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Kontext 1:
Gebet
Kranke hast Du geheilt
Blinden das Augenlicht zurückgegeben.
Lahme gingen wieder
Bedrückte atmeten auf.
Und Lazarus hast DU
den Freund
- vier Tage schon lag er im Grab –
beweint
und in grosser Erregung
herausgerufen
aus Grab und Erstarrung
hereingerufen
in das Leben vor Gott.
Denn Du wolltest
dass wir DIR glaubten
du willst noch heute
dass wir alle zum Glauben finden
an DICH:
die Auferstehung
und das Leben.
Bruno Stephan Scherer
(Du bist DU)

Kontext 2:
Was wird der Mensch sein?
"Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib retten?" (Röm 7,24). Alle Menschen träumen von einem Leben, wie es vom Buch der Offenbarung beschrieben wird: "Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen" (21,4). Heute stellt der Mensch sich mehr denn je zuvor die radikale Frage über seine Zukunft. Die Frage, die ihn beschäftigt, ist nicht so sehr: Wer ist der Mensch, als: Was wird der Mensch sein? Welche Zukunft ist ihm vorbehalten? Nietzsche träumte von einem Übermenschen mit dem Leib des Cäsar und der Seele Christi, einer Art Heiliger, wie es ihn niemals zuvor gegeben hat, der eine von ihm geschaffene Welt auf höchst verantwortliche Weise zu beherrschen vermag. Aber dieses Trachten des Menschen nach persönlicher und kosmischer Verwirklichung stösst immer auf den Tod, der jeder Utopie ihre Grenzen setzt.
Welche Antwort gibt das Christentum nun auf dieses Bangen des Menschen? Gerade hier findet der Glaube an die Auferstehung als die radikale Zukunft des Menschen besondere Resonanz, wie es auch schon in der Zeit Jesu der Fall war.
Leonardo Boff, Jesus Christus, der Befreier, Freiburg 1986,188.

Kontext 3:
Fürchte dich nicht!
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt.
Offb 1,17-18


Kontext 4:
Unsere Hoffnung
Die Hoffnung auf die Auferweckung der Toten, der Glaube an die Durchbrechung der Schranke des Todes macht uns frei zu einem Leben gegen die reine Selbstbehauptung, deren Wahrheit der Tod ist. Diese Hoffnung stiftet uns dazu an, für andere da zu sein, das Leben anderer durch solidarisches und stellvertretendes Leiden zu verwandeln. Darin machen wir unsere Hoffnung anschaulich und lebendig, darin erfahren wir uns und teilen uns mit als österliche Menschen. "Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben hinübergeschritten sind, weil wir die Brüder lieben; wer nicht liebt, der bleibt im Tode" (1Joh 3,14).
Unsere Hoffnung. Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit. Beschlusstext der "Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland", 1975.

Kontext 5:
Gottes Antwort
Seit Jesu Auferweckung dürfen wir hoffen, dass unsere Tränen nicht umsonst sein werden. Weder die Tränen jener, die leiden mussten und müssen, weil sie sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden eingesetzt haben, noch die Tränen und Schreie derer, die niemand sieht und hört, weil sie im Verborgenen oder hinter den schalldichten Türen der Folterzellen und Spezialkliniken dieser Welt geweint und geschrien wurden und werden.
Und hoffen dürfen auch alle jene, die von der Welt nichts mehr zu erwarten haben: nicht nur unheilbare Kranke, sondern auch jene, die um die Liebe betrogen wurden, weil sie einen lieben Menschen allzu früh verloren haben. Es gibt ein endgültiges Wiedersehen. Gott hat alle Tränen, die wir um der Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe willen vergossen haben, gesammelt – und kein Lächeln ist ihm weggehuscht.
Johannes B. Brantschen, Warum lässt der gute Gott uns leiden? Freiburg 1992, 112f.

Kontext 6:
Gott ist nicht ein Gott von Toten, sondern der Lebenden
Das Neue Testament weiss ebenfalls, dass Gott "nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden" ist (Mk 12,27). Deshalb nimmt es die Vorstellung des Judentums auf und spricht vom Eingehen in den Schoss Abrahams (vgl. Lk 16,22) oder ins Paradies (vgl. Lk 23,43). Das Neue Testament geht jedoch weit über das Alte Testament hinaus. Es bezeugt, dass das Leben Gottes in Jesus Christus endgültig erschienen ist. Jesus selbst ist die Auferstehung und das Leben (vgl. Joh 11,25; 14,6). Wer deshalb Jesu Wort hört und es im Glauben annimmt, der ist schon jetzt "aus dem Tod ins Leben hinübergegangen" (Joh 5,24). "Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben" (Joh 11,25-26). Im Johannesevangelium verheisst uns Jesus, dass wir dort sein werden, wo er ist (vgl. Joh 14,3).
Aus: Kath. Erwachsenen-Katechismus, Hg. Deutsche Bischofskonferenz,185, 406 f.

Kontext 7:
Vom Tod ins Leben zurück
Jesus selber werden vom Neuen Testament drei Totenerweckungen zugeschrieben, nämlich die Auferweckung der Tochter des Jairus (Mk 5,22-24. 35-43; Mt 9,18-19. 23-26; Lk 8,40-42. 49.-56), des Jünglings von Nain (Lk 7,11-17) und des Lazarus (Joh 11,1-4).
Aus verschiedenen Gründen ist es nicht möglich, ein schlichtweg endgültiges Urteil darüber abzugeben, ob diesen drei Überlieferungen ein geschichtliches Ereignis zu Grunde liegt.
Da ist einmal die Tatsache, dass der Begriff "tot" im damaligen Sprachgebrauch sehr vieldeutig war. Kranke, für die keine Hoffnung auf Heilung bestand, konnten ohne weiteres als "Tote" bezeichnet werden. Von Menschen, die aus Todesgefahr errettet wurden, sagte man häufig, sie seien vom Tod ins Leben zurückgerufen worden (vgl. Ps 55,5 mit Ps 55,19; 86,13; 88,6).
Josef Imbach, Wunder, eine existentielle Auslegung, Wüzburg1995, 1999

