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Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

„Wenn ich sterbe, so bedeutet das für mich, der ich ein winziger Teil der Liebe bin, 

daß ich zu dem gemeinsamen ewigen Quell zurückkehre.“ 

 

Mit diesem Zitat von Leo Tolstoi möchte ich Sie dazu einladen, das vierte Bild in der Reihe der 

Passionsandachten auf sich wirken zu lassen. Schön, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, 

um ein Kapitel in Jesu Leidensweg zu betrachten. 

 

Sehen Sie sich das Bild in aller Ruhe an.  

 

 

Zwei Personen stechen unmittelbar hervor: mitten im Zentrum des Bildes Jesus. Sein Körper ragt 

beinahe über das gesamte Bild hinweg. Er wird gehalten von seinem Jünger Josef aus Arimathäa.  

Sie sehen die Szene der Kreuzabnahme Jesu Christi. 

Jesus ist bereits tot. Woran erkenne ich das? Spiegelt sich das in seiner Körperhaltung, in seiner 

Hautfarbe, in seinem Gesicht? 
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Auf welche Art und Weise wird Jesus festgehalten? Viele Hände berühren den Leichnam Jesu. Wo 

findet Kontakt mit dem Verstorbenen statt? Und wie empfinde ich diese Berührungen? 

Und was erfahre ich über Josef, den jüngeren Mann links im Bild? 

Josefs Mund ist leicht geöffnet – ich wünschte, ich könnte in das Bild hinein hören. Aber sagt Josef 

überhaupt etwas? Er sieht irgendwie erstarrt aus.  

Meine Ohren sind für Bildbetrachtungen nutzlos. Ich muss mich auf meinen Sehsinn verlassen. 

Vielleicht ist es ohnehin der Gesichtsausdruck, der eine viel deutlichere Sprache spricht. Womöglich 

sind es Josefs Augen, die mir einen Blick in seine Seele erlauben.  

 

 

Viele Menschen machen sich Gedanken darüber, was mit ihrem Leichnam nach dem Tod 

geschehen soll. Manche wollen ins Familiengrab gebettet werden. Sie gehen zu Lebzeiten 

regelmäßig dorthin, gießen es in der Gewissheit, dass auch sie dort einmal ewige Ruhe finden 

werden. Andere kaufen einen Baum um Friedwald, um mitten in der ruhigen Natur bestattet zu 

werden oder aber sie bestimmen einen anderen Ort für ihre Asche. Kein Wunder, dass man noch 

zu Lebzeiten Fragen wie diese für sich klärt. Denn wenn man mit seinen Angehörigen darüber im 

Gespräch ist, erleichtert das den Trauerprozess. 

So hat auch Josef aus Arimathäa vorgesorgt. Er hat geklärt, was nach dem Tod mit ihm sein wird. 

Draußen vor der Stadt hat er sich eine Grabstelle gekauft, nämlich eine in Fels geschlagene, 

quadratische Höhle mit einer Rinne am Eingang für den Rollstein. Mit dem Stein könne man dann 

sein Grab verschließen. 

Doch dann ist es sein Freund Jesus, sein Herr und Meister, der durch Pontius Pilatus zum Tod am 

Kreuz verurteilt worden ist.  

 

„Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn 

geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in 

ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen.“  

(Matthäus 27,58-60) 

 

„Rein“ und „neu“ – Zwei Eigenschaftswörter, die mir ins Auge stechen. Das Leinentuch ist nicht etwa 

beschmutzt. Nein, nicht einmal ein bisschen.  

Das Leinentuch ist rein, es ist vollkommen sauber. Und das Grab ist ein Ort ohne Vorgeschichte. 

Es wurde nicht etwa schon einmal genutzt. Nein, es ist ganz neu.  

Ich vergleiche die Zeilen der heiligen Schrift mit dem Bild des Künstlers Jacopo Carrucci, einem 

Schüler Leonardo da Vincis, entstanden im 16. Jahrhundert. 

Ich sehe, wie bemüht Josef den Körper hält. Ein toter Körper ist sicherlich nicht leicht zu tragen, da 

jede Körperanspannung fehlt. Josef sieht auf diesem Bild auch recht jung aus. Aber sein ganzer 

Körper ist Jesus zugewandt. Mich beeindruckt, wie ungehemmt die Nähe zwischen Josef und Jesus 

wirkt.  
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Und dann sehe ich bei genauem Hinsehen noch einige andere Hände. Eine umfasst Jesus am 

Handgelenk, will ihn nicht fallen lassen. Eine andere berührt seine Hand – fast so, als würde sie sie 

streicheln. Zärtlich sieht diese Berührung aus. Zärtlich sieht auch die Berührung aus, die eine 

weitere Hand dem Gesicht Jesu schenkt. Sie hält den Kopf vorsichtig fest, stützt ihn. Die Hände 

wollen Jesus halten, sie wollen ihn greifen, ihn bloß nicht verlieren. 

 

Behutsam wird mit Jesu Leichnam umgegangen. Behutsam ist Josef auch laut der biblischen 

Überlieferung. Er möchte für Jesus auch nach dessen Tod nur das Beste. Er wickelt ihn schließlich 

in ein reines Leinentuch. 

