
Gebet 
 

Gott, 
wirst du an den Toten Wunder tun, 

oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? 
Wird man im Grabe erzählen deine Güte 

und deine Treue bei den Toten?1 
 

Gräber:  
begrabene Hoffnungen, zerbrochene Träume, unerfüllte Wünsche. 

Mit dem Tod ist alles aus. 
Der Tod ist das Ende. 

Schlusspunkt. Definitiv. 
Tot bleibt tot. 

 
Gott, 

Tote werden nicht lebendig, 
Schatten stehen nicht auf. 

So lange, bis du kommst und dein ABER wirkst: 
ABER deine Toten werden leben, 

deine Leichname werden auferstehen. 
 

Seit einem Grab 
Wird die Hoffnung zu neuem Leben erweckt, 

erwachen Träume der Zuversicht aus Trümmern der Trostlosigkeit. 
Seit DEINEM Grab 

ist der Tod nicht mehr das Ende, 
nicht mehr der Schlusspunkt, sondern der Doppelpunkt: 

Selig sind, die in dem HERRN sterben von nun an… 
deine Toten werden leben, 

deine Leichname werden auferstehen. 
Das glaube ich.  

Darum wage ich zu hoffen… auf dich, Gott! 
 

AMEN 
 

© Sabine Herold (16. April 2022) 

 
1 Kursiv: Bibeltexte aus Psalm 88,11.12; Jesaja 26,14.19; Offenbarung 14,13 
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Jesus stirbt einen grausamen, menschenverachtenden Tod am Kreuz. 
Gemäss dem Evangelist Matthäus heisst es: Jesus schrie abermals laut 
und verschied (Matthäus 27,50). 
Doch das ist nicht das Ende, denn auf einmal kommt Bewegung in die 
Umgebung. Matthäus berichtet weiter, dass Zeichen und Wunder 
geschehen, die darauf hinweisen, dass sich gerade etwas 
Aussergewöhnliches ereignet hat, ausserhalb der menschlichen 
Dimensionen und doch auf der Erde (Matthäus 27,51-54): 

- Der Vorhang im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, 
zerreisst von oben bis unten in zwei Stücke. 

- Die Erde beginnt zu beben und die Felsen spalten sich. 
- Gräber öffnen sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen 

werden auferweckt, gehen in die heilige Stadt und erscheinen 
vielen Menschen. 

- Der römische Hauptmann und seine Soldaten, die Jesus 
bewachen, erleben dies alles mit, erschrecken zutiefst und 
erkennen: «Dieser Mann war wirklich und wahrhaftig Gottes Sohn!» 

Vor Ort sind auch viele Frauen, die von Weitem zusehen. Diese Frauen 
gehören zu Jesu Nachfolgerinnen. Sie waren mit ihm unterwegs und hatten 
ihm gedient. Einige werden namentlich erwähnt (Matthäus 27,55-56). 
 
Und dann wird noch jemand genannt: Josef von Arimathäa (Matthäus 
27,57). Doch wer ist dieser Mann?  
In der Bibel wird er als Jünger bzw. Schüler von Jesus bezeichnet, gemäss 
dem Johannesevangelium sogar als «heimlicher» Jünger, weil er Angst vor 
der jüdischen Elite hatte (Johannes 19,38). Er ist ein angesehener 
Ratsherr im Sanhedrin2 (Markus 15,43). Lukas bezeichnet ihn als guten, 
frommen Mann, der auf das Reich Gottes wartet. Er hat den Entscheid und 
das Handeln des Sanhedrins nicht gutgeheissen und hat sich der Mehrheit 
der Meinungen nicht angeschlossen (Lukas 23,50.51). Josef von 
Arimathäa muss einen gewissen Einfluss gehabt haben, denn er wagt es 
und bittet Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam Jesu vom Kreuz 
abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubt es, nachdem er sich vergewissert 
hat, dass Jesus auch wirklich tot ist (Markus 15,43-45; Johannes 19,38). 
Pilatus befiehlt es sogar, dass diese Bitte erfüllt und der Leichnam von 
Jesus dem Josef überlassen wird (Matthäus 27,58). Darüber hinaus 

 
2 Der Sanhedrin (= Versammlung, Rat) oder Hohe Rat war lange Zeit die oberste jüdische 
religiöse und politische Instanz und zugleich das oberste Gericht von Jerusalem, das aus 
ca. 70 religiösen und politischen Führern bestand. Mitglieder waren Priester, jüdische 

handelt Josef gemäss der Tora (Dtn 21,22-23), die besagt, dass ein ‘ans 
Holz Gehängter’ noch am gleichen Tag begraben werden soll. 
Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte 
ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen 
lassen… (V.59.60) 
 
Josef hat keine Berührungsängste. Er nimmt den Leib Jesu, wickelt ihn in 
ein reines, neues, sauberes Leinentuch und legt ihn in sein eigenes neues 
Felsengrab, in dem noch niemand gelegen hatte. Ein solches Grab diente 
als Familiengrab und hatte in der Regel mehrere Kammern oder 
Vertiefungen. Aufgrund der warmen Temperaturen wurden die Toten in 
Israel immer schnell beerdigt. Die Leichname wurden in Kleider oder 
Tücher gewickelt. Oft wurden duftende Gewürze zwischen die Tücher 
gestreut.  
Nach dem Johannesevangelium bringt Nikodemus etwa 100 Pfund Myrrhe 
gemischt mit Aloe. Er und Josef binden Jesu Leichnam mit Leinentüchern 
und wohlriechenden Ölen ein, wie die Juden zu begraben pflegen 
(Johannes 19,39.40). So wird dem Leib Jesu von liebenden Händen die 
letzte Ehre erwiesen. Dann wird er ins Grab gelegt. Die Türe wird mit 
einem schweren Stein verschlossen. Zusätzlich lässt Pilatus auf Drängen 
des Rates das Grab bewachen und den Stein versiegeln, damit niemand 
diesen Leib stehlen und behaupten kann, Jesus sei auferstanden… 
(Matthäus 27,62-66) 
 
So wird Jesus – noch vor Anbruch der Nacht, vor Beginn des Sabbats bzw. 
Pessach begraben. Was geschieht in dieser Zeit zwischen Tod und 
Auferstehung? Äusserlich gesehen nichts. Und doch bewegen sich Welten. 
Während die Jüngerinnen und Jünger Jesu sich unter Schock und in tiefer 
Trauer zurückziehen, steht schon der Zeitpunkt fest, an dem Gott Jesus 
auferwecken wird… und ebenso weiss der lebendige Gott um unsere 
Gräber und inneren Tode, und bei ihm ist Hilfe (vgl. Hesekiel 37,12-14): 
So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole 
euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land 
Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin…  
Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt…  
 
Sabine Herold (mehr Ermutigungen unter www.ref-wohlen.ch) 

‘Älteste’ und Schriftgelehrte. Den Vorsitz hatte der Hohepriester. Der Sanhedrin hatte einen 
wichtigen Anteil am Tod Jesu und bewirkte den Entscheid zur Hinrichtung, indem er Druck 
auf den Statthalter Pontius Pilatus ausübte.   
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