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Auferstehung mitten im Leben 

Wir sind noch mitten in der Osterzeit und das Thema meiner heutigen 

Gedankenanstösse ist die Auferstehung. Es geht mir dabei nicht um die 

Auferstehung jenseits des Todes sondern um eine Auferstehung mitten im Leben. 

Grundvoraussetzung ist Achtsamkeit, das richtige Hinsehen, das Wahrnehmen um zu 

erkennen, wo mitten im Leben schon der Tod um sich greift.  

Mit der Vielschichtigkeit unseres Lebens umzugehen ist häufig entscheidend über 

gelungene oder misslungene Beziehungen.  

Es lohnt, genau hinzusehen auch hinter die Bilder. Es lohnt sich ebenfalls genau 

hinzuhören, nachzufragen und zu hinterfragen. Auf diesem Weg werden wir 

manchem Schönem aber auch Erschreckenden begegnen. 

«Fürchtet euch nicht», dieser Ruf durchzieht die Bibel. Als erstes denken wir an die 

Botschaft der Engel an die Hirten auf dem Feld zu Weihnachten. Die Frauen am 

Grab hören ebenfalls diese Aufforderung. Im Markusevangelium lesen wir, dass 

Jesus zu einem Synagogenvorsteher kam, dessen Tochter scheinbar gestorben war. 

Jesus sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur», dann wendet er sich der Tochter 

zu: «Er tritt ein, in das Haus und sagt «Was seid ihr so bestürzt und weint? Das Kind ist 

nicht gestorben, es schläft nur» Da verlachen sie ihn. Er aber warf sie alle hinaus. 

Und nimmt den Vater des Kindes und die Mutter und seine Begleiter und geht in das 

Zimmer hinein, wo das Kind lag. Und Jesus nimmt das Kind bei der Hand und sagt zu 

ihm auf aramäisch: «Talitha, kum!» Das heisst übersetzt: «Mädchen, ich sage dir: steh 

auf!» Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war bereits 12 Jahre 

alt. Da gerieten sie ausser sich, ganz gewaltig.  

Auferstehung mitten im Leben könnte über dieser Geschichte stehen. Offenbar gibt 

es nicht nur einen Tod am Ende des Lebens, sondern auch einen Tod mitten im 

Leben. Ein Mädchen mit 12 Jahren hört scheinbar auf zu leben. Was führt dazu? 

Verwundungen an der Seele können dazu führen. Die Ursachen sind vielschichtig 

und nicht eindeutig zu benennen. Vielleicht wird eine Depression, ein Burn-out 

festgestellt. Menschen werden wie gelähmt, unfähig im Kontakt mit ihrer Umwelt zu 

sein.  
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Was im Einzelnen der Tochter des Synagogenvorstehers widerfahren ist, erfahren wir 

nicht. Jesus sieht jedoch sofort, dass das Kind nicht tot ist. Jesus wird ausgelacht, weil 

er dort, wo andere schon den Tod des Kindes beweinen an das Leben glaubt. Jesus 

wendet sich dem Kind zu mit seinem Glauben an das Leben und der Kraft seiner 

Liebe. Dieser Ruf der Liebe lässt das Kind aufwachen aus seinem tödlichen Schlaf.  

Soweit zu dieser biblischen Geschichte. Der Glaube an das Leben und die Kraft der 

Liebe kann solche Auferstehung mitten im Leben auch heute unter uns erfahrbar 

werden lassen. Wenn wir spüren, dass der Tod mitten im Leben bei uns um sich 

greift, dann hilft nicht das Weinen und Klagen. Dann hilft genaues Hinschauen. Was 

fehlt wirklich? Welchen Therapeuten, welche Behandlung braucht es bei welchen 

Symptomen? Die wenigsten von uns sind Therapeuten und Mediziner. Wir alle dürfen 

jedoch an das Leben und die Kraft der Liebe glauben. Davon weiterzugeben heisst, 

sich anderen zuzuwenden und genau hinzuschauen, was der Nächste braucht. 

Schauen wir auch in der aktuellen Situation genau hin. Bei der Corona-Pandemie 

geht es um vielmehr, als um eine Ansteckungskurve, die Kapazität der Medizin und 

die Anzahl der Toten. Es gibt auch den Tod mitten im Leben. Es muss hingesehen 

werden: dort, wo Existenzen gefährdet sind; dort wo Gewalt zwischen Familien 

ausbricht, Familien vielleicht zerbrechen; dort, wo Menschen vereinsamen, die 

ohnehin schon allein leben und auf Kontakte ausserhalb der Wohnung angewiesen 

sind. Es scheint so, als greife gerade jetzt der Tod mitten im Leben um sich. Lassen 

Sie sich davon keinesfalls gefangen nehmen. Die Geschichte vom scheinbaren Tod 

des Mädchens und das Wirken von Jesus möge uns Mut machen, den nicht 

lebensförderlichen Zuständen zu begegnen. Ich bin mir sicher, dass die 

Auferstehung zu Ostern unseren Glauben an das Leben und die Kraft der Liebe 

stärkt. Derartige Erfahrungen wünsche ich uns allen. Amen 

Mit einem Text zwischen Gebet und Bekenntnis nach Achim Blackstein, einem 

deutschen Theologen, schliesse ich: 

Wer Jesus begegnet, der steht auf und beginnt neu. 

Liegenbleiben kann die Schuld. 

Liegenbleiben darf die Trauer über Vermasseltes und Verpasstes. 

Liegenbleiben kann der Frust über die Welt, den Job, mich selbst oder den Partner. 

Liegenbleiben kann alles, was mich stört, mir nicht guttut, mich hindert und 

behindert. 

Jesus ist von den Toten auferstanden, darum werde ich auch nicht liegenbleiben! 

Ich werde aufstehen! Ich werde losgehen! 

Ich lasse mich aufwecken, Gott kann das. 

Auf mich wartet ein neues Leben, ein freies Land. Ich werde laufen. Denn «die auf 

den Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem 

Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen.» 

(Jes. 40,31)  

Kommt doch und steht auf! 

 


