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Grab aus der Zeit Jesu  © Werner Gutheil, Israelreise 2013 

Aus dem Evangelium nach Matthäus 27,57 – 66  

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.  

Die Bewachung des Grabes 

 Am nächsten Tag gingen die Hohenpriester und die Pharisäer gemeinsam zu 
Pilatus; 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 bewacht 
wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist 
von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles 
zuvor.15  
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.  
 

Man muss hinabsteigen, Stufe um 
Stufe, um den Tod zu begreifen! 
Man muss Stufe um Stufe die Trauer 
erleben, durchleben, um sie zu  
verstehen. 
Man muss jemand haben, der einem 
hilft, den Stein zur Seite zur rollen. 
Man braucht die Hilfe anderer, um ins 
Grab der eigenen Erfahrungen zu 
kommen. 
Man muss einen Moment, eine 
individuelle Zeit inne halten, 
Grabesruhe ertragen, um wieder ins 
Leben gehen zu können. 
Man muss Gemeinschaft haben, um 
die Grabesruhe zu ertragen. 
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aus dem Glaubensbekenntnis: 

 
Er wurde für uns gekreuzigt 

unter Pontius Pilatus, 

hat gelitten und ist begraben worden, 

ist am dritten Tage auferstanden  

nach der Schrift 

und aufgefahren in den Himmel. 

Gedanken zu den Bildern 

Was hat das eine Bild mit dem anderen Bild zu tun? Nichts! Oder wenig. 
Vielleicht ist es ein Bild unserer derzeitigen Lage, dass das Leid der Menschen, die Gräber unseres 
Lebens nicht mit dem zu tun haben, was die Kirche(n) daraus gemacht haben. 
Vielleicht ist es ein Spiegel für unseren derzeitigen Zwiespalt, dass die Darstellung von Leiden, 
Sterben, Tod und Grab in und durch die Kirche(n) kaum noch eine Nähe zum Leid, Sterben, Tod und 
den Gräbern der Menschen hat. 
 
Was müssen wir anders machen? 
Weg mit dem Gold und dem Silber in unseren Worten und mehr von der Hoffnung sprechen, die die 
Menschen schon immer hatten: es gibt noch etwas über dieses Leben, über den Tod hinaus! 
Weg mit den Edelsteinen und mehr einfache Steine des Alltags und der Realität der Menschen, für 
die wir unsere Kirche(n) überhaupt haben. 

Grab Christ: wo ist es zu 
erkennen? 
Grab Christi: was hat das mit 
uns zu tun? 
Grab Christi: wie viel Gold und 
Glanz verdeckt den Blick für die 
Realität? 
Die Realität, dass Gott dem Leid 
nicht ausweicht; 
dass Gott, den Tod nicht kennt; 
dass Gott in Christus dem Grab 
nicht ausweicht; 
dass Gott in unsere Gräber mit 
hinabsteigt. 
Weg mit dem Glanz und dem 
Gold, damit der Blick für die 
Wirklichkeit  sich so gestaltet, 
dass wir unsere traurige 
Wirklichkeit tragen und ertragen 
können, weil Christus selbst drei 
Tage im Grab gelegen hat und 
uns dadurch das Grab zum 
Zeichen der Hoffnung gemacht 
hat. 
  



Wir müssen nicht viel anders machen, sondern wir müssen das, was wir Menschen ein Leben lang 
geglaubt haben, was Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende geglaubt und gehofft  haben, 
nur wieder mehr in den Mittelpunkt stellen. 
 
 


