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(Folie) Heute schauen wir im Glaubensbekenntnis auf den absoluten Tiefpunkt der Geschichte 

von Jesus. Das ist einerseits natürlich schon beim schmachvollen Kreuzestod. Andererseits 

sein Totsein, sein Hinabsteigen in die Totenwelt. An Karfreitag in 5 Tagen vergegenwärtigen 

wir die Kreuzigung. Am Ostersonntag feiern wir Jesu Auferstehung. «Hinabgestiegen in das 

Reich des Todes» ist also der Karsamstag im Glaubensbekenntnis – der Tag des toten Jesus. 

Doch: Wie tot ist Jesus eigentlich? Wo befindet sich Jesus in seinem Tod? Das «Hinabgestiegen 

in das Reich des Todes» löst zunächst mehr Fragen aus als es beantwortet. (Folie) Man kann 

den Karsamstag von zwei Blickwinkeln anschauen: vom Karfreitag und von Ostern aus. Beide 

Positionen sind sinnvoll und helfen uns die Bedeutung dieses Satzes zu verstehen. (Folie) 

Auf dem Karsamstag liegt der Schatten von Karfreitag. «Gekreuzigt, gestorben und begaben» 

heisst es. Diese schlimmen Ereignisse münden im «…hinabgestiegen in das Reich des Todes». 

Im Psalm 49 (aus Lesung vorher) hören wir im klagenden Gebet zu Gott über die Tragödie des 

Sterbens und des Totseins. Im AT ist klar: Der Tod ist eine Katastrophe. Wenn man tot ist, ist 

man nicht nur vom Leben geschieden, sondern auch von Gott getrennt. König David betete: 

(Folie) «Denn im Tod gedenkt man deiner nicht, wer wird im Totenreich dich preisen?» (Ps 6,6) 

Im Totenreich kann man Gott nicht mehr danken oder loben. Tot sein heisst, ganz allein und 

zum Schweigen verdammt zu sein – getrennt von Mitmenschen, getrennt von Gott. Keine 

Hoffnung, kein Leben, keine Liebe. Die Totenwelt ist somit auch gleichzeitig die Hölle – ein 

Wort, mit dem man im AT die Totenwelt beschreiben kann (hebr. Sche’ol z.B. so in der 

Elberfelderbibel). Es gibt im AT keinen Unterschied zwischen tot sein und in der Hölle sein – 

die Totenwelt ist eine Hölle. Totale Einsamkeit, totale Gottverlassenheit.  

Das Glaubensbekenntnis berichtet, dass Jesus – wie alle Menschen auch – diesen Weg in die 

Totenwelt ging. Jesus hat die volle Einsamkeit und die totale Verlassenheit des Todes erlebt 

und durchlitten. (Folie) «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» (Mt 27,46), 

ruft Jesus am Kreuz. Er hat es im Tod wirklich erlebt. Jesus hat die Hölle im wörtlichen Sinn 

durchgemacht. Deshalb spricht man manchmal auch von der ‘Höllenfahrt Christi’, wenn man 

das Hinabsteigen in die Totenwelt meint.  

Damit beginnt eine neue Ära! Die Toten im Totenreich sind seit Karsamstag nicht mehr allein. 

Gott ist da – auch im Totenreich! Jesus ist ja nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer 

Gott. Dort, wo Jesus ist, ist auch Gott. Jesus hat am Karsamstag die Einsamkeit und 

Gottesferne der Totenwelt durchbrochen. Die Menschen im AT meinten, dort immer von Gott 

getrennt zu sein – da kam Gott höchstpersönlich am Karsamstag an diesen verlassenen Ort. 

Vereinfacht könnte man sagen: (Folie) Jesus durchbricht die Verbindung zwischen Tod und 

Hölle. Der Tod verliert seine Höllenmacht. Tod bedeutet nicht mehr automatisch diese Hölle. 

Wer tot ist, muss nicht länger einsam sein. Der Tod hat seine bedrohliche Macht, seine 

angstmachende Macht verloren. Der Tod kann nicht länger die Menschen von Gott trennen.  

