
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Dienstag der Osteroktav 
 
 
Bibelstelle:  Matthäusevangelium 28,8–15   
(Erste Begegnung der Frauen mit dem Auferstandenen – Bestechung der Wachen am Grab) 
 
Nachdem es immer offensichtlicher wurde, dass Jesus wirklich auferstanden ist, gab es zwei 
Reaktionen: Die einen lassen sich (langsam zwar, aber immer freudiger) überzeugen und ver-
künden dann die Auferstehung. Die anderen (die Jesus und seine Lehre schon zuvor ablehnten, 
auch dann, als Er vor ihren Augen Wunder tat) kämpfen weiter gegen Ihn. 
 
Das erinnert an das Gleichnis Jesu vom reichen Prasser und dem armen Lazarus (Lk 16,19-31): 
Dort macht Abraham (stellvertretend für Gott) darauf aufmerksam, dass der, der sich nicht 
bekehren will, nicht bekehren wird, auch dann nicht, "wenn einer von den Toten aufersteht." 
 
Gott kann jedem, der es wissen will, leicht zeigen, dass es Ihn wirklich gibt. "Wer sucht, der 
findet." Aber es gibt in uns manchmal den Wunsch, Ihm nicht zu begegnen, vielleicht, damit 
wir uns anschließend nicht nach Ihm richten müssen. In diesem Fall wird uns kein noch so 
großes Wunder "überzeugen", im Gegenteil! Je offensichtlicher Gott wird, um so aggressiver 
werden wir uns dagegen wehren. Die Hohenpriester beschließen, die Wachen vom Grab Jesu zu 
bestechen, damit sie lügen und behaupten, Jesus sei von den Jüngern gestohlen worden. Es geht 
gar nicht mehr um die Frage, was wirklich geschehen ist. Es geht darum, die unangenehme 
Wahrheit unsichtbar zu machen, damit man sich nicht danach richten braucht. 
 
Und wir? - Bestimmt gehören wir nicht zu denen, die Jesus rundum ablehnen – sonst würden 
wir kaum einen "frommen Text" wie diesen lesen. Aber sind wir nicht manchmal doch in 

bestimmten Fragen unehrlich? Etwa, wenn wir eine Schwäche haben 
und denselben Fehler immer wieder machen (zu viel Essen, zu wenig 
beten, egoistisch sind, rauchen, ...). Kann es da nicht passieren, dass 
wir selbst davor fliehen, darüber nachzudenken? Und wenn ein 
Freund uns (womöglich öfters und nachdrücklich) auf unseren 
Fehler hinweist und sagt: "Du weißt doch, dass das falsch ist. Ändere 
in dieser Sache doch Dein Leben!", könnte es da nicht passieren, dass 
wir diesen Freund zurückweisen und sagen: "Lass mich in Ruhe, es ist 
doch mein Leben. Kümmere dich um dich selbst!"? 
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Ostern befreit uns zur Wahrheit und zur Ehrlichkeit: Wir können Gott begegnen, weil Er uns 
verzeiht (und nicht, weil wir in allem Vollkommen wären). Und diese Wahrheit allein macht 
wirklich frei! (Joh 8,32) 
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