
 „Christ lag in Todesbanden“ EG 101 

Jedes Jahr feiern wir Ostern, feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Wir kommen zusam-
men und sprechen uns zu, dass Christus auferstanden ist, wahrhaftig auferstanden. Dieses 
Jahr können wir es nicht gemeinsam spüren, können wir nicht zusammen feiern, beten und 
singen. 

Umso wichtiger wird uns vielleicht deswegen die Tradition, unsere gelernten Texte und Lie-
der. Deswegen möchte ich mit Ihnen die Karwoche mit einem Lied beginnen: Christ lag in 
Todesbanden, im Gesangbuch ist es unter der Nummer 101 zu finden. 

Dieses Lied besingt die Auferstehung Christi, beschreibt sie wie den Anbruch eines neuen 
Tages mitten in der Nacht. Der Tag, der anbricht ist das Leben, das die Nacht des Todes über-
winden wird. Das verspricht uns die Auferstehung Christi und nimmt dem Tod den Schrecken. 
Noch ist die Nacht – der Tod da und wir ahnen nur das Licht, aber da bleibt nichts denn Tods 
Gestalt, / den Stachel hat er verloren.  

Es ist mehr als ein Versprechen, mehr als Vertröstung, denn das Licht, das Luther in seinem 
Lied besingt, ist ja nicht einfach das Licht des Tages. Das Licht, die Sonne ist Christus selbst. 
Vor ihm weicht die Finsternis und muss verschwinden. Nicht nur für einen Tag, sondern für 
immer. Das sind nicht nur Worte, die wir uns als Trost gegen den Tod und die Trauer sagen.  

Im Herzstück des Liedes – der vierten Strophe – kann man es lesen: Es war ein wunderlich 
Krieg, / da Tod und Leben ´rungen; / das Leben behielt den Sieg, / es hat den Tod verschlun-
gen. Die Schrift hat verkündet das, / wie ein Tod den andern fraß, / ein Spott aus dem Tod ist 
worden. Im 1 Kor 15,26 lesen wir eben das: Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der 
Tod.  

Jesus kämpft mit diesem Feind und zunächst sieht es nach einem verlorenen Kampf aus– da 
er ja am Kreuz stirbt:  Christ lag in Todesbanden. Aber dabei bleibt es nicht: Hier ist das recht 
Osterlamm, / davon wir sollen leben, das ist an des Kreuzes Stamm / in heißer Lieb gegeben. 
/ Des Blut zeichnet unsre Tür, / das hält der Glaub dem Tod für, / der Würger kann uns nicht 
rühren. Luther spielt hier auf das Passahmahl an, das die Christenheit mit Christus dem Pas-
sahlamm feiert. Aber es geht nicht um die Befreiung von der Macht des Pharao, sondern um 
die Befreiung vom Tod. 

Auf diese Befreiung leben wir in diesen Tagen hin. Heute mit der ersten Passionsandacht, am 
Gründonnerstag mit Blick auf das Abendmahl, am Karfreitag mit gesenktem Blick vorm Kreuz, 
um dann am Ostersonntag dem Licht entgegenzusehen.  

Ich schließe mit worten von Marie Luise Kaschnitz:  

Manchmal stehen wir auf 
Stehen wir zur Auferstehung auf 
Mitten am Tage. 
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