
Karsamstag, 16. April



„Am Karsamstag veweilt die Kirche am 

Grab des Herrn, betrachtet sein Leiden, 

seinen Tod und seinen Abstieg in das 

Reich des Todes… und erwartet mit Fasten 

und Gebet seine Auferstehung.“

zitiert aus dem Direktorium für das Bistum Aachen, 2022





Am Karsamstag sprechen die liturgischen 

Texte schon aus ältester Zeit vom Abstieg 

des Herrn in das Reich der Unterwelt,   

von wo er die verstorbenen Gerechten, 

angefangen mit Adam und Eva, loskauft 

und ins Leben bei Gott heraufholt.





Diese Ikone (gemalt von Sr. Chantal, einer 

kleinen Schwester Jesu)  hängt in einem 

Oratorium in der Nähe der Kirche und 

stellt genau diese Szene dar. Deutlich zu 

sehen ist der Griff des Herrn, mit dem er 

Adam und Eva am Handgelenk packt und 

sie aus der Unterwelt emporzieht.





Aus einer Predigt des Hl. Papstes Leo d.Gr.:

„Die Wirkung des Kreuzes Christi bestand 

und besteht in nichts anderem als darin, 

dass unsere Feindschaft mit Gott  aufge-

hoben und die Welt mit ihm versöhnt 

wird, dass alles durch den Opfertod des 

Lammes wieder den wahren Frieden 

erlangt.



Eine solche Freundschaft mit Gott gibt es 

allerdings nicht für den, der nicht glaubt, 

dass Jesus Christus in demselben Fleisch 

wieder auferstanden ist, in dem er zur 

Welt kam, litt, starb und ins Grab gelegt 

wurde. 



Wer nicht bekennt, dass der Herr der 

erste der Menschen war, der zum Leben 

zurückkehrte, der gibt sich vergeblich   

den Namen eines Christen.   

Wer so denkt, der kann nicht darauf 

hoffen, das Ostern des Herrn feiern zu 

können.



Ihr aber, die ihr das Leiden Christi heute 

verehrt, stellt euch den Gekreuzigten

so vor, dass ihr in seinem Leib euer 

eigenes Fleisch seht! 

Alle, die an der Erde hängen, soll der   

Tod ihres Erlösers mit Furcht und Zittern 

erfüllen!



Alle, auf denen die Welt wie eine schwere 

Grabplatte liegt, mögen sich frei machen

von der bedrückenden Last und sich zu 

einem neuen Leben erwecken lassen! 

Jetzt schon sollen in der Gemeinde der 

Heiligen, das heisst in der Kirche Gottes, 

Anzeichen der künftigen Auferstehung 

deutlich aufscheinen!“





In einem kleinen Zyklus unter dem Thema 

Kruzifixus hat unsere verstorbene Altäbtissin  

M. Luitgardis einige Aquarelle geschaffen,    

von denen eines den Titel trägt:                       

Kruzifixus Auferstehung.

Dies sei der Hintergrund oder Rahmen für 

einige Gedanken aus der Osternachtpredigt  

von Papst Benedikt XVI., 2008, Rom





„In seinen Abschiedsreden hat Jesus den 

Jüngern seinen bevorstehenden Tod und seine 

Auferstehung mit einem geheimnisvollen Satz 

angekündigt.  Er sagt: „Ich gehe und ich komme 

zu euch!“ (Joh 14,28)     Sterben ist ein Weggehen. 

Auch wenn der Körper des Toten noch bleibt,   

er selbst ist weggegangen ins Unbekannte,   

und wir können ihm nicht folgen.





Aber bei Jesus gibt es etwas einzigartig Neues, 

das die Welt verändert.   Das Weggehen in 

unserem Tod ist definitiv, es gibt keine Rückkehr. 

Jesus aber sagt über seinen Tod: 

“Ich gehe und ich komme zu euch.“   

Gerade indem er geht, kommt er.  Sein Gehen 

eröffnet eine ganz neue und größere Weise 

seiner Anwesenheit. 





Er geht mit seinem Sterben hinein in die Liebe 

des Vaters. Sein Sterben ist ein Akt der Liebe.

Die Liebe aber ist unsterblich.  Deshalb 

verwandelt sich sein Weggehen in ein neues 

Kommen, in eine tiefer reichende und nicht 

mehr endende Form von Gegenwart.  Sein 

Gehen wird zum Kommen in der universalen 

Weise der Gegenwart des Auferstandenen  –

gestern, heute und in Ewigkeit.“





Hier folgen nun noch einige „Werkstattfotos“ 

aus der Sakristei von den Vorbereitungen für 

die Osternacht mit den verschiedenen Riten…



Buntes Allerlei

in der Sakristei



Bereitstellung der Gefäße 

für das frische Wasser zur 

Weihwasser-Weihe





Ein Blick in den Kelcheschrank





Vorbereitung der Osterkerzen für die Prozession 

vom Osterfeuer im Innenhof in die Kirche









Weihrauchfass und Zubehör 



Kohlenzünden für das Weihrauchfass



Die Sonnenkasel für die Osternacht 



Ein erster Blick 

auf die 

Osterkerze



Hier finden Sie am Ostersonntag, 

17. April,

den nächsten kurzen Impuls.


