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Grab aus der Zeit Jesu in Jerusalem – verfremdet als Ölgemälde – Foto: W.Gutheil Israel 2014 
 
Betrachtung zum Bild 
Ich muss einsteigen, hinabsteigen, um dem Tod näher zu kommen. 
Ich muss die Stufen hinabgehen, um dem Tod zu begegnen. 
Ich muss mir ein Bild von allem machen, um mit dem Tod zurechtzukommen. 
 
Ein Stein auf dem Herzen, der den Zugang erschwert, muss weggerollt werden 
Ein Stein auf dem Grab, der einen Zugang unmöglich macht, muss beiseite geräumt werden. 
Ein Stein vor mir, meinem Zugang zum Tod, muss überwunden werden. 
 
Um einen Zugang zum Tod zu bekommen. 
Um Gemeinschaft im Tod zu erkennen. 
Um den Tod zu begreifen und zu sehen: er hat nicht das letzte Wort. 
 
Der Tod ist der Übergang zum neuen und ewigen Leben 
Der Stein des Todes ist die Behinderung neues Leben zu bekommen. 
Der Stein des Todes ist der Zugang zu Gott und der Ewigkeit. 
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Evangelium Joh 20, 1-18 
Er sah und glaubte. - Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
1Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, 
dass der Stein vom Grab weggenommen war.  
2Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn 
aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat.  
3Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab;  
4sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster 
ans Grab.  
5Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein.  
6Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen  
7und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern 
zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle.  
8Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte.  
9Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. 
10Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück.  
11Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die 
Grabkammer hinein.  
12Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die 
Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. 
13Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn 
weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.  
14Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war.  
15Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu 
ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. 
16Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: 
Meister.  
17Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu 
meinen Brüdern, und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und 
zu eurem Gott.  
18Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie 
richtete aus, was er ihr gesagt hatte. 

 Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Der Stein im Tod braucht Gemeinschaft und Dialog mit anderen, um verstanden zu werden. 
Der Dialog im Tod braucht belastende Steine auf der Seele, um Gemeinschaft neu zu entdecken. 
Die Gemeinschaft im Tod, in der Zeit der Trauer, hilft die Steine auf der Seele zu überwinden. 
 
Wer hat ihn weggenommen: den Stein, der mir auf der Seele liegt? 
Wer hat ihn beiseite geräumt: den Stein, der mir den Zugang zum Tod behindert? 
Wer hat ihn gesehen: den, der den Tod überwunden hat? 
 
Begegnung mit dem Tod ist Begegnung mit Gott! 
Begegnung mit Jesus ist die Begegnung mit unserer Wirklichkeit! 
Begegnung mit unserer Wirklichkeit ist die Erfahrungswelt mit Gott! 
 
Der den Tod überwunden hat 
Der den Tod beseitig hat 
Der den Tod durch die Auferstehung erneuert hat. 



 
 
Anregung zum Sonntag 
Bedenken Sie, wer Ihnen vorausgegangen ist, der nun bei Gott ist und wer Ihnen im hier und jetzt geholfen hat die 
Trauer zu überwinden? Vielleicht können Sie an Ostern mal mit ihm Kontakt aufnehmen? 
  
Gebet 
Gott, du schenkst das Leben, hier und jetzt. Du schenkst das ewige Leben, nach dem hier und jetzt. Gib uns das 
Vertrauen das wir Trauer und Schmerz überwinden und mit ihnen leben können, weil du uns das Leben schenkst: uns 
hier und jenen dort. Amen. 
 

Einen gesegneten Ostersonntag 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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