangelium aus der 

Mitte des vierten Jahrhunderts n. 

Chr., so zeigt es das Osterbild der 

orthodoxen Kirchen, die Anastasis-

Ikone. 

Wie gesagt, ein Mythos. Aber was 

für einer! Martin Luther hat ihm mit 

dem ihm eigenen Sprachgefühl, 

seinem Sinn für Poesie, eine 

Osterpredigt gewidmet. Sie hat es 

m. E. mit Recht in die Sammlung der 

Bekenntnisschriften der Evangelisch-

Lutherischen Kirche geschafft.  

Luther wehrt zuerst sinnlose Fragen 

ab. Wenn die Türe der Hölle aus 

Holz war, warum ist sie nicht im Höllenfeuer verbrannt? Und aus welchem Stoff 

muss die Siegesfahne Christi gewesen sein, dass sie nicht Feuer fing? Die Hölle, 

sagt Luther, ist nicht wie ein Haus oder Schloss auf Erden. Sie ist ein mythischer 

Ort. Die Qual des Höllenfeuers, so dann seine großartige Weiterführung, ist die 

Angst, die Angst vor dem Tod. 

Hören Sie nun aus Luthers dritter Predigt auf den Ostertag aus dem Jahr 1533 

die Passage zu „Hinabgestiegen in das Reich des Todes“: 

„Gott gebe, die Pforten, Tor und Fahne sei hölzern oder eisern oder gar keine 

gewesen, wie wir doch müssen alle Dinge, die wir nicht kennen noch wissen, 

durch Bilder fassen … Also glaube ich auch hier, dass Christus selbst, persönlich, 

die Hölle zerstört und den Teufel gebunden hat. Gott gebe, die Fahnen, 

Pforten, Tore und Ketten sei hölzern, eisern, oder gar keine gewest, darauf 

kommt es nicht an; wenn ich nur das behalte, so durch solche Bilder angezeigt 

wird, das ich von Christus glauben soll, welches ist das Hauptstück, Nutzen und 

Kraft, so wir davon haben, dass mich und alle, die an ihn glauben, weder Hölle 

noch Teufel gefangen nehmen noch uns schaden können … Denn obwohl die 

Hölle an sich selbst die Hölle bleibt, wie auch der Tod und die Sünde und alles 

Unglück, und uns nach dem Fleisch und äußerlichen Menschen schreckt und 



bedrängt, dass wir uns damit herumschlagen und beißen müssen; doch ist 

solches im Glauben und Geist alles zerstört und eingerissen, dass es uns nicht 

mehr schaden kann. Das ist alles ausgerichtet durch diesen einigen Mann, dass 

unser Herr Christus hinunter zur Hölle gefahren ist; sonst hätte es die Welt mit 

allen ihren Kräften nicht vermocht, jemand aus des Teufels Banden zu erlösen, 

noch auch nur für eine einzige Sünde der Höllen Pein und Gewalt hinweg 

zunehmen … Denn das vermag keine Kartäuserkappe, Barfüßerstricke, noch 

aller Mönche Heiligkeit, noch aller Welt Gewalt und Macht, auch nur ein 

Fünklein des höllischen Feuers auszulöschen. Aber das tuts, dass dieser Mann 

selbst hinunterkommt mit seiner Fahne; da müssen alle Teufel laufen und 

fliehen als vor ihrem Tod und Gift, und die ganze Hölle mit ihrem Feuer 

verlöschen, dass sich kein Christ davor fürchten muss.“ (Leicht bearbeitet nach 

BSLK, S. 1051f). 

Der Hebräerbrief (2,14f) sagt es so: „Jesus sollte durch seinen Tod den 

vernichten, der Macht über den Tod hat. Das ist der Teufel. Und er sollte die 

Menschen aus der Angst vor dem Tod befreien. Diese Angst hielt sie ihr Leben 

lang in Sklaverei.“ 

Aber das tuts, dass dieser Mann, Christus, selbst hinunterkommt mit seiner 

Fahne; da müssen alle Teufel laufen und fliehen als vor ihrem Tod und Gift, und 

die ganze Hölle mit ihrem Feuer verlöschen, dass sich kein Christ davor 

fürchten muss. 

Amen. 

 

 


