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St, Laurent i us

Das Grab eiues fJenschen, inmitten unserer heiligen Feier' Laßt uns
verstehen, was das uns bedeutet: das Grab eines Menschen ' das Grab
cÌ e s llenschen. \iermögen wir's ln kurzern AugenbÌick gerafft z\)

schauen: die ganze ,a-elt., die Schöpf ung ' Himmel und Erde ' al l di e

VerLáufe ' alL das Geçordene und noch lierdende, einnündend i rn

Gipfe1 cler Schöpfung, dem Venschen' Jahrzei+'enlang Entr''ickelung
rri- diesen l:lenschen hin, daß der in entscheidender Stunde dies
alles, "das All", in seine Hãnde nehme und, ýras ¡'iãtur
vorbereitet, in staunens¡;ürdíger Kultur ¡¡eiterentsickle: so vie1
Betrieb, so Yiel Llnternehnen, so viel E;:f olg, G1ück, Gegl-ücktes '
!i j-r xol}en es n ichl- gering machen: dãs aLles sngesammelt ím
llenschen, in der Hancl des Menschen, dem Herzen des ilienschen
iìbergeben. Erst 'renn wir das geschaut, ein bißchen clavon
angerùhr:t, vieiLeicht gar üL-erl{äÌtigt sind, dann müssen ç¡ir''s
hören: eingesammelt C.ei ùlensch in Grab, irgendein Mensch, d e r
)1ensch, und sei es dieser da: Jesus von \iazareth, im Grabe ' Das
isL das, i''as die Wächter bewachen: Si.e bewachen die zerschlagene
Hoifnung, sie soll ze::schlagen b.Leiben. Eine \''erzweif lung, eine
f iji'chlerl iche \iei'r¡irrung , .las ist's , was clie Wächter ber'¡achen.

Erst rveirn wii: dies empfunden haben mit Erschùtterung, dann -Laßt
uns dies ElangeÌiun erfassen. I{as f ilr ein Ei-angef iurn, was für ein
Geschehen, r.¡a.s für ein Ereignis i Zç¡ei Frauen kommen zurn Grabe '
\tenn çir clem Tert, dem i{ort, das da steht, noch sein Recht fassen
wollen, dann sagt es niclìt, sie seien zum Grab gekornmen, um dort
¡.iach dem Rechten zu sehen, etr"'as sauber zu nachen, zu schrnt-itcken,
r.ielteicht naL-h den Leichnarn zu schauen, wie es an anderer Sielle
heißt-: ihn zit safben oder etwas dera¡tiges. Das iaorl, das hier
slehl-, heißt: Sie lramen zun Grabe, u nì z u s c h a u e n -

ir'oll en çir:'s ar.ìslot---n, was das heißt: Sie kamen zum Grabe,
nahm-on's gânz eìrnst, riâs cia aussieht xie der Ort oer endgi¡Ìtlg
zerbrochenen Hoffnung. Aber eben das, das ließen sie nicht gar"z
:ðÌt-eIì, so sagf-'s uns der, der uns clas geschrieben hat: Sie
b¡:r.ah; ten sich eine Of f enheit, ein le'Lzt.es liarf-en und Er.'-al:t-en,
das iì.n ancÌerer S-!eÌl-- çchl he:ißt harren" . ìlach nicht schlel l
fertig iejn Urtei.i angesichls des Grabes. Gf aribe ihn nlchLl Es ist
Ce¡ Or+. einer- bösen llaCha, eine¡ menschenfeindlichen llacht. [.nc1
rj;¡:; çär'e Cer Sieg d.;,ese¡- llacht: lJenscher zerbrochenei- Fiof f nung,
]lel-rschen der \'-s¡7'¡¡:il'.::.:g zu li;:iegen. \iun steht da: Ð-ie Fre-uen
schauen.

larn, 3o i";i::d geseg¿: Ein Engel vo¡n Him¡nei f uhr herab ;ie eìn
B-ii-e z so heli und iieiß r..ie cier Schnee. Uer die Schrif : kenn'',, .1er
r. r: iil : Genau ml i- aiese¡r '¡orten çirC der: )lenschenschn in cler
àpclial;.-i:se gezei.hne+-, ';nd genau init diesen h'orten wi¡ct Cot-u, Ccir-
s¿1bsi, gezeichnei irr deÌ' Offenbarung. Rùcken uir's aÌso zusammen:

Erscheìnung, ies lienschensohnes Srscheinung, sich miitelnd
I denen, dre da an Grabe hari'en,

