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Bild 

Grab aus der Zeit Jesu  
Betrachtung zum Bild 
Kein fürstliches Grab, kein Ort der Verherrlichung der Person: das Grab Jesus, wie es zurzeit Jesu war. 
Keine früstbischöfliche Kirche darüber, kein Schild und feierliche Figuren: das Grab zur Zeit Jesus. 
Was ist das für ein göttlicher Sohn, der ein ganz normales Grab hat! 
Er hat es ja nur für kurze Zeit, wenn man zeitlich denkt! 
Was ist das für ein göttlicher Sohn, der sich nicht zu fein ist, ein menschliches Grab zu nutzen! 
Er ist uns Menschen gleich, 
kennt Kreuzweg und Leid, 
kennt den Tod, 
warum sollte er nicht auch das Grab kennen, in das unser Leben endet! 
Er ist uns Menschen voraus, 
ist nicht dem Leid und dem Sterben ausgewichen, 
kennt Trauer, 
warum sollte er nicht auch den Moment des Todes kennen, in dem unser Leben ruhen wird! 
Er stieg hinein ins menschliche Leben: in Geburt, im Leben, im Sterben und im Tod. 
Deshalb versteht er uns Menschen um so besser als wir manchmal Geburt, Leben, Sterben und Tod 
verstehen. 
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ERSTE Lesung Jes 52, 13 - 53, 12 
Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen (Viertes Lied vom Gottesknecht) 
Lesung aus dem Buch Jesaja 
13Seht, mein Knecht hat Erfolg, er wird groß sein und hoch erhaben.  
14Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war 
nicht mehr die eines Menschen.  
15Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen, Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen noch 
nie erzählt hat, das sehen sie nun; was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt.  
1Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn - wem wurde er offenbar?  
2Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte 
keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen 
fanden an ihm.  
3Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. 
Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht.  
4Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott 
geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt.  
5Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil 
lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.  
6Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld 
von uns allen.  
7Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum 
Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf.  
8Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der 
Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen.  
9Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht 
getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war.  
10Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen (Knecht), er rettete den, der sein Leben als 
Sühneopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn 
gelingen.  
11Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der gerechte, 
macht die vielen gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich.  
12Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen, und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er 
sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen 
und trat für die Schuldigen ein. 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Was ist das für ein Gott, der Erniedrigung, Sterben, Demütigung, Kreuzweg und Tod über Generationen 
hinweg kennenlernt? Weil er mitgeht in die Erniedrigungen, ins Sterben, in die Demütigungen, die 
Kreuzwege und den Tod der Menschen über Generationen hinein! 
Was ist das für ein Gott, der so den Menschen nahe sein will? 
Es ist ein Gott der Menschen, der deren Leben und Tod, deren Art zu Leben und zu Sterben kennt: es ist ein 
Gott, der nicht unabhängig vom Leid sondern mitten im Leid seinen Weg mit den Menschen geht. 
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ZWEITE Lesung Hebr 4, 14-16; 5, 7-9 
Er hat den Gehorsam gelernt und ist für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden 
Lesung aus dem Hebräerbrief 
Brüder und Schwestern! 
14Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn 
Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten.  
15Wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, 
der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat.  
16Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und 
so Hilfe erlangen zur rechten Zeit.  
7Als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, 
der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden.  
8Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt;  
9zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Den Gesetzen der Menschheit zu folgen, können wir nicht ausweichen, aber Gott! 
Den Gesetzen der Menschheit auszuweichen, das könnte Gott! 
Aber er weicht nicht dem aus, was die Menschen erleben und erleiden! 
Er ist im Leid gehorsam, dem was an Gesetzmäßigkeiten besteht. 
Er lernt durch den Gehorsam, dass der Tod unausweichlich ist. 
Das Sterben und der Tod haben ihren Platz im Leben der Menschen: Deshalb folgt auch Gottes Sohn ihm und 
nimmt an diesem Platz seinen Platz,  nimmt Anteil am Sterben und am Tod, weicht nicht aus, was für den 
Menschen unausweichlich ist. 
Den Gesetzen sterben zu müssen, ist selbst Gott und seinem Sohn nicht fremd.  
So ist uns im Sterben und Tod nicht fremd, sondern ganz nahe, manchmal so nahe, dass wir es nicht spüren. 

Gebunden und Festgelegt: einer, der sich Binden lässt, einer 
der sich festlegen lässt, nicht klagt und jammert, sondern 
sich die Hände schnüren lässt von denen, die nicht ertragen 
können, was er für andere getan hat: Gutes 
 
Gebunden und Festgelegt: einer, der sich bindet an das, 
was ihm wichtig ist, der sich festlegt, was ihm etwas 
bedeutet, der sich daran bindet an das, was er getan hat an 
denen, die ihn kaum ertragen können, was er für sie getan  
hat: Gutes 
 
Gebunden und Festgelegt: einer, der sich festlegt und 
bindet für die Menschen, den gleich drei dieser Menschen 
festhalten müssen, weil er dem Leid und dem Tod nicht 
ausweicht, trotzdem er das getan hat, was er tun musste: 
Gutes  



 
Anregung zum Karfreitag  
Denken Sie an die Menschen, die schon von ihnen gegangen sind. Sie sind geboren und getragen von Gott, so dass wir 
uns ihnen ganz nahe fühlen können: jetzt und später, wenn der Tod uns selbst ereilt. 
 
Gebet 

Gott, Dein Sohn ist dem Tod nicht ungehorsam gewesen, hat das Kreuz des Sterbens auf sich genommen. 
Stärke unser Vertrauen, wenn wir dieses Kreuz tragen müssen, dass er uns dabei hilft und uns im Sterben 
und im Tod begleitet. 

 
Einen gesegneten Karfreitag wünscht Ihnen 
 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  
Facebook: Gute Gedanken nicht nur für Trauernde (hier täglich Impulse und Bild zum Evangelium des Tages 
Zugang auch ohne Anmeldung durch Doppelklick auf: https://www.facebook.com/pages/Gute-Gedanken-
nicht-nur-f%C3%BCr-Trauernde/219499708218217?fref=ts 
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