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Eine Perspektive, die dem Tod trotzt
Wenn wir einen Blick auf die Lesungen des heutigen Tages werfen, so sind sie nicht geprägt von Trauer und Hoffnungslosigkeit. Die Worte der Heiligen Schrift eröffnen uns eine andere Perspektive, eine Perspektive, die dem Tod trotzt. Die Worte der Heiligen Schrift vermögen uns einen anderen Durchblick zu geben und zugleich den Ausblick, dass am Ende des Lebens nicht Dunkelheit und Tod stehen, sondern Licht und Leben.
So hörten wir in der ersten Lesung aus dem Alten Testament von einem Gott des Trostes, der alle Tränen abzuwischen vermag. Von einem Gott, der uns zu einem wunderbaren Festmahl geladen hat. Jesaja gibt diesem Gott des Trostes auch Antwort: Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. So ist der Gott des Trostes zugleich ein Gott der Hoffnung. Und das ist wiederum Grund zum Jubel und zur Freude.
In der zweiten Lesung aus dem Paulusbrief wird uns vor Augen gehalten, dass unsere Hoffnung nicht grundlos ist, dass unsere Hoffnung ihren Grund in Jesus Christus hat: "Wenn Jesus - und das ist unser Glaube - gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen." (Vers 14) Und das soll Motivation für uns sein, anderen Trost zu schenken, die ihn brauchen.
Im Evangelium kommt ein anderer Aspekt noch hinzu: Es wird berichtet von einer stillen Hoffnung, wo sie nach menschlichem Ermessen schon längst - nach vier Tagen im Grab - aufgegeben wird. Einer trauernden Hoffnung, in der aber noch Platz ist, mit Gott zu streiten, mit Jesus zu hadern, ihm aber entgegenzugehen, wie es Marta getan hat. Marta wird belohnt mit einem erlösenden Wort: "Ich bin die Auferstehung und das Leben." Wenn wir im Evangelium weiterlesen, sehen wir, dass Jesus da nicht bloß leere Worte gemacht hat. In der Auferweckung des Lazarus wird uns gezeigt, dass Jesus schon in dieser Welt für uns Auferstehung Wirklichkeit werden lässt. Schon jetzt werden wir zum Leben befreit.
Zeichen der Hoffnung
In dieser Hoffnung haben wir uns heute zu diesem Gottesdienst versammelt. Es brennen Kerzen in Erinnerung an unsere Verstorbenen. Es ist ein schönes Zeichen, das wir setzen können. Ein Zeichen, das ein Dreifaches meinen kann:
1. Zeichen dafür, dass ihr Leben auch heute noch aufstrahlt. Zeichen aber auch für das Leben, das unsere Verstorbenen wie auch wir von Gott geschenkt bekommen haben. Zeichen, dass sie ihr Licht nunmehr von Gott erhalten.

Kerzen
2. Diese Kerzen machen die Kirche hell. Wenn es in und um uns dunkel geworden ist, so erleuchte dieses Licht auch unsere Finsternis, damit wir im Vertrauen unseren Weg weitergehen können. Der Tod unserer Verstorbenen erinnert uns zwar an unsere eigene Vergänglichkeit und an die Begrenztheit unseres Lebens. Aber wir glauben an die Liebe Gottes. Wir glauben, dass der Tod nicht das Ende des Lebens ist. Für uns gibt es jenes Licht von Ostern, jenes Licht der Auferstehung Christi, der den Tod bezwungen hat und uns zum Leben befreit.
Die Kerzen erinnern uns an unsere Toten. Die Osterkerze erinnert uns an die Auferstehung Christi. 
Bunte Tücher
3. Auch die bunten Tücher haben ihren Sinn. Die bunten Tücher, auf denen die Kerzen ihren Platz haben, können Zeichen für unser eigenes Leben sein: Es gibt Momente, die geprägt sind vom Rot des Festes und vom Gelb der Freude. Momente, in denen dunkle Farben dominieren, aber auch Augenblicke, in denen das Grün der Hoffnung aufstrahlt. Wie die Kerzen ihren Platz auf den Tüchern haben, wie das Licht der Kerzen, die Farben zum Leuchten bringen, so haben die Menschen, die uns im Tod vorausgegangen sind, ihren Platz in unserem Leben. Im Blick auf Jesus sind wir aber zu diesem Leben befreit, zu einem Leben, in dem die Erinnerung an unsere Verstorbenen, aber vielmehr auch Farben und Freude Platz haben dürfen. Zu einem Leben in seiner Buntheit und Vielheit. Zu einem Leben in Gott.
Festmahl
So sind wir heute zu einem Festmahl am Tisch des Herrn geladen, der unsere Mitte ist. Zu einem Festmahl, an dem wir Danksagen dafür, dass Gott selbst den Tod am Kreuz nicht gescheut hat und sich für uns hingegeben hat und uns in seiner Auferstehung von der Angst des Todes befreit hat. Wenn die Ministranten zur Gabenbereitung auch die Kerzen zum Altar tragen und sie anzünden, wenden wir unseren Blick zum Altar und denken daran: von diesem Ort geht Licht und Leben aus. Beides Geschenke von Gott. Grund unserer Hoffnung. Grund unseres Glaubens.
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