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Einleitung 

Bekanntlich können wir dieses Jahr vor Ostern keine Bussfeiern durchführen. Klar 

kann man sich überlegen, ob wir in unserer Situation überhaupt eine Bussfeier 

brauchen, ist doch diese Zeit Busse genug. Denken wir nur an alle in den Pfle-

geberufen Tätigen, alle Verantwortlichen und viele andere. Wir alle müssen uns 

mit einem anderen Rhythmus anfreunden und auf vieles verzichten. Verzicht ist 

nie ganz einfach, aber nur so retten wir Leben.  

Für uns ist das nichts Unbekanntes. Weil Jesus Christus in seinem Leiden und 

Sterben auf das Leben und auf Rache verzichtet hat, gewann er für uns das 

wahre und ewige Leben.  

Ohne Verzicht geht es auch im normalen Alltag nicht. Wenn wir nicht ein Stück-

weit auf unsere Ansprüche verzichten, dann sind Konflikte vorprogrammiert. Das 

gilt weltweit und auch in der Familie. Von dem her sehe ich die gegenwärtige 

Krise auch als Chance. Tatsächlich lernen viele bescheidener zu leben. Viele neh-

men die Gaben Gottes und anderer dankbarer entgegen. Wir alle gehen hoffent-

lich achtsamer miteinander um.  

Ja, wir sehen die Dinge anders. Gott braucht keine Krise, um uns anders anzu-

sehen. Er sieht uns immer mit seinen barmherzigen Augen an. Er sieht uns als 

der an, der mit uns einen Plan der Liebe hat. Diesen Plan bringen wir durch un-

sere Sünden durcheinander.  

Diese Besinnung soll uns anhand von Texten aus der Leidensgeschichte nach 

Matthäus dazu anregen, den Plan Gottes mit uns und der ganzen Welt zu ent-

decken und dadurch Mut zu fassen in einer wirklich herausfordernden Zeit.  

Mir scheint, die Besinnung ist ein wenig lang geraten. Je nach Lesefreude teilen 

Sie doch die Besinnung ein. Es muss nicht alles am Stück gelesen und überlegt 

werden.  

Wichtig ist, dass wir am Schluss die Punkte, die uns persönlich angehen, ankreu-

zen, aufschreiben oder sonst uns merken und dann in einem persönlichen Gebet 

mit Jesus besprechen Gut ist auch, sich einen bestimmten Punkt vorzunehmen, 

den wir ändern sollten und könnten. Jederzeit (fast) ist auch ein Beichtgespräch 

möglich, wo man seine Punkte vorbringen kann. 

Das Wichtigste ist freilich die Reue. Ein schöner Ausdruck der Reue stammt von 

Petrus: «Herr, Du weisst alles, Du weisst, dass ich Dich liebe!»  



Der Verrat durch Judas 

Einer der Zwölf namens Judas Iskariot ging zu den Hohenpriestern und sagte: 

„Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere?“ Und sie zahlten ihm 

dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszulie-

fern. 

 

Es geht nicht ohne Geld. Das ist klar. Doch Geld ist nicht das Wichtigste.  

• Was bedeutet mir Geld? Kreisen meine Gedanken zu oft um Geld und Be-

sitz? 

• Habe ich gestohlen, betrogen, Steuern hinterzogen, Renten erschwindelt? 

• Arbeite ich zu viel und setze dabei meine Gesundheit und die Beziehungen 

in der Familie aufs Spiel, um mir noch mehr leisten zu können? 

• Verschwende ich Geld für Firlefanz und Luxus?  

• Teile ich von meinem Überfluss mit den Armen dieser Welt? 

• Bin ich neidisch auf jene, die mehr haben? 

*** 
Das Paschamahl 

Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus 

und fragten: „Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten?“ 

Er antwortete: „Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: ‚Der Meis-

ter lässt dir sagen: Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das 

Paschamahl feiern.‘“ 

Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Pa-

schamahl vor. 

Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. … 

Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach 

er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: „Nehmt und esst; das ist mein 

Leib.“ 

Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern 

mit den Worten: „Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das 

für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Von jetzt an 

werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, 

an dem ich mit euch von neuem davon trinke im Reich meines Vaters.“ 

 

Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Wir brauchen Zeiten, in denen wir 

uns ganz auf Gott besinnen.  

• Nehme ich mir Zeit für das tägliche Gebet? 

• Bete ich in diesen Tagen für alle von der Coronakrise betroffenen? 



• Haben in meinem Gebet nebst den Bitten auch der Dank und das Lob sei-

nen Platz? 

• Ist der Sonntag für mich „Tag des Herrn“? Oder benutze ich ihn, um all 

das zu tun, was während der Woche liegen geblieben ist, anstatt auf die 

eine oder andere Unterhaltung zu verzichten? 

• Was bedeutet mir die hl. Messe, die hl. Kommunion? Sind sie für mich 

Quellen der Kraft? Oder praktiziere ich irgendwelchen Hokuspokus, damit 

es mir gut geht – fern von Jesus und Gott? 

*** 
Der Gang zum Ölberg 

Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. 

sagte Jesus zu ihnen: „Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen 

und zu Fall kommen; denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, 

dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach meiner Auferste-

hung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.“ 

Petrus erwiderte ihm: „Und wenn alle an dir Anstoß nehmen - ich niemals!“  

Jesus entgegnete ihm: „Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, noch ehe der Hahn 

kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ 

Da sagte Petrus zu ihm: „Und wenn ich mit dir sterben müsste - ich werde dich 

nie verleugnen.“ Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. 

 

Petrus will das Beste, aber er kennt sich noch zu wenig und nimmt den Mund 

zu voll.  

• Kenne ich meine Grenzen? Kenne ich die Grenzen von anderen.  

• Überfordere ich mich und andere durch meine Ansprüche? 

• Will ich mehr sein, als ich effektiv bin? 

• Halte ich meine Versprechen? Können meine Mitmenschen auf mich zäh-

len? 

• Verleugne ich Jesus durch meine Taten und Worte? 

• Stehe ich zu Jesus, auch wenn ich dafür keinen Applaus bekomme? 

*** 
Das Gebet in Getsemani 

Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Getsemani 

nennt, und sagte zu ihnen: „Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete.“ 

… Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: „Mein Vater, 

wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, 

sondern wie du willst.“ 

Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. … 



Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: „Mein Vater, wenn dieser Kelch 

an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille.“ 

Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zu-

gefallen. Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den 

gleichen Worten. 

Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: „Schlaft ihr immer 

noch und ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen; jetzt wird der Menschen-

sohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, 

der mich ausliefert, ist da.“ 

 

Wir beten oft im Vater unser: „Dein Wille geschehe!“ 

• Interessiert mich überhaupt der Wille Gottes? Versuche ich den Willen Got-

tes zu erkennen und zu akzeptieren? 

• Habe ich das Vertrauen, dass Gott mich an der Hand hält, passiere, was 

da wolle? 

• Setze ich immer oder oft meinen Willen durch? 

• Werde ich wütend oder verzweifelt, wenn es nicht nach meinen Vorstellun-

gen geht? 

*** 
Die Gefangennahme 

Während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar 

von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von 

den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der Verräter 

hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt: „Der, den ich küssen werde, 

der ist es; nehmt ihn fest.“ … 

Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug auf den Diener 

des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. 

Da sagte Jesus zu ihm: „Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum 

Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen.“ 

 

Jesus wendet sich gegen jegliche Gewalt. Er lebt aus dem Vertrauen in die Hilfe 

des Vaters. 

• Schlage ich andere? Habe ich andere Menschen bedroht? 

• Bin ich mit Worten gewalttätig? Verletze ich andere durch mein Verhalten, 

durch meine Worte? 

• Habe ich andere verflucht? 

• Hege ich Gedanken der Rache, der Vergeltung und des Hasses? 

• Kann, beziehungsweise will ich jemandem nicht verzeihen? 



*** 
Das Verhör vor dem Hohen Rat 

Nach der Verhaftung führte man Jesus zum Hohenpriester Kajaphas, bei dem 

sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. 

