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Was an dem Tag nach Jesu Kreuzigung geschehen ist, steht nicht in der Bibel. Es ist davon 

auszugehen, dass die Jünger und Jüngerinnen traurig und ängstlich in ihrer Unterkunft saßen. Es war 

Sabbat, der Ruhetag der Juden. Am Sabbat darf man nur in die Synagoge, das Gotteshaus/die Kirche 

der Juden, gehen. Ansonsten sind jede Art von Arbeit, (weite) Strecken laufen, spazieren gehen, ja 

selbst Mittagessen kochen (man hat vorgekocht und warm gehalten) und heilen (die Ärzte durften 

nicht helfen an diesem Tag) uvm. verboten. Man sollte nur Zeit für Gott haben und ausruhen, da Gott 

ja am siebten Tag der Schöpfung auch ruhte. Also, sollte man da auch ruhen. 

(Diese Verbote halten streng gläubige Juden heute noch ein. Sie betätigen noch nicht einmal einen 

Lichtschalter.) Bei uns ist der Sonntag der Ruhetag, an dem wir nicht arbeiten müssen, und der Tag 

für Gott. Nur dürfen wir auch spazieren gehen und Menschen besuchen (normalerweise!) und 

Mittagessen kochen und Ärzte und Ärztinnen dürfen natürlich auch am Sonntag helfen. 

Weil eben Sabbat war, gehe ich deshalb davon aus, dass die Jünger und Jüngerinnen in ihrer 

Unterkunft saßen und eben nichts machten. Außer traurig sein. Vielleicht hatten sie auch gar keinen 

Appetit zum Essen. Sie waren sicher geschockt, dass Jesus gestorben ist, dass sie plötzlich ohne Jesus 

waren und fragten sich, was sie nun in Zukunft machen sollten. Sie waren nun schon einige Jahre mit 

Jesus unterwegs und jetzt? Vielleicht hatten sie auch Angst, dass die römischen Soldaten kommen 

würden und sich auch als Unruhestifter/als Gefährten von Jesus, den sie gerade verurteilt hatten,  

festnehmen würden. Sicher machten sie sich große Sorgen. 

Ein trauriger Tag.  

Wir wissen, wie es weitergeht und dass alles gut wird, aber die Jünger und Jüngerinnen wussten das 

nicht.  

Für uns ist heute meist ein Tag, um die letzten Ostervorbereitungen zu machen. Habt ihr schon eure 

Ostersachen und Osterdeko gerichtet? Backt ihr noch Osterleckereien, zum Beispiel Osterlämmer, 

oder färbt noch Ostereier?  

Am Abend, wenn es dunkel ist, gibt es normalerweise (besonders in den katholischen Kirchen) schon 

die ersten Osterfeuer und Osterfeiern. 

Viel Freude beim Vorbereitung und sich aufs Osterfest freuen. 

Bis morgen  

Petra 


