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_______________________________________________ 
 
Was wäre wenn ... der Tod nicht das Ende ist? 

 

Gedanken und Fragen zu Tod und Auferstehung 

Jesus Chris tus hat dem Tod die  Macht genommen  
und das Leben und e in unvergängl i ches Wesen ans Licht  gebracht .  

So schreibt es Paulus in seinem zweiten Brief an seinen Mitarbeiter 
Timotheus (2. Tim. 1,11) 

Das ist eine krasse Behauptung. Was soll das heissen: Jesus hat dem Tod die 
Macht genommen? Wenn wir uns umschauen, hat der Tod doch nach wie vor 
ziemlich viel Macht, oder nicht? Menschen um uns herum sterben. Wir alle 
müssen irgendwann sterben. Was soll das also heissen: Jesus hat dem Tod die 
Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht 
gebracht? 

Es heisst, dass Jesus der erste und bisher einzige Mensch in der Welt-
geschichte ist, der richtig tot war und in ein Leben von anderer Art auf-
erstanden ist. Das behauptet das Neue Testament an zahlreichen Stellen.  

Wir sind momentan in der Passionszeit. Das sind die Wochen vor Karfreitag. 
An Karfreitag erinnern wir uns, dass Jesus an einem Kreuz gestorben ist.  
Das Kreuz war das Hinrichtungsinstrument der Römer für Verbrecher. 
Von Jesus sagt das Neue Testament allerdings, dass er nicht für eigene 
Verbrechen oder seine eigene Schuld starb, sondern für die Schuld von uns 
allen – und dass er dann auferstanden ist:  
Christus ist für unsere Sünden gestorben ... und er ist auferweckt worden am dritten Tag. 
(1. Korinther 15,3-4). 

Das sind die beiden Eckpunkte des christlichen Glaubens: Jesus ist für uns 
gestorben und er ist auferstanden – Karfreitag und Ostern. Er hat den Tod 
besiegt, indem er ihn erlitten hat und neu zum Leben gekommen ist. 



Ich möchte das jetzt nicht weiter „beweisen“ (das ist auch kaum möglich).  
Als Christen glauben wir fest daran, dass das so ist. Ich möchte aber fragen, 
welche Auswirkungen dieser Glaube eigentlich hat, haben sollte oder haben 
könnte. Daher die folgenden Fragen  

Wenn wir wirklich glauben, dass unser jetziges Leben nicht das ein und alles 
ist, welche Auswirkungen hat das schon und könnte es eigentlich haben? 

Wenn es ein ewiges Leben gibt, das unsere kühnsten Träume übersteigt, dann 
erscheint die Frage des Leidens in ganz neuem Licht. Paulus sagt z.B. in 
Römer 8,18: Ich bin überzeugt, dass unsere gegenwärtigen Leiden nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.  

Unsere gegenwärtigen Leiden sind ja manchmal überwältigend schwer. 
Was wäre also, wenn wirklich glauben, dass wir auf eine Herrlichkeit zugehen, 
die so unglaublich ist, dass auch die schwersten Leiden nicht ins Gewicht 
fallen? Ist so ein Gedanke eine Zumutung, eine Verharmlosung unserer 
gegenwärtigen Leiden? Oder wie könnten wir daraus Hoffnung schöpfen? 

Was wäre wenn? 
Manchmal muss man träumen.  
Manchmal muss man sich vorstellen, was wäre, wenn. 

Was wäre, wenn der Tod nicht das Ende ist ... mit meiner Angst vor dem Tod? 
Könnte ich diese Angst nicht verringern, und wenn ja, wie? 

Was wäre, wenn der Tod nicht das Ende ist ... mit so vielen Alltagsdingen? 
Könnte ich dann mit vielen Alltagsdingen nicht entspannter umgehen, und wenn ja, wie? 

Was wäre, wenn der Tod nicht das Ende ist ... mit der Trauer für einen Verstorbenen? 
Könnte ich lernen, tief zu trauern, aber ohne zu verzweifeln; und wenn ja, wie? 

Was wäre, wenn der Tod nicht das Ende ist ... sondern das Leben über den Tod siegt? 
Könnte ich dann lernen, neu „JA!“ zum Leben zu sagen, und wenn ja, wie? 

 

Ich lade ein zum Gespräch über Erfahrungen mit dem Sterben, dem Tod, der 
Trauer, dem leben und des Hoffnung auf ewiges Leben. Was hast du erlebt, 
was macht dir Mühe, wonach sehnst du dich? 


