
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Karsamstag 
 

Bibelstelle: --- (Tag der Grabesruhe) 

 

Heute ist der einzige Tag im gesamten Kirchenjahr, an dem es keine Gottesdienste und 

somit auch keine liturgischen Texte gibt. Zumindest bis die Nacht anbricht. Denn dann 

feiern wir, wie Sie alle wissen, die Osternacht. Aber noch ist es nicht so weit… 

Denn zuvor müssen wir die Stille des Grabes aushalten. Und nicht nur wir. So heißt es im 

Matthäusevangelium: „Dann legte [Josef von Arimathäa] ihn in ein neues Grab […]. Er 

wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus 

Magdala und die andere Maria waren dort; sie saßen dem Grab gegenüber.“ (Mt 27, 60f) 

Auch die Frauen warteten also. Worauf wird nicht gesagt; wir können nur aus dem 

folgenden Textverlauf schließen, dass sie warteten, seinen Leichnam zu salben, oder aber 

darauf, dass er tatsächlich wieder lebt. Denn dass diese Hoffnung bestand, zeigt folgende 

Begebenheit: Die Hohepriester und Pharisäer gehen zu Pilatus, weil sie befürchten, dass die 

Anhänger Jesu dessen Leichnam aus dem Grab stehlen wollen, um angeblich zu beweisen, 

dass dieser doch auferstanden sei. Daraufhin erließ Pilatus tatsächlich den Befehl, das Grab 

zu versiegeln und zu bewachen. Mit diesem Tatbestand entlässt der Evangelist alle in einer 

gespannten Erwartung, die sich erst in der Osternacht auflösen wird.  

Auch und gerade uns heute. Denn auch wir befinden uns in einer Zeit des Stillstandes – 

oder zumindest der Entschleunigung. Nichts von dem, was uns sonst zu Aktivität und 

Hektik antreibt, im positiven wie im negativen Sinne, geschieht in diesem Jahr. 

Auch wir müssen aushalten: das Arbeiten unter starken Einschränkungen oder auch gar 

nicht arbeiten zu dürfen, den Verlust bzw. die Minimierung unserer sozialen Kontakte, 

seien es nun die zur Familie, zu Freunden oder Kolleg*innen, Sorgen um die Gesundheit 

unserer Liebsten oder auch um unsere eigene; und vor allem müssen wir auch neu lernen, 

mit uns selbst auszukommen und uns auszuhalten, wo wir uns sonst doch gut davon 

ablenken können. 

Das alles ist schwer und ich möchte die damit verbundenen Ängste auch nicht kleinreden. 

Doch eines sollen wir gewiss sein: Die Hoffnung der Menschen damals wurde mit der 

Auferstehung Jesu erfüllt. Und auch wir dürfen fest darauf vertrauen, dass Jesus uns mit 

seiner Auferstehung den Weg zu seinem Vater geebnet hat.  

Und so wird auch diese Krise mit all ihren Folgen irgendwann ein Ende nehmen; und wir 

werden – mit Gottes Hilfe – gestärkt aus all dem hervorgehen. 
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