Das ist ein starker Trost! Trost, wenn wir von geliebten Menschen Abschied nehmen müssen, 

wenn wir mitten im Leben von Todesangst überfallen werden, wenn wir einsam sind, wenn 

das Leben sinnlos erscheint, wenn uns schweres Leid trifft, uns Angst lähmt und wir am Leben 

verzweifeln. Denn Jesus ist hinabstiegen in das Reich des Todes. Der Tod hat keine Macht 

mehr. Eines ist aber noch wichtig hinzuzufügen: Die Hölle ist damit aber nicht erledigt. Die 

Wirklichkeit der Hölle bleibt trotzdem noch bestehen, auch wenn sie nicht zwingend an den 



irdischen Tod gebunden ist. Deshalb beschreibt das Buch der Offenbarung die Hölle auch als 

den ‘zweiten Tod’: (Folie) «Wer (im Glauben an Jesus) überwindet, kann vom zweiten Tod nicht 

geschädigt werden.» (Off 2,11) Mit dem zweiten Tod ist eben diese einsame Gottesferne 

gemeint, die Folge des endgültigen Gerichts über alle Mächte, die sich gegen Gott gestellt 

haben. Diese Hölle – der zweite Tod – bleibt eine Realität für alle, die sich Gottes Liebe in Jesus 

verschliessen. Es wird später im Glaubensbekenntnis aufgegriffen, wo es von Jesus heisst: «Er 

wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.»  

Doch zurück zum Tod und Totenreich. Weil Jesus in seinem Tod in diese Totenwelt ging, hat 

der irdische Tod nicht mehr automatisch Kraft dazu, die Menschen von Gott zu trennen. Diese 

Vorahnung hatte bereits David: (Folie) «…wenn ich mein Lager in der Totenwelt (Sche’ol) 

ausbreiten würde, siehe, du bist da.» (Ps 139,8b) Paulus sagt es noch deutlicher. (Folie) 

«Weder Tod noch Leben … kann uns trennen von der Liebe, die im Messias Jesus ist, unserem 

Herrn.» (Röm 8,38f) «Hinabgestiegen in das Reich des Todes» markiert den absoluten 

Tiefpunkt auf dem Weg Jesu. Tiefer geht es nicht mehr. Es ist zugleich ein Wendepunkt. Der 

Beginn des Aufstiegs.  

Man kann die Zeit Jesu im Todesreich aber auch von einem anderen Blickwinkel betrachten: 

Von der Auferstehung her. (Folie) Vom Ostersonntag her leuchtet uns mitten im Totenreich 

bereits das Morgenrot der Auferstehung entgegen. Vor allem die orthodoxe (Ost)kirche 

deutet die ‘Höllenfahrt’ Jesu im Licht von Ostern. Man feiert einen besonderen Gottesdienst 

am Karsamstag und lässt die Totenwelt, Hades auf Griechisch genannt, selbst wie eine Person 

zu Wort kommen und klagen, dass Jesus in die Totenwelt ging: (Folie) «Heute ruft der Hades 

und stöhnt: Besser wäre mir gewesen, ich hätte den Sohn der Maria nicht aufgenommen. 

Denn da er zu mir gekommen ist, hat er meine Herrschaft vernichtet und die ehernen Tore 

zertrümmert. Den Seelen, die ich einst besass, hat er, Gott, Leben gebracht.» Der Abstieg Jesu 

in die Totenwelt wird hier also als Sieg über die Totenwelt verstanden. Die Toten bekommen 

neues Leben geschenkt. Diese Sicht hat einen biblischen Hintergrund. Bei der Kreuzigung Jesu 

heisst es nämlich: (Folie) «Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme. Dann hauchte er 

den Geist aus. Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde 

bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die 

entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, 

kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen.» (Mt 27,50-53) Das klingt sicher seltsam. 

Beim Tod Jesu werden Verstorbene, die gottesfürchtig Menschen waren, aus ihren Gräbern 

zum Leben auferweckt. Im zweiten Moment wird es jedoch klar: Der Tod Jesu befreit die 

Menschen aus der Herrschaft des Todes. Es ist zwar noch nicht die allgemeine Auferstehung, 

auf die wir noch warten, wenn Jesus wiederkommt, aber so eine Art Vorbote davon. Die 

Bedeutung ist klar: Jesu Tod schenkt sogar den Toten eine Art Leben. Die Osterikonen der 

Ostkirche stellen es so dar. (Folie) Inmitten der Erde verläuft ein tiefer Spalt. Links und rechts 

Berge. Die Erde ist aufgebrochen. Man sieht hinab in die Unterwelt, völlig schwarz. Doch die 

Gräber sind geöffnet. In der Mitte steht Jesus – über einer aufgebrochenen Tür, die ins 

Totenreich führt. Auf dem Grund des Totenreichs liegen viele offene Schlösser und Schlüssel. 