Petrus folgte Jesus von weitem bis zum Hof des hohepriesterlichen Palastes; er 

ging in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles 

ausgehen würde. 

Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugen-

aussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. 

Sie erreichten aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Zuletzt kamen 

zwei Männer und behaupteten: Er hat gesagt: „Ich kann den Tempel Gottes nie-

derreißen und in drei Tagen wieder aufbauen.“ 

Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus: „Willst du nichts sagen zu 

dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?“ Jesus aber schwieg. 

 

Fakenews, Propaganda, Verleumdungen sind keine Erfindungen des 21. Jahrhun-

derts. Sie gehören zu den Bösen aller Zeiten. Dabei hat Jesus gesagt: „Ich bin 

die Wahrheit.“ 

• Habe ich willentlich gelogen? 

• Habe ich fahrlässig Halbwahrheiten und Gerüchte verbreitet? 

• Versuche ich mich so auszudrücken, dass mein Gegenüber verstehen kann, 

was ich meine? Oder rede ich in Rätseln und drücke mich, Unangenehmes 

zu sagen? 

• Habe ich Argwohn und Misstrauen gestreut – durch Lügen – Gerüchte – 

Halbwahrheiten – heuchlerische Fragen?  

• Glaube ich gerne, wenn von anderen Schlechtes erzählt wird? 

*** 
Das Urteil 

Darauf sagte der Hohepriester zu ihm: „Ich beschwöre dich bei dem lebendigen 

Gott, sag uns: Bist du der Messias, der Sohn Gottes?“ 

Jesus antwortete: „Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch: Von nun an wer-

det ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken 

des Himmels kommen sehen.“ 

Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: „Er hat Gott gelästert! Wozu 

brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung selbst gehört. Was 

ist eure Meinung?“ Sie antworteten: „Er ist schuldig und muss sterben.“ 

Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und 

riefen: „Messias, du bist doch ein Prophet! Sag uns: Wer hat dich geschlagen?“ 



 

Blindheit beherrscht den Hohepriester und die Mitglieder des Hohen Rates. Hät-

ten sie IHN doch erkannt! 

• Bin ich blind für das Schöne und Gute, das ich habe und sehe, und des-

halb unzufrieden? 

• Sehe ich im Guten immer auch Spuren der Güte Gottes? Danke ich Gott 

für alles, was er mir schenkt? 

• Bin ich meinen Mitmenschen gegenüber dankbar für das, was sie tun? 

• Sage ich immer wieder „Danke“, oder nörgele ich lieber etwas herum? 

• Bin ich schadenfreudig und besserwisserisch (Ich habe es ja schon immer 

gewusst!) 

*** 
Die Verleugnung durch Petrus 

Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte: „Auch du 

warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen.“ … 

Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor: „Ich kenne den Menschen nicht.“ 

Gleich darauf krähte ein Hahn, und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus ge-

sagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging 

hinaus und weinte bitterlich. 

 

Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Doch er sah seine Schuld ein und bereute.  

• Habe ich Reue über meine Sünden oder schäme ich mich vielmehr, weil 

ich ertappt worden bin? 

• Ist mir bewusst, dass ich mit jeder Sünde den wunderbaren Plan, den Gott 

mit mir hat, durcheinanderbringe?  

• Weiss ich und glaube ich fest, dass Gott mich unendlich liebt? 

*** 
Die Auslieferung an Pilatus und das Ende des Judas 

Als es Morgen wurde, fassten die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes ge-

meinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. 

Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. 

Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, 

reute ihn seine Tat. Er brachte den Hohenpriestern und den Ältesten die dreißig 

Silberstücke zurück und sagte: „Ich habe gesündigt, ich habe euch einen un-

schuldigen Menschen ausgeliefert.“ Sie antworteten: „Was geht das uns an? Das 

ist deine Sache.“ 

Da warf er die Silberstücke in den Tempel; dann ging er weg und erhängte sich. 

 



Judas bereute auch, aber weil er nicht an die Barmherzigkeit Gottes glaubte, 

verzweifelte er. 

