
 

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, 23.11.2014 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben“  

Joh 11,1-45 

 

Joh. 11,1-45 

1 1 Es lag aber einer krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf 

Marias und ihrer Schwester Marta. 

2 Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und 

seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder 

Lazarus war krank. 

3 Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: 

Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. 

4 Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht 

zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der 

Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. 

5 Jesus aber hatte Marta lieb und ihre Schwester und Laza-

rus. 

6 Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei 

Tage an dem Ort, wo er war; 

7 danach spricht er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder 

nach Judäa ziehen! 

8 Seine Jünger aber sprachen zu ihm: Meister, eben noch 

wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dort-

hin ziehen? 

9 Jesus antwortete: Hat nicht der Tag zwölf Stunden? Wer 

bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht; denn er sieht das 

Licht dieser Welt. 

10 Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich; denn es ist 

kein Licht in ihm. 
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11 Das sagte er und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, un-

ser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. 

12 Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird's 

besser mit ihm. 

13 Jesus aber sprach von seinem Tode; sie meinten aber, er 

rede vom leiblichen Schlaf. 

14 Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestor-

ben; 

15 und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewe-

sen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen! 

16 Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den 

Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben! 

17 Als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe 

liegen. 

18 Betanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe 

Stunde entfernt. 

19 Und viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, 

sie zu trösten wegen ihres Bruders. 

20 Als Marta nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm ent-

gegen; Maria aber blieb daheim sitzen. 

21 Da sprach Marta zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, 

mein Bruder wäre nicht gestorben. 

22 Aber auch jetzt weiß ich: Was du bittest von Gott, das 

wird dir Gott geben. 

23 Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 

24 Marta spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen 

wird – bei der Auferstehung am Jüngsten Tage. 

25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das 

Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er 

stirbt; 
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26 und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer-

mehr sterben. Glaubst du das? 

27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der 

Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen 

ist. 

28 Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre 

Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr: Der Meister ist 

da und ruft dich. 

29 Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. 

30 Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, son-

dern war noch dort, wo ihm Marta begegnet war. 

31 Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie tröste-

ten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folg-

ten sie ihr, weil sie dachten: Sie geht zum Grab, um dort zu 

weinen. 

32 Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel 

sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier 

gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. 

33 Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden 

weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im 

Geist und wurde sehr betrübt 

34 und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten 

ihm: Herr, komm und sieh es! 

35 Und Jesus gingen die Augen über. 

36 Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn lieb gehabt! 

37 Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem Blinden die 

Augen aufgetan; konnte er nicht auch machen, dass dieser 

nicht sterben musste? 

38 Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war 

aber eine Höhle und ein Stein lag davor. 
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39 Jesus sprach: Hebt den Stein weg! Spricht zu ihm Marta, 

die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon; denn 

er liegt seit vier Tagen. 

40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du 

glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? 

41 Da hoben sie den Stein weg. 

Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke 

dir, dass du mich erhört hast. 

42 Ich weiß, dass du mich allezeit hörst; aber um des Volkes 

willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass 

du mich gesandt hast. 

43 Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Laza-

rus, komm heraus! 

44 Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtü-

chern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt 

mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die 

Binden und lasst ihn gehen! 

45 Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren 

und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Jesus hatte drei besonders gute Freunde. Das waren die 

Geschwister Maria, Marta und Lazarus. Sehr oft war Jesus 

bei ihnen in Betanien zu Besuch. Er ging in ihrem Haus aus 

und ein.  

 

Eines Tages wurde Lazarus schwer krank. Jesus wird ge-

rufen. Er soll ganz schnell zu Hilfe kommen. Aber Jesus 

verspätet sich.  

 



 5 

Als er dann endlich nach Betanien kommt, ist Lazarus ist 

bereits vier Tage tot. Marta läuft ihm schon von weitem 

entgegen. Sie macht ihm schwere Vorwürfe: „Herr, wärest 

du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.“ Auch 

Maria, die Schwester von Marta denkt so und viele, die die 

Frauen im Trauerhaus besuchen, geben zu verstehen: „Er 

hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch 

machen, dass dieser nicht sterben musste?“ 

 

Der frühe und plötzliche Tod von Lazarus ist ein schmerzli-

cher und sehr bitterer Verlust für die ganze Familie. Viele 

trauern um Lazarus. Er hatte die Familie versorgt. Er hat so 

vielen Menschen geholfen. Durch seine Wesensart fühlten 

sich viele Menschen angezogen. Bei ihm fühlten sie sich 

wohl und auch verstanden.  

