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Markus 15, 42-47 

 

Jesu Grablegung 

Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor 

dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der 

auch auf das Reich Gottes wartete. 

Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. 

Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Haupt-

mann und fragte ihn, ob er schon länger gestorben wäre.  

Und als er's erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ er Josef den 

Leichnam. Und der kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab vom Kreuz 

und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen 

Felsen gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria 

Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt 

war. 

 

Impuls 
 

Josef von Arimathäa ist eine sehr interessante Gestalt. Er war ein angesehenes 

Mitglied des Hohen Rates. War also einer von 70 Mitgliedern im höchsten Gre-

mium des Judentums, das gleichzeitig das oberste jüdische Gericht darstellte.  

Dieses Gremium hatte die Tötung Jesu durchgesetzt, aber Lukas berichtet (23,51), 

dass Josef damit nicht einverstanden war. Es gab also neben Nikodemus, der spä-

ter auch Salböl für Jesus besorgte (Joh.19,39), noch weitere Persönlichkeiten der 

damaligen Oberschicht im Judentum, die an Jesus glaubten. 

Josef stammte aus dem Dorf Arimathäa. Das lag etwa 40 Kilometer nordwestlich 

von Jerusalem. Er muss sehr vermögend gewesen sein, also Grundbesitzer oder 

Ähnliches, denn sonst hätte er sich in Jerusalem nicht diese Gruft in den felsigen 

Hang schlagen lassen können - in so prominenter Lage nahe vor der Stadtmauer. 

Also ganz in der Nähe von dem Felsen Golgatha. 



Dieser angesehene Ratsherr hatte nun an jenem denkwürdigen Freitag aus nächs-

ter Nähe mitbekommen, wie Jesus erstaunlich schnell am Kreuz gestorben ist und 

nachmittags um 15 Uhr schon tot war. Doch nun war Eile geboten, denn nach jü-

dischem Gesetz mussten Tote noch am Tag ihres Sterbens bestattet werden. Und 

nach Sonnenuntergang durfte man das nicht mehr machen, denn da feierte man 

schon den Anbruch des Sabbats - in diesem Fall ja auch noch des Passafestes. 

Deshalb wagte Josef es, Pilatus persönlich aufzusuchen und ihn um Freigabe des 

Leichnams Jesus zu bitten. Sein Plan war es, Jesus in seiner noch unbenutzten Fa-

milien-Gruft zu bestatten. Deshalb blieb es Jesus erspart, wie andere Gekreuzigte 

nach römischem Brauch einfach in ein Massengrab gelegt zu werden. Er bekam 

eine schöne, neue Gruft mit einem großen beweglichen Stein als Tür. Eine ordent-

liche Bestattung mit der rituellen Salbung war an diesem Abend also nicht mehr 

möglich. Aber die Frauen, die unter dem Kreuz gestanden hatten, waren bei der 

Grablegung dabei und planten, das alles nach dem Sabbat nachzuholen. 

Warum ist das alles denn nun wichtig? Es zeigt uns die ganz irdischen Zusammen-

hänge und damit die Realität des Todes Jesu und seiner Grablegung. Sie hat in al-

len vier Evangelien die gleichen Personen und Elemente, ist also bestens bezeugt. 

Immer wieder wurde behauptet, dass alles sei nur viel später phantasievoll erfun-

den. Aber die biblische Überlieferung kennt die Namen und die Orte des Gesche-

hens und erzählt das alles in ganz natürlicher Abfolge. So, wie es damals war.  

Jesus war also weder scheintot noch wurde er von den Geiern gefressen, sondern 

er wurde nach jüdischer Sitte für alle nachvollziehbar liebevoll bestattet.  

Aus dieser Geschichte fällt der Charakter des historisch Verbürgten deshalb auch 

auf die Ereignisse des Ostermorgens. Und der zeigt: Alle liebevolle Bemühung, Je-

sus in liebevoller Weise auch noch zu salben und dann der Verwesung zu überlas-

sen, wird weit überboten durch das, was Gott tut.                              Pfr. J. Rau 

  

Gebet 

Herr, wie froh sind wir, dass der Glaube an dich auf Tatsachen basiert. Du bist ein-

getreten in unsere Welt und hast hier deine klaren Spuren hinterlassen. Unaus-

wischbar. Und auch unerfindbar. So hast du das geschehen lassen, was uns Klar-

heit gibt und unser Heil verbürgt. Nun wissen wir, wer du bist, und an was und vor 

allem an wen wir glauben dürfen. 

Du zeigst uns auch, wie hilflos unsere Bemühungen um unsere Toten letztlich 

sind. Danke, dass du mehr für uns hast als ein schönes Grab und eine schöne Ab-

schiedsfeier. Wir verkünden deinen Tod und preisen deine Auferstehung. Amen. 

 


