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Der Tod ist nicht das Ende

Jesus war es wichtig, den Menschen 

Hoffnung zu schenken. Schon vor seinem 

Tod und seiner Auferstehung lehrte er seine 

Zuhörer zu vertrauen und auf ein Leben 

nach dem Tod zu hoffen. So verkündete er 

z.B.

Der christliche Theologe J. Zink beschreibt 

seine Hoffnung auf die Auferstehung und ein

Leben nach dem Tod so:

„Ich kann nur sagen, was ich mir vorstelle. 

Für mein Nachdenken ist es wie ein Stern, 

nach dem einer den Kurs eines Schiffes 

bestimmt. Für mein Herz ist es mehr: Es ist 

wie ein Leuchtfeuer, das die Stadt am Ufer 

der Zeit anzeigt, die mich nach den wenigen 

Jahren meiner Fahrt aufnehmen wird. Und 

was mein Leben auf dieser Erde betrifft, so 

glaube ich an Zeichensprache, die uns hier 

gegeben ist. Diese spricht von dem ganz 

Unvorstellbaren, das uns beim Abschied von

dieser Erde begegnen wird. Ich habe nichts 

dazu beitragen können, dass mein Leben 

gelingt. Stattdessen habe ich alles, was für 

ein gelungenes Leben wichtig war, 

beschenkt bekommen. So soll ich mich auch

nicht davor fürchten, für das was ich werden 

soll in Gottes Reich, das zu geben, was 

eigentlich unwichtig ist: das Leben auf dieser

Erde. Da sehe ich dann ein einfaches Bild 

vor mir: Ich werde an ein Haus kommen, 

dessen Tür offen steht. Es wird mir einer 

entgegenkommen und sagen: ´Komm!` Ich 

weiß nicht, ob alle meine Fragen eine 

Antwort finden werden. Aber ich darf die 

Fragen, die ich Gott stellen wollte, vor der 

Tür ablegen wie ein Gepäck, das ich nicht 

mehr brauche. Ich stelle mir vor, dass ich 

nicht allein sein werde, sondern umgeben 

von verschiedensten Wesen, die die Welt 

gestalten und bewahren wollen. Und ich 

stelle mir vor, dass ich mit ihnen allen 

zusammen meinen Weg weitergehen werde 

und meine Aufgabe im Gottesreich finde. Ich

stelle mir vor, dass ich mich nicht in Gott 

auflösen werde wie ein Tropfen im Meer, 

sondern dass ich ein Wesen mit eigener 

Gestalt und eigenem Auftrag sein werde. In 

der Offenbarung des Johannes ist an einer 

besonderen Stelle von einem weißen Stein 

die Rede. Diesen Stein wird der bekommen, 

der seinen Weg vor Gott zu Ende gegangen 

ist. Auf ihm werde ein neuer Name stehen, 

den nur der kennen wird, der den Stein 

bekommt. Eine neue Art von Freiheit und 
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Gott ist für die Menschen da, die lebendig sind,

nicht für die Toten!

Markus 12,27

Bei mir hat der Tod keine Chance mehr, ich 

sorge für echtes Leben. Alle, die ihr Vertrauen 

auf mich setzen und mir glauben, die werden 

immer weiterleben, auch, wenn sie mal sterben!

Jeder, der mir vertraut, der wird nie mehr 

Sterben!

Johannes 11,25-26   

Denn da, wo mein Vater wohnt, gibt es viele 

Häuser, in denen man einziehen kann. 

Ich geh vor und mach für euch schon mal

alles klar. […]

Johannes 14,2 
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eine neue Art von Gegenwärtigkeit vor Gott 

wird es sein. Und darauf möchte ich 

hinleben, bis ich diesen ´weißen Stein` und 

damit mich selbst in meiner Hand halte.“

Aufgaben:

J. Zink beschreibt durch mehrere Bilder, 
wie er sich ein Leben nach dem Tod 
vorstellt.

1) Lies den Text und markiere diese 
Bilder.

2) Schreibe die Bildbeschreibungen aus 
dem Text heraus oder gestalte sie auf 
einem Blatt.

3) Interpretiere die Bilder: Wie sind sie zu 
verstehen?
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Auferstehung bedeutet für mich...

Aufgabe:

1) Lies dir die Aussagen in den Kästchen aufmerksam durch.

2) Nimm jeweils Stellung zu den einzelnen Aussagen.

Freiwillige Aufgaben:

Beschreibe deine eigene Vorstellung von einem Leben nach dem Tod:

Auferstehen mit Leib und Seele -

das heißt, ich nehme alles mit:

meine Stärken und Schwächen,

meine Geschichte, meine

Erfahrungen,mein gelebtes Leben.
Auferstehen 
kommt von
Aufstehen,
zum Leben
aufstehen.

Mit dem Wort 

Auferstehung

verbinde ich 

mehr Fragen 

als Hoffnung.

Bei Gott sein 
für immer und ewig

-
das stelle ich

 mir tröstlich vor.

Auferstehung heißt

´weitergehen` und nicht

´da weitermachen, 

wo man vor dem Tod 

aufgehört hat`.Wichtiger als das Ewige

Leben ist mir, dass in 

diesem Leben Menschen

von ihrem Leiden

erlöst werden und es ihnen 

hier und jetzt gut geht.

Viele Menschen haben  

ihre persönliche Vorstellung von

„Auferstehung“ in Bildern Ausdruck 

verliehen. Schau dir im Internet 

als Beispiel und Inspiration

das Bild „Auferstehung“

von der Künstlerin 

Annette Bartusch-Goger aus 

dem Jahr 2003 an!
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Zwischen den Kästchen oben siehst du einen Hinweis auf ein Bild der Künstlerin 
ANNETTE BARTUSCH-GOGER, wie sie sich die Auferstehung vorstellt.
Gestalte auf einem Extrablatt ein eigenes Bild, wie du dir „Auferstehung“ vorstellst.