Das Totenreich ist geöffnet. Niemand kann es mehr schliessen. Niemand kann die Toten mehr 

gefangen halten. Das erinnert an die Bibelstelle in Offenbarung 1, wo Jesus nach seiner 

Auferstehung erklärt (Folie): «Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, 

doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt.» 

(Off 1,17b-18) (Folie) Neben Jesus kniet ein Mann am Boden. Jesus nimmt seine Hand. Es ist 



Adam. Auch Eva, seine Frau, ist dabei. Ebenso weitere bekannte Personen: David und 

Johannes der Täufer, etc. Jesus erweckt die Menschen zum Leben. Es ist hier zwar nicht die 

übliche Bedeutung von Auferstehen in der Bibel (Auferstehung = erlöstes Leben in einem 

neuen Körper), aber eine Art Vor-Auferweckung aus der höllisch-einsamen Totenwelt in die 

Gegenwart Gottes in den Himmel. Die Offenbarung spricht auch von einer sogenannten 

«ersten Auferstehung», die garantiert, dass der zweite Tod – endgültig getrennt von Gott – 

keine Macht mehr hat. (Folie) «Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer 

teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Macht.» (Off 20,5-6) 

Wenn es eine ‘erste’ Auferstehung gibt, dann gibt es logischerweise auch eine ‘zweite’ (sonst 

würde man es nicht als ‘erste’ bezeichnen). Das heisst wahrscheinlich, dass damit das gemeint 

ist, was wir hier auf dieser Ikone sehen. (Folie) Es ist ein Lebendig-Machen der Toten.  

Doch welche Toten hat Jesus lebendig gemacht? Gemäss der Lehre der alten Kirche sind es 

die Menschen aus dem AT, die im Vertrauen auf Gott gelebt haben und gestorben sind – also 

unsere Vorfahren im Glauben. Immer wieder gibt es Spekulationen darüber, ob Jesus nicht 

alle gestorbenen Menschen aus diesem Todesgefängnis befreit hat und noch befreien wird. 

Man spricht von einer sogenannten ‘Allversöhnung’. Manchmal verweist man auf 1-2 

schwierige Stellen im Petrusbrief, um zu begründen, dass die Menschen auch nach dem Tod 

das Evangelium hören und umkehren können. So heisst es z.B. (ohne Folien) «So ist er auch zu 

den Geistern im Gefängnis hinabgefahren und hat ihnen die Botschaft verkündigt.» (1 Pet 3,19) 

und später «Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie nach 

der Weise der Menschen gerichtet werden im Fleisch, nach der Weise Gottes aber das Leben 

haben im Geist.» (4,6) Beide Stellen sind nicht einfach zu verstehen, aber meinen wohl 

spezifische Verstorbene oder Wesen in der Totenwelt und nicht allgemein alle. Auf jeden Fall 

wäre es spekulativ daraus abzuleiten, dass Jesu Abstieg in die Totenwelt allen Menschen Heil 

oder die Möglichkeit zur Umkehr bringt. Das würde auch über das Zeugnis der alten Kirche 

hinausgehen. Sie sagt: Das Hinabsteigen Jesu geschieht zum Heil der gläubigen Toten. Ob 

und wie die anderen Toten davon profitieren, schweigt die Kirche und die Bibel. Und so sollten 

wir es auch dabei belassen.  

(Folie) «Hinabgestiegen in das Reich des Todes» verbindet Karfreitag mit Ostern. Der Schatten 

von Karfreitag und das Licht von Ostern finden zusammen. Tod und Leben werden damit unter 

die Herrschaft Jesu gestellt. Deshalb gilt, was Paulus schrieb: (Folie) «Keiner von uns lebt für 

sich selbst, und keiner stirbt für sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so 

sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist 

Christus gestorben und wieder lebendig geworden: dass er Herr sei über Tote und Lebende.» 

(Röm 14,7-9)  

 

 


