
11. – Steinmeditation 

(von Dr. Kazimierz Pajor, gehalten am Cruz de Ferro) 

Lesung: Gott rollt den Stein weg (Mk 16,1-6) 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter 

des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.  

Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging.  

Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?  

Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war 

sehr groß. 

Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, 

der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.  

Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 

Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn 

hinlegten.  

 

Meditation 

(Einen Stein zeigen!) Dieser Stein ist klein (nehmen Sie jetzt den Stein, der vor ihnen auf der 

Hand liegt und fühlen Sie ihn). Den kann ich selber weglegen. Schwer ist er schon, vor allem 

aber hart und kalt. Er erinnert mich an andere Steine. Steine, die ich auch nicht einfach 

weglegen kann – Steine in meinem Leben. Sie sperren ein, sie lassen kein Licht hinein und 

kein Leben. Oder sie sind wie eine Last, die ich mit mir herumtrage, die mir zu schaffen 

macht, die mir manchmal sogar fast die Luft abdrückt. Welchen Namen soll mein Stein, den 

ich jetzt in meiner Hand festhalte und fühle, bekommen? 

Er kann den Namen von einem Menschen haben, der mir das Leben schwer macht, dem ich 

nichts gut genug mache. – Er kann den Namen von einem Menschen haben, dessen Schicksal 

mir weh tut. – Mein Stein, das kann der Name eines Ortes sein; der mich an eine schlimme 

Erfahrung erinnert. – Er kann nach einem Problem benannt sein, mit dem ich einfach nicht 

fertig werde, das ich andauernd mit mir herumschleppe. Mein Stein kann den Namen eines 

großen Fehlers tragen, den ich gemacht habe – und nun weiß ich nicht, wie es weitergehen 

soll. Nehmen wir uns jetzt für einen Moment Zeit und geben wir unserem Stein einen 

persönlichen Namen.  

Der Stein kann viele Namen haben. Er sperrt ein. Er belastet. Er macht mir das Leben schwer. 

Einer hat den Stein weggeräumt. Einer hat dem Leben Luft gemacht. Einer hat eingegriffen in 

den Tod. Er hat Leben hineingebracht in die Dunkelheit. Der große Steinbrocken konnte es 

nicht verhindern. 

Nichts kann dort hindern, wo Gottes Kraft am Werk ist. Nichts kann verhindern, dass Gott 

den Tod besiegt. Nichts kann verhindern, dass Leben neu wird durch ihn. Auch nicht unsere 

Steine, die uns auf der Seele liegen oder im Magen oder die den Platz unseres Herzens 

eingenommen haben. Gott, seine heilschaffende Kraft kann unsere Steine wegwälzen und aus 

ein Leben aus Gnade, ein Leben in der wahren Freiheit der Kinder Gottes ermöglichen. Gott 

kann Licht und Leben bringen in unsere Grabkammern, die wir mit verschiedenen Steinen 

verschlossen haben. Und er will es auch. Er ruft uns heraus zu neuem Leben.  



So fängt Ostern dort an, wo alle Steine, die das Leben in Fülle, in Frieden und Geborgenheit 

verhindern, weggerollt werden. Ja, wir stehen ihnen oft machtlos gegenüber. Aber Gott 

bewegt, was unbeweglich erscheint. Gott belebt, was versteinert ist. Lassen wir also Gott 

Hand anlegen an den Gräbern unseres Lebens. 

Ostern heißt: Gott nimmt uns den Stein. Gott nimmt diesen Stein, dem wir jetzt einen Namen 

gegeben haben. Ich brauche ihn nicht mit mir herumzutragen. Deshalb lege ich diesen Stein 

jetzt ab, hier vor dem Cruz de Ferro. Wir können sicher sein, dass Gott hört, was in unseren 

Herzen vorgeht. Wir können sicher sein, Gott wälzt auch die Steine unseres Lebens weg.  

Amen. 

 


