
Gedanken – zum Karsamstag  

Der Karsamstag ist der Tag zwischen dem Tod und der Auferstehung, eigentlich 

kein besonderer Tag. 

Der Tag, wo wir normalerweise uns auf die Nacht, auf den Morgen vorbereiten. 

Wir möchten nicht zurückschauen, wir können es nicht 

verstehen, und fragen uns, ging es auch nicht anders? 

Gerade war es noch voller Hoffnung und dann der 

Absturz. Die Quelle des Lebens versiegt, das lebendige 

Wasser in Form eines Menschen, in Jesu ist weg. Nun ist 

er Tod und begraben verschlossen hinter einem Felsen. 

Es herrscht Leere, nichts geht mehr, was bleibt sind 

Erinnerungen an Hoffnung, die doch zerronnen ist. Wir 

möchten nicht zurückschauen, es schmerzt und machen 

doch was Jesu zu seinen ersten Jüngern gesagt hat: „Lass 

alles liegen, folge mir nach“. 

Wenn der Brunnen versiegt, wenn keine Wasser neu 

entspringt, wo ist dann die Hoffnung? 

Wir haben Frühling 2020. Dieses Jahr wird vielen in Erinnerung 

bleiben. 

Wenn man die Straßen anschaut, die Wege, sie sind fast leer. 

Man soll zu Hause bleiben, keine Freunde auf der Straße treffen 

und auch nicht im Privaten eine Feier machen.  

Das Leben ruht, der Sabbat lädt nach jüdischer Tradition ein, auch 

mal nichts zu machen und zu Hause zu bleiben, zu ruhen. Doch wir bleiben schon 

seit längerer Zeit zu Hause. Es war wie eine Vollbremsung mitten im Leben. China 

ist weit weg und man dachte es wird so werden wie 2003. 

Gerade hat man noch gefeiert, man freute sich, die Tage werden länger der 

Frühling beginnt. Man dachte - ein paar kalte Tage, das ist doch nicht schlimm. 

Nun haben wir die vierte Woche hinter uns. Seit Vier Wochen haben etliche 

Firmen ihre Mitarbeiter ins “Home-Office” geschickt, man soll von zu Hause 

arbeiten. Der menschliche Kontakt, das Sehen wurde heruntergefahren. 

Konferenzen werden nur Online gemacht. Es gibt keine gemeinsamen 

Gottesdienste und Abende. Gebete werden nur noch online über das Netz 

gestreamt. Trotzdem füllt man sich verbunden, mit der ganzen Welt. Das Leben 

geht weiter, trotz all den Einschränkungen. Die Uhr tickt weiter oder die Erde 

zieht weiter den Kreis um die Sonne. Ein Astronaut meinte, man muss sich eigenen 

Lebensrhythmus aufbauen, sonst würde man es nicht ertragen und man würde sich 

verlieren. So scheint der Alltag plötzlich gerade an diesem Samstag ganznormal zu 

sein, wir bleiben zu Hause.  

Der Abend beginnt, manchmal denkt man über das Leben nach und doch es ist 

eine Chance für was Neues. Es ist die Überlegung für einem was Wichtig in dieser 

Zeit geworden ist und was man auch in der Zukunft weiter ablegen kann. Der 

Samstag lehrt uns eigentlich, in dieser kurzen Zeit noch achtsamer zu sein, um 

sich wirklich bereit zu machen, um den Müll im Leben weg zu tun und freudig auf 

die Nacht zu freuen und das Herz zu öffnen. 

Die Nacht wird kalt und die Hoffnung und die Freude lebt. Drum sei bereit mit 

offenen Herzen. Es gibt viele Wege, nicht jeder mögliche Weg ist der geeignete 

Weg für einem, man soll diesen auch nicht einen anderen aufzwingen, denn so 

manch einer braucht einen längeren Weg, um den Tod und 

Auferstehung zu verstehen – denn wir sind Menschen und damals 

hat man den Frauen nicht gleich geglaubt. Sie waren die ersten, die 

es Verkündigten. Drum lasse in dir ein Lichtlein brennen und zeigen 

hinaus in diese Welt, dass Du bereit bist mit allen die gestorben sind 

und die sich weiter hingeben für das Neue was auch kommen mag. 

 Gez. Eric 