• Nehme ich Momenten der Not / der Verzweiflung Zuflucht bei Gott oder 

eher bei Suchtmitteln (Alkohol, Drogen, Internet, Arbeit, Pornographie usw.) 

• Nehme ich Menschen, die Probleme haben, ernst oder sage ich wie die 

Ältesten: „Das ist deine Sache?“ 

• Bin ich gleichgültig gegenüber dem Schicksal der Armen, der Bedürftigen, 

der Flüchtlinge? 

*** 
Die Verhandlung vor Pilatus 

Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: „Bist du der König der Ju-

den?“ Jesus antwortete: „Du sagst es.“ 

Als aber die Hohenpriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. 

Da sagte Pilatus zu ihm: „Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?“ 

Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, so dass der Statthalter sehr ver-

wundert war. 

…Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen: „Lass die 

Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute Nacht 

einen schrecklichen Traum.“ … Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die 

Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrich-

ten zu lassen. 

… Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu 

kreuzigen. 

 

Jesus redet nicht mit Pilatus. Denn Pilatus will gar nicht zuhören. So zeigt sich 

Pilatus auch taub gegenüber seiner Frau.  

• Nehme ich mir Zeit, wenn andere mit mir reden wollen? Oder lese ich in 

dieser Zeit die Zeitung, hantiere mit dem Natel herum oder denke: „Wann 

hört mein Gegenüber endlich auf zu reden?“ 

• Lasse ich mein Gegenüber ausreden? 

• Höre ich auf die Stimme meines Gewissens? 

• Gehe ich bei Schwierigkeiten von Pontius bis Pilatus, bis ich endlich den 

Rat höre, der mir passt, unabhängig davon, ob der Rat auch vor Gott rich-

tig ist. 

*** 
Die Verspottung Jesu durch die Soldaten 

Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus. …. Sie zogen ihn aus und leg-

ten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus 



Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. 

Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: „Heil dir, 

König der Juden!“ 

Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm 

damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nah-

men sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. 

 

In Jesaja 53,7 steht: Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat sei-

nen Mund nicht auf. Diese Prophezeiung hat sich in Jesus erfüllt. Wir müssen 

uns nicht alles gefallen lassen. Aber es gibt Momente, wo es besser ist zu 

schweigen.  

• Muss ich immer das letzte Wort haben? 

• Muss ich immer Recht haben, selbst dann, wenn ich offensichtlich im Feh-

ler bin? 

• Treibe ich mit Menschen Spott?  

• Verunsichere ich andere durch fiese Bemerkungen? 

• Erniedrige ich andere, weil ich selber Zweifel an mir habe? 

*** 
Die Kreuzigung und der Tod Jesu 

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie ei-

nen Mann aus Zyrene namens Simon; ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tra-

gen. 

So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe. 

Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber da-

von gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hat-

ten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie 

sich nieder und bewachten ihn. 

Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: 

Das ist Jesus, der König der Juden. 

Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der 

andere links. 

Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: „Du 

willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du 

Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, und steig herab vom Kreuz!“ 

Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn und 

sagten: 

„Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König 

von Israel! Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben.  



Er hat auf Gott vertraut: der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen hat; 

er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn.“ 

Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit ihm gekreu-

zigt hatte. 

Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen 

Land. 

Um die neunte Stunde rief Jesus laut: „Eli, Eli, lema sabachtani?“, das heißt: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: „Er ruft nach Elija.“ 

Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn 

auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. 

Die anderen aber sagten: „Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm 

hilft.“ 

Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. 

 

Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte, und 

die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich, und die Leiber vieler Heili-

gen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu ver-

ließen sie ihre Gräber, kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. 

Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, 

das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sag-

ten: „Wahrhaftig, das war Gottes Sohn!“ 

Auch viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu; sie waren Jesus seit 

der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. 

Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und des 

Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. 

 

Alle sind gegen Jesus. Alle? Nein, einige tun ihr Möglichstes: Simon von Cyrene, 

die Frauen, die unter dem Kreuz standen, die Frauen, die um Jesus weinten und 

derjenige, der Jesus Essig zu trinken gab. Sie tun ihr Möglichstes. Sie schwimmen 

gegen den Strom des Hasses und der Gleichgültigkeit. 

• Rufe ich mit der Menge, auch wenn ich zu wenig Informationen habe? 

• Schweige ich mit der Menge, auch wenn ich reden sollte?  

• Stehe ich zu Menschen, auch wenn es mir kein Lob einbringt? 

• Nehme ich mir vor, wenn wir nicht mehr so sehr aufeinander angewiesen 

sind, doch für andere dazu sein? 

*** 

 

 



Das Begräbnis Jesu 

Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef; auch er war 

ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl 

Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein 

reines Leinentuch. 

Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte 

hauen lassen. 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. 

 

Der Tod wurde in unserer Gesellschaft vielfach verdrängt, so dass viele bis anhin 

lebten, als müssten sie nie sterben. Jetzt wird es allen klar: dieses Leben hat ein 

Ende. 

• Gehört der Tod zu meinem Leben? 

• Kann ich über meinen eigenen Tod mit meinen Lieben reden, oder lasse ich 

dieses Thema aussen vor? 

• Lebe ich nach Prinzip: Man lebt nur einmal und nach mir die Sintflut? Gehe 

ich darum verantwortungslos mit den Ressourcen der Erde um? 

• Habe ich ein Testament Sinn gemacht, so dass meine Erben nach meinem 

Tod möglichst keinen Streit bekommen.  

• Bete ich für die Verstorbenen? Besonders die, an die niemand mehr denkt? 

• Könnte ich heute sterben, oder lebe ich im Unfrieden mit Gott, mit mir, mit 

Mitmenschen? Müsste ich noch jemandem verzeihen? Müsste ich noch je-

manden um Vergebung bitten? 

*** 
Die Bewachung des Grabes 

Am nächsten Tag gingen die Hohenpriester und die Pharisäer gemeinsam zu Pi-

latus; es war der Tag nach dem Rüsttag. Sie sagten: „Herr, es fiel uns ein, dass 

dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat: Ich werde nach drei Tagen 

auferstehen. Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag sicher be-

wacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sa-

gen: Er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch 

schlimmer als alles zuvor.“ 

Pilatus antwortete ihnen: „Ihr sollt eine Wache haben. Geht und sichert das 

Grab, so gut ihr könnt.“ 

Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und 

ließen die Wache dort. 

 



Ein Grund den Tod zu verdrängen ist die mangelnde Hoffnung auf die Auferstehung, 

das Leben nach dem Tod.  

• Stärke ich diese Hoffnung immer wieder durch das Gebet, das persönliche 

Gespräch mit Jesus? 

• Nehme ich die Trauer von Hinterbliebenen ernst und versuche ich mit viel 

Mitgefühl sie mit dem Glauben an das ewige Leben zu trösten? 

• Muss ich hier und heute alles haben, weil ich keine Hoffnung auf das Leben 

nach dem Tod habe. Kann ich auch auf Dinge verzichten? 

 

Schlussgebet 

 

Barmherziger Jesus, unser Retter und Erlöser. In diesen Tagen sind wir alle mehr 

gefordert als auch schon. Eine bedrohliche Krankheit hat viele dazu gezwungen, 

das Leben radikal zu ändern. Viele haben sich von einer wunderbaren Hilfsbereit-

schaft anstecken lassen. Andere sind von Angst gepackt und sind sich am nächs-

ten. Zu welcher Gruppe gehöre wir? Wenn wir ehrlich sind, wohl zu beiden.  

Nimm darum von uns alle Verzagtheit, alle Lieblosigkeit und alle Gleichgültigkeit 

anderen gegenüber. Lass uns von Dir lernen. Lehre uns immer wieder neu, dass 

die Liebe stärker ist als der Tod, der Hass und die Gleichgültigkeit.  

Darum bete ich mit Petrus: «Herr, Du weisst alles, Du weisst, dass ich Dich liebe!» 

Hilf mir, dass ich mich von Deiner Liebe anstecken lasse, dass ich wie Petrus 

bereue und aus der Verzeihung lebe. Amen.  