Reinheit, besonders in kultischer Hinsicht, spielt seit jeher eine besondere Rolle für den christlichen 

Glauben. Die Gesetzgebung des Alten Testamentes deklariert aber den Kontakt mit einem Toten 

als unrein.  

„Wer irgendeinen toten Menschen anrührt, der wird sieben Tage unrein sein. Er soll sich mit dem 

Reinigungswasser entsündigen am dritten Tage und am siebenten Tage, so wird er rein.“ (Numeri 

9,11-12) 

 

Wasser zur Reinigung und zum Abwaschen der Sünde, des Unreinen – das ist typisch für die 

abrahamitischen Religionen. Islam, Judentum und Christentum erkennen Wasser als 

Reinigungssubstanz an. 

In der Taufe wird das ganz besonders deutlich. Ursprünglich wurden Täuflinge im Wasser ja ganz 

untergetaucht. Dieser Akt erinnert an die starke Verbindung mit Jesus Christus, dem man seit der 

Taufe zugehörig ist. Das Untertauchen erinnert an seine eigene Geschichte: an sein Sterben und 

Begrabenwerden. Paulus predigt so: „So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod!“ 

Nicht nur der reiche Jüngling Josef aus Arimathäa teilt sich sein Grab mit Jesus. Wir alle, die wir 

getauft sind, teilen uns das Grab mit Christus. In meiner Taufe bin ich zusammen mit Christus schon 

gestorben, ja sogar begraben bin ich zusammen mit ihm. Die Gewissheit, so eng mit dem Sohn 

Gottes verbunden zu sein, lässt mich zur Ruhe kommen. Die Sicherheit um sein Ja zu mir bis in 

den Tod hinein nimmt mir etwas die Angst und den Schrecken vor dem Tod. Wenn der Tod vielleicht 

sogar der Moment ist, in dem ich Gott, meinem Vater, auf unerklärliche Weise gegenüber stehe, 

dann mag das die Grenzen meiner Fantasie übersteigen – aber mir ebenso ein Aufatmen 

ermöglichen.  

Schließlich ist der Tod nicht das Ende. Es war nie das Ziel unseres Lebens. Denn wir wissen: Die 

Geschichte geht weiter. Die Geschichte von dir, von mir und von Jesus Christus ist mit dem Tod 

nicht vorbei. 

Denn wer sich mit Jesus Christus seit der Taufe das Grab teilt, der wird auch den Weg gemeinsam 

mit dem Auferstandenen weiter gehen. Er wird weiter gehen in ein neues Leben. Er wird ein neuer 

Mensch sein. Wir alle werden auferstehen – in der Nachfolge Jesu Christi. Daran glaube ich. 

 

Nun habe ich auch eine Idee, wieso der Künstler die Gewänder auf dem Bild in Blautönen gemalt 

haben könnte. Fast der gesamte Hintergrund ist bläulich. Lediglich Gesichter, Hände und Jesu 

Körper stechen aus den vielen Schattierungen von Blau hervor. 
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Blau erinnert an Wasser. Wo so viel Wasser ist wie auf diesem Bild, wird jegliche Unreinheit 

beseitigt. Sünde und Tod haben keine Chance. Zu stark ist das Blau des neuen Lebens, das Blau 

der anbrechenden Ewigkeit.  

Der Künstler weiß, was er tut. Er weiß, was es heißt, um einen Menschen zu trauern. Jacopos Vater 

verstarb, als er 5 Jahre alt war. Einige Jahre später verlor er auch seine Mutter. Er sah die Pesttoten 

in den Straßen von Florenz. Der hässliche Tod war allgegenwärtig. Dennoch hat dieses Bild so gar 

nichts Hässliches an sich. Ich spüre zwar die Trauer, ich spüre das Festhalten-Wollen, Nicht-

Wahrhaben-Wollen. Aber ich spüre auch die Anmut, die Behutsamkeit.  

Auch Mut zu Leichtigkeit ist spürbar. Die Figuren haben etwas Tänzerisches. Im Gesicht des Josefs 

sehe ich Angst und Schrecken. Aber gekleidet ist er in einem himmlisch blauen Kleid – in einem 

Kleid, das mir das ewige Leben vor Augen führt. 

 

Das lässt mich aufatmen und ich bete in voller Zuversicht und ewiger 

Hoffnung auf Dich: 

(Wenn Sie mögen, dürfen Sie gerne leise, laut oder flüsternd mitbeten.) 

 

Kyrie eleison! 

Wir sterben Tode Tag für Tag, 

verspüren Ängste Nacht für Nacht, 

wir wollen leben, wollen frei sein. 

Herr, erbarme dich. 

 

Wir suchen Hoffnung, Tag für Tag, 

ersehnen Frieden Nacht für Nacht. 

Wir wollen hoffen, wollen atmen. 

Christ, erbarme mich. 

 

Wir brauchen Liebe Tag für Tag, 

erbitten Hilfe Nacht für Nacht. 

Wir wollen lieben, wollen geben. 

Herr, erbarme dich. 

 

Amen. 

 

Sarah Lengerer (Religionspädagogin im Vorbereitungsdienst) 