 

Jetzt ist er tot. Wir haben ihn nicht mehr. Er war für uns 

doch so wichtig. Wie soll es denn jetzt ohne ihn weiterge-

hen?  

 

Viele sind heute unter uns, die diese Fragen nur zu gut 

kennen und selbst schon oft gestellt haben: „Herr, warum, 

warum?“ „Herr, wo warst du?“ Oder mit den Worten Mar-

tas: „Herr, wärst du hier gewesen, Lazarus wäre nicht ge-

storben.“ Und hier können sie den Namen einsetzen der mit 

ihrem Schmerz verbunden ist. „Herr, wärst du hier gewe-

sen, Werner, Hildegard, Eberhard, Marianne, Ulrich, Bär-

bel wäre nicht gestorben.“ 
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Aber es ist nun auffallend, dass Jesus die Klagen der beiden 

Schwestern anhört. Er weist sie nicht zurecht. Sie dürfen 

klagen und trauern.  

 

Wir dürfen klagen: 

 

Das ist ein Gedanke, der sich durch die ganze Bibel hin-

durchzieht. Ich denke zum Beispiel an Jeremia. In einem 

Gebet klagt er Gott seine ganze Not: „Herr, du hast mich 

mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Du hast 

mich auf Kiesel beißen lassen, du drückst mich nieder in die 

Asche. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe 

das Gute vergessen. Ich sprach: Mein Ruhm und meine 

Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Gedenke doch, wie ich so 

elend und verlassen, mit Wermut und Bitterkeit getränkt 

bin“ (Klagelieder 3,15ff). 

 

Wir dürfen Jesus unsere Not sagen und im Gebet unsere 

Klagen vor ihm loswerden. Und schon allein das kann hilf-

reich sein. 

 

 

Und dann kann es sein, dass in dem Klagen bereits etwas 

Trost liegt, weil schon manche Antworten auf das, was ge-

schehen ist, aufleuchten.  

 

Aus unserer Erzählung erfahren wir, dass Jesus davon hörte, 

dass sein Freund Lazarus krank sei. Dennoch machte er sich 

nicht sofort auf den Weg nach Betanien. Er lässt sich noch 

zwei Tage lang Zeit für alle Mögliche.  
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Sein Zeitplan ist anders als unser Zeitplan. Seine Vorstel-

lungen sind anders als unsere Vorstellungen. Er lässt Laza-

rus sterben. Er hätte es verhindern können, aber er tut es 

nicht. Offenbar ist es seine Absicht und sein Wille, dass La-

zarus jetzt sterben muss.  

 

Und noch etwas leuchtet auf. Jesus erklärt, wozu die 

Krankheit und der Tod des Lazarus gut sind. Alles was 

geschehen ist, soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Nicht 

nur durch die Totenauferstehung, wie sie dann später berich-

tet wird, kann Gott verherrlicht werden. Auch in der Art und 

Weise, wie einer seine Krankheit oder den Verlust eines 

Angehörigen trägt und erträgt, kann Gott verherrlicht wer-

den. Auf diese Weise kann ein Hinweis auf die Kraft Gottes 

gegeben werden, der so etwas ermöglicht.  

 

Im Klagen liegt aber nicht nur der Trost, dass ich darin 

schon erste Antworten erhalte, sondern dass mir bewusst 

wird: „Du bist bin nicht allein. Du hast einen, dem du alles 

klagen kannst.“ Ich kann zu Jesus kommen und vor ihm 

mein Herz ausschütten. Das erleichtert und das hilft weiter.  

 

 

Aber die Hilfe, die Jesus gibt, ist noch umfassender. Jesus 

hört sich nicht nur die Klagen an. Er bleibt nicht auf Dis-

tanz. Ihn berührt das alles auch. Jesus leidet mit.  
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Jesus leidet mit!  

 

Wir hören: „Als Jesus sah, wie sie weinte, und wie auch die 

Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er 

im Geist und wurde sehr betrübt.“ Später lesen wir auch 

noch: „Und Jesus gingen die Augen über.“ 

 

Jesus wird wütend. Der Zorn regt sich in ihm, als er all das 

Elend sieht. Er wird nicht wütend über die Menschen, die in 

Trauer wie gefangen sind. Er wird erst recht nicht wütend 

über Gott, seinen Vater, der dieses Leid zulässt.  

 

Er ist vielmehr empört und tief erschüttert über