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Liebe Gemeinde am Karsamstag!

Die Worte aus dem Hebräerbrief erinnern mich an die bekannte Werbung einer Bank. Dort heißt es: 
„Wir machen den Weg frei.“ Ein Kreditinstitut mag Wege freimachen, um sich materielle Wünsche 
zu erfüllen. Sicher ist es nicht zu verachten, wenn man sich eine eigene Wohnung oder eine teure 
Ausbildung leisten kann. 
Auch Jesus macht den Weg frei. Aber es ist nicht der Weg zum Eigenheim, auch nicht der Weg, um 
private materielle Wünsche zu erfüllen. Das Foto mit der Straße soll andeuten, was ein Bild nicht 
direkt zeigen kann. Da sehen wir auch einen freien Weg. Die Straße führt schnurstracks nach vorne, 
bis an den Horizont. Ein seltener Anblick bei uns: eine Straße ohne Autos. Da hat man wirklich 
freie Bahn. Notfalls könnte hier sogar ein Flugzeug starten oder landen, wenn es nicht anders ginge.
Wir sehen nicht, wo die Straße weitergeht. Ganz klein sind am Horizont Berge angedeutet. Es sieht 
aber fast so aus, als ob die Straße geradewegs in den Himmel führt. 
Praktisch unendlich streckt sich der Himmel hin, der sich hier blau mit weißen Wolken zeigt. Er 
schenkt mir eine Ahnung von Gott und von seiner Güte. Im Psalm 36 heißt es: „HERR, deine Güte 
reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.“ (Psalm 36,6). In uns 
schlummert eine Sehnsucht nach der endlosen Weite des Himmels. Ein Leben ohne Fehler, ein 
Leben ohne Schmerz und Tod – es scheint uns unerreichbar, aber immer wieder strecken wir uns 
danach aus, so wie wir uns nach dem endlosen blauen Himmel oder den Sternen ausstrecken. 
„Christus ist … eingegangen in … den Himmel selbst“, heißt es im Hebräerbrief. Er ist uns den 
Weg in den Himmel Gottes vorausgegangen. Er ist den Weg dahin gegangen. Jetzt steht er vor der 
unendlichen Weite, Helligkeit und Güte Gottes. Jetzt steht er vor Gott selbst. Er hat den Weg dahin 
freigemacht. So haben wir eine freie Straße vor uns wie auf dem Foto. 
Der Weg zu Gott ist jetzt frei. Wie viele Menschen haben über die Jahrtausende nach Gott gesucht! 
Wie viele Menschen haben versucht, das Geheimnis, das wir Gott nennen, zu erklären, manchmal 
auch, darüber zu schweigen, weil menschliche Worte nicht zureichen! Und jetzt ist der Weg frei. 
Mir fällt das Lied ein „Kommt, atmet auf, ihr sollt leben.“ Wir dürfen aufatmen. Am Ende stoßen 
wir nicht auf eine schwarze Mauer. Am Ende steht uns der weite Himmel Gottes offen. Leben und 
Licht warten auf uns. Gute Aussichten sind das. 
Aber was hat das alles mit dem Karsamstag heute zu tun? Wir stehen zwischen dem Karfreitag und 
Ostern. Wir denken zurück an die Kreuzigung Jesu. Wir blicken nach vorne auf Ostern, auf seine 
Auferweckung. In gewisser Weise stehen wir Christen immer zwischen dem Karfreitag und Ostern. 
Wir fragen uns: Wie ist die Kreuzigung Jesu zu verstehen, die ja zunächst einmal eine brutale 
Hinrichtung ist? Und was wartet auf uns? Wir hoffen auf das Licht und das Leben bei Gott. Wir 
hoffen auf den Neuanfang. 
Der Frühling ist für den Neuanfang ein schönes Bild. Vögel zwitschern. Blätter und Blüten 
sprießen. Allmählich wird es wärmer. Manches geht leichter von der Hand. Der Frühling kann uns 
einen Schubs geben, kann uns Aufschwung verleihen. Aber dem Frühling geht der Winter voraus. 
Und Ostern geht der Karfreitag voraus. 
Auch der Schmerz, auch der Tod gehört zu unserem Leben. Neben Höhen erleben wir auch Tiefen. 
Ein Kollege hat einmal gesagt, es sei seine feste Überzeugung, dass es für jeden einen Sargnagel im
Leben gebe. Jeder hat ein Kreuz zu tragen. 
Aber wir sind mit diesem Kreuz nicht allein. Jesus Christus hat das Kreuz durchlitten. So weiß er, 
wie es ist, wenn wir ein Kreuz tragen. Er versteht uns. Der Hebräerbrief vergleicht ihn mit einem 
Priester – aber nicht mit irgendeinem Priester, sondern mit dem Hohenpriester. Nur der 
Hohepriester durfte in das Allerheiligste des Tempels gehen. Ohne den Hohenpriester konnte am 



großen Versöhnungstag keine Versöhnung mit Gott geschehen. Um mit Gott versöhnt zu werden, 
opferte man früher auch einwandfreie Tiere. 
Wir sehen auf dem anderen Bild die Stiftshütte. Das war der mobile Tempel der Israeliten. Das war 
das heilige Zelt des Gottesvolkes, solange es in der Wüste unterwegs war. Die Kirche zum guten 
Hirten in Polsingen erinnert mit ihrer Zeltform und dem siebenarmigen Leuchter innen drin an die 
Stiftshütte – aber das nur nebenbei. Wir sehen auf dem Bild Opfertiere und Opferfeuer. Jedes Jahr 
wurde die Zeremonie wiederholt. 
Das ist nun nicht mehr nötig, sagt der Hebräerbrief. Jesus Christus hat das wertvollste Opfer 
gebracht, das es geben kann – sich selbst. Wir müssen nicht mehr mit immer wieder neuen Opfern 
den Weg zu Gott freischaufeln. Jesus hat ein für alle Mal den Weg zu Gott freigemacht. Ohne 
Winter kein Frühling. Ohne das Kreuz Jesu Christi kein neues Leben, können wir als Christen 
sagen. Das Kreuz ist uns noch nahe. Es ist ein Teil unseres Lebens. Aber wir sind unterwegs mit 
dem Ausblick hin zum Horizont. Wir sind auf dem Boden dieser Welt, dieses Lebens unterwegs. 
Aber wir können schon aufblicken zum Himmel Gottes. 
Wir dürfen frei und offen zu Gott hin unterwegs sein. Jesus Christus tritt für uns ein vor Gott. So 
müssen wir Gott nicht fürchten. Jesus legt ein gutes Wort für uns ein – ja noch mehr: Er legt sich 
selbst für uns ein, sich, das Wort Gottes. Mehr geht nicht. Das schafft keine Bank. Das schenkt uns 
der Glaube. Ohne Angst, mit Freude können wir vor Gott kommen. Mutig können wir unsere 
Schuld bekennen. Dankbar können wir die Gabe im Abendmahl empfangen. Und mit Hoffnung und
Vertrauen zu Gott können wir weitergehen. Denn der Weg ist frei. Amen. 
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