
Auferstehung jetzt 

 

Eingang 
Wir sind beisammen Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und der heiligen 

Geistkraft. AMEN 

 

Psalm 27 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen? 

Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 

dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, 

zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn 

und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 

er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen. 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und erhöre mich! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: 

»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 

Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 

verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 

Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 

und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der Herr nimmt mich auf. 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 

Harre des Herrn! 

Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 
Psalm 27,1.4.5.7-10.13-14 

 

Schriftlesung 
Johannes 11, 20-26 

20 Als Marta nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen; Maria aber blieb im Haus 

sitzen. 21 Da sprach Marta zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht 

gestorben. 22 Aber auch jetzt weiß ich: Was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. 23 



Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 24 Marta spricht zu ihm: Ich weiß, dass er 

auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tage. 25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin die 

Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; 26 

und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? 

 

Besinnung 
Thomas ist Manager und hat sein Leben im Griff. Als seine Eltern gestorben sind, kriegt er 

das auch hin. Es trifft ihn, klar. Aber er sagt: „Was nach dem Leben kommt, darüber habe ich 

nie nachgedacht. Das war immer so weit weg von mir. Ob die Menschen bei Gott sind oder 

nicht, das hat ihn jedenfalls nicht besonders interessiert.“  

Den Tod verdrängen wir im Leben. Wahrscheinlich ist das ganz normal. Ich würde ja kirre 

werden, wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenken würde. Aber manchmal denke ich: 

Wenn wir den Tod verdrängen, verdrängen wir doch auch das Leben damit.  

Das erzählt mir jedenfalls eine Geschichte in der Bibel. Als Marta einmal mit Jesus spricht da 

sagt sie: Jaja, die Auferstehung, die geschieht am jüngsten Tag, das ist ganz weit weg. Aber 

Jesus sagt: Nein, ich bin die Auferstehung.  

Und ich verstehe das so: Die Auferstehung ist ganz nahe! Das ist nicht ganz weit weg. Nicht 

erst, wenn wir sterben, sondern mitten im Leben. In den Momenten, wo wir wieder froh 

werden oder wo sich Menschen nach einer langen Zeit wieder versöhnen. Gerade das hat 

Thomas dann bei der Beerdigung sogar erlebt. Da gab es Menschen, die ihn jetzt doch 

wieder ausgesprochen haben, obwohl es da alten Streitigkeiten gab. Die haben sie jetzt für 

beendet erklärt.  

So gesehen, finde ich, gehört alles zusammen. Der Tod gehört zum Leben und das Leben 

zum Tod. Und ich finde es hilft mir, darauf zu vertrauen. An den Tagen, wenn ich alles im 

Griff habe genauso, wie an den Tagen, wenn mir alles aus den Händen gleitet. Die 

Auferstehung und neues Leben ist da und nicht erst, wenn das Leben dann vorbei ist, 

sondern auch jetzt schon.   

 

EG 115 Jesus lebt, mit ihm auch ich 
 
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich! 

Tod, wo sind nun deine Schrecken? 

Er, er lebt und wird auch mich 

von den Toten auferwecken. 

Er verklärt mich in sein Licht; 

dies ist meine Zuversicht. 



2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich 

über alle Welt gegeben; 

mit ihm werd auch ich zugleich 

ewig herrschen, ewig leben. 

Gott erfüllt, was er verspricht; 

dies ist meine Zuversicht. 

3. Jesus lebt! Wer nun verzagt, 

lästert ihn und Gottes Ehre. 

Gnade hat er zugesagt, 

dass der Sünder sich bekehre. 

Gott verstößt in Christus nicht; 

dies ist meine Zuversicht. 

4. Jesus lebt! Sein Heil ist mein, 

sein sei auch mein ganzes Leben; 

reines Herzens will ich sein, 

bösen Lüsten widerstreben. 

Er verlässt den Schwachen nicht; 

dies ist meine Zuversicht. 

5. Jesus lebt! Ich bin gewiss, 

nichts soll mich von Jesus scheiden, 

keine Macht der Finsternis, 

keine Herrlichkeit, kein Leiden. 

Seine Treue wanket nicht; 

dies ist meine Zuversicht. 
Röm 8,38.39 

6. Jesus lebt! Nun ist der Tod 

mir der Eingang in das Leben. 

Welchen Trost in Todesnot 

wird er meiner Seele geben, 

wenn sie gläubig zu ihm spricht: 

»Herr, Herr, meine Zuversicht!« 
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 
Melodie: Jesus, meine Zuversicht (Nr. 526) 

 

 

Gebet 
Gott,  

wir sehnen uns nach Auferstehung 

Wir sehnen uns danach, dass wir nicht im Tod bleiben,  

sondern das Schlagen unseres Herzens spüren.  

Wir sehnen uns danach, dass die Gräber aufspringen 



Und die Sonne deiner neuen Schöpfung 

Uns entgegenscheint.  

Du hast uns durch die Geschichte Jesu deine Welt nähergebracht, 

und weil wir wissen, dass uns das beflügelt  

weil uns das aufmerksam macht,  

bitten wir darum, dass deine Kraft  

der Auferstehung sich ausbreite  

in unserer Welt,  

bei allen, die am Boden liegen,  

bei allen, die Kraftlos sind,  

bei allen, die alles aus den Händen legen  

und die Augen schließen.  

 

So bitten wir durch Jesus Christus,  

unseren Bruder und Herrn 

und beten mit den Worten, 

die er uns geschenkt hat:  

 

Vaterunser… 

 

Segen 

Herr segne uns 

Und behüte uns 

Herr lass dein Angesicht leuchten über uns 

Uns sei uns gnädig 

Herr erhebe dein Angesicht  

Auf uns und schenke uns Frieden.  

Amen 
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