Gcr,t3s
in Enge



Dann heiß'u es: Der Enge-L ' unter
roÌ I'u den Stein hini'eg . Man darf
d iesen Sargdeckel, der ausschaut
RoiÌt den Stein hinr^'e-g I

und Schüttern d,:¡- E¡de '
Schra-ubt den Sarg auf,

Triumph über der Leiche I

Beben
hören:

wie ein

LIn,l nun heißt- es: "Und er serLzte sich 'ìarauf 
" als lrie ein Sieger 

'
.1er" nach er.Lang'r-em Sieg in schlimmem Kampfe am Ende sich zu Thron:
setzt, um zu richten: Dâs lst die Sprache ' und der' der das

À"=.f,"i.¡u,'t h^¡, ,"iil, daß wlr sie hören' Tod' ¡^o ist dein sieg'
Grab, r¡o ist deine ]1aáh+-? Denen' die da kanen zu schauen ' offen
iielìerr, zu harren Iermochten, ¡¡ird's gegeben zu gchauen' wìe eíne
¡.:id.ere ]lachL, clle y3.bl Güites t Besilz e¡greift i-rber- den Iaum Ces

G¡ abes . llaä ilì'-lß es schauen, schauen I

Llld dan¡r del Bl.ick çieder zu den Frauer'' Erschüttert' voll- Furcht 
'

ve¡,st_eÌten sie,s: Der Gekreuzigte im Grabe, er ist nicht hier, :r
isi --r-¡Jechi I er. .l eb'u i I.nd 1n die Furcht des Erschreciiens rn-ischt
::ich FreuCe. Das worL ner¡ hörenl Es ist die Freude' die nicht mehr

:''erçe:chwelbar i s'" mit al-1 clem VorÌäuf igen ' Die Freude ' ciie ewige 
'

,.lje Frer-r,ie, die gijlt-is.e, erfüilt nun das He¡'z dieser Menschen'

Un,l datin, aÌs r.'' ie's clazugehören r¡ollte immer: Das beháit man nicl:t
liir- sicl.r, das tr.âgt ¡lan hi¡r øu den Êrüc1ern, hin zu den Schr¡esterr''
hin zu den andern, die cla in Millionen voi ihuen hingehen zum

Crab, um dort ihrer Cr t zu haben, den letzten, ttm denen z\i
verlri:n,f en: Es ist nicht der letzte Ort ' Es darf nicht rnehr sei¡ 

'
dai? Verzç¡eifÌung, zerbrochene Hoffnung im voraus schon ei.rre Herzeri
b--sÊt-zt-, rn€rrlì ih¡ ans Grab denkt, ihr ÿlenschenkinder ' Und clas ist
eu..:r .\,:1e1, rlas in ïOraus zit rçissen, zu denken, das Grab ' henn ihr
,Li.rran -qedenk", Cann seht da den Ort ' Das Leben ist dort nicht
begra'oen. Es ist ers+,anden ìn Gottes Herrlichheit, daß, wle vorcÌen
aj-e .{rìgst euf e Herzen besetzte ' von nul an ein ivissen um d-er' Sieg 

'
und clie "-on 

,l-c,¡'t he.:: si':h ve¡strömende Freude eure Herzen besetze 
'

r;enn ihr ans Grâb denkt uncl r,enn ihr hingeht w teder und !' ieder zr'm
C¡'aire.

Laßt rìns sc.¡i1Iig, wie's uns nur rnöglich is+., auf diese Spur urs
iocire:r i Laß+, uns ei:inner:n, daß einmal in unser-em Leben --s gernesen
ist, daß wir nit, solciler liunde bekanntgenacht çuìrclen uir¡l'cJaß das
Siegel darauf, cla3 r' ir sr-,Ìcher Kunde gegiaub+- haben, das ist' was
xir unsere Tauie nennel. lhr, die ihr getauf ''- seid, r';rsset doch,
rhr seid auf ie;l 'lc,f getauft, den Tod dieses Siegers, den Tod Je:'tr
Chlrsl.i, un,ì s¡¡ aucir dein Tod. Laßt uns, so i-ieI en uì1s ist, nlr-
tsÊ1.ìLrtsarnlieit dieser Spur folgen, uud alÌei:ral dann, i--enn i1::
Sr-'håt-ter des Todes Lìrs sirelft, uns dran erinnei:n, dail es da:,n
giii unsern Clauben, diesei: tröstlichen Glauben, so fir CLie, C.e
Cie i'nsern sin,:i, so f iìr Lins se]bst, dai3 en rrns, nit -1ns, duri-'h
Ll¡-.s, unter irns f rlreinan,ler aufkomme der GÌanz clieses iiissels, ier
Çl;inz d-es Ersr-¡.ndenen, der I.}lanz dieses Sieges '


