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Wo Wo GräberGräber  sind,sind,  

gibt es gibt es AuferstehungenAuferstehungen..  
Friedrich Nietzsche 

  

 

Manche Menschen kommentieren einen starken Kaffee, der ihnen serviert wird: „Der weckt 
Tote auf!“ Vielleicht haben Sie auch schon einen solchen in Ihrer Tasse gehabt. 
 

Dieser Spruch greift auf eine Geschichte aus dem Johannesevangelium zurück. Jesus hat sei-
nen Freund Lazarus von den Toten auferweckt (siehe Jh 11, 1 - 45). Johannes berichtet davon 
in seinem Evangelium als eines der sieben Zeichen Jesu. Alle Zeichen zusammen zeigen: 
Gott macht alles neu. Mit Blick auf Ostern können wir sagen: Jesus zeigt bei Lazarus, was 
der Vater bei ihm tun wird. Ein kleines Ostern für Lazarus, der später doch starb. Und ein 
großes Ostern für Jesus, der für immer lebendig bleibt. 
 

In der Geschichte der Auferweckung des Lazarus steht ein wichtiger Satz Jesu: „Ich bin die 

Auferstehung und das Leben.“ (Jh 11,25) 
 

Manchmal macht dieser Satz Angst. Über Tod 
und Sterben mögen nicht alle Menschen spre-
chen. Manchmal tröstet er Menschen. Er sagt 
nämlich etwas über das, was danach kommt. Für 
uns Christen heißt es: Wir gehen in etwas hinein, 
das Zukunft heißt. 
 

Es geht um eine Zukunft, die aus Ostern lebt. In 
zwei Wochen kommt das zum Ausdruck. Bis da-
hin kommen in der Passions- und Karwoche die 
anderen Bibelstellen. Es sind Stellen über, den 
Umgang von Menschen mit ihrem Schmerz.  
 

Im Gotteslob gibt es das Lied Nr 472. Jede Stro-
phe beginnt mit den Worten: „Manchmal feiern 
wir mitten im … (Tag, Wort, Streit, Tun)“. Es wer-
den verschiedene Lebenssituationen genannt 
und immer geht es weiter: „ein Fest der Aufer-
stehung!“ Alois Albrecht hat 1974 zwar nicht ge-
schrieben: „… mitten im Schmerz“. Aber ich er-
mutige Sie dazu. Es kann auch da kleine oder 
große Auferstehung geben. Sie wird - wie bei La-
zarus - dann zum Weg in das Vertrauen, dass Ei-

ner das Leben ist. 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 
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