
 

Christus Jesus 
hat dem Tod die Macht genommen 

und das Leben und ein 

unvergängliches Wesen 

ans Licht gebracht 

durch das Evangelium. 

2. Tim 1, 10b 

 

Zu Ende? 

Sie steht am Grab und schaut in die Grube. 

Den Blick gerichtet auf den Sarg ihres Man-

nes. Die Pfarrerin spricht: „Jesus Christus 

hat dem Tod die Macht genommen.“ 

Sie denkt. „Dem Tod die Macht nehmen? 

Geht das wirklich? Und heißt das, dass Erich 

wieder lebendig wird?“ 

Sie hört die Worte: „Erde zu Erde, 

Asche zu Asche, Staub zu 

Staub.“ Dabei hört sie, wie 

der Sand auf dem Sarg 

aufschlägt. „Jesus Christus wird ihn 

auferwecken …“ 

Dem Tod die Macht nehmen? 

Was heißt das, wenn wir das sagen? Dass 

es den Tod nicht mehr gibt? Oder dass er 

zwar da ist, aber nicht alles bestimmt? 

Nicht alle Menschen erleben den Tod am 

Ende des Lebens als Feind. Zu manchen 

kommt er auch als guter Freund. Es sind 

meist die, über die die Bibel schreibt, dass 

sie „alt und lebenssatt“ sterben. 

Andere dagegen werden mitten aus dem Le-

ben gerissen. Ihr Leben geht kümmerlich- 

leidend zu Ende. Da ist der Tod der Feind, 

eine bedrohliche Macht, die alles zerstört. 

Ob der Tod als lebensfeindliche Macht 

wahrgenommen wird, hängt also nicht von 

ihm selbst ab, sondern davon wie ich ihm 

gegenüberstehe und was das für mich und 

die Menschen um mich herum bedeutet. 

 

 

Was bedeutet Leben? 

Leben ist nicht einfach das Gegenteil vom 

physischen Tod. Man kann auch mitten im 

Leben schon tot sein. Das sagt man von 

Menschen, die am Leben nicht mehr teilha-

ben. Menschen, die zwar existieren, aber 

nicht mehr mit anderen in Kontakt treten 

oder nur noch das Schlechte und Traurige 

im Leben sehen und keine Hoffnung mehr 

haben. Dann sagen wir: „Der hat mit dem 

Leben schon abgeschlossen.“ 

 

Ein katholischer Priester, ein 

evangelischer Pfarrer und ein 

Rabbi sitzen zusammen … 

Sie diskutieren darüber, wann das mensch-

liche Leben beginnt. 

Der Priester sagt: „Das menschliche Leben 

beginnt, wenn sich ein Ehepaar in Liebe zu-

getan ist.“ 

„Ach“, sagt der evangelische Pfarrer, „ich 

sage, es beginnt, wenn Samen und Eizelle 

miteinander verschmolzen sind.“ 

Sagt der Rabbi: „Ganz anders! Das Leben  



beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind 

und der Hund tot.“ 

 

Nicht das Ende 

Im Frühjahr geht sie wieder zum Friedhof 

und bepflanzt das Grab ihres Erich`. Manch-

mal muss sie noch an das große, dunkle 

Loch denken, dass sich damals bei der Be-

erdigung in ihrem Inneren aufgetan hat. Zu-

erst war es ihr vorgekommen als wäre ihr 

Leben vorbei. Aber dann war ihre Enkelin 

geboren. Lachen, Geselligkeit, Feiern und 

Lebensmut hatten bei ihr wieder Einzug ge-

halten. Das Leben war wieder zu ihr zurück-

gekehrt. 

Während sie auf die Frühblüher blickt, die 

fröhlich bunt auf dem Grab ihres Mannes 

blühen, denkt sie: „Wenn das Leben immer 

wieder neu werden kann, warum dann nicht 

auch für Erich. Und sie lächelt bei dem Ge-

danken, dass sie ihm wiederbegegnet. 

 

 

 

 

Gottes Güte hört niemals auf. 

An jedem Morgen erbarmt er sich neu über 

uns. 

Deshalb ist er mein Gott. 

Auf ihn setze ich meine Hoffnung. 

Gott ist treu zu uns. 

Er ist freundlich zu dem, der auf ihn hofft 

und nach ihm fragt. 

(Übertragung nach      Klgl 3, 22-26) 

 

Gebet 

Gott, ich will darauf vertrauen, dass du es 

gut mit mir meinst, 

und dass du mehr für mich bereithältst 

als ich mir jetzt vorstellen kann. Amen. 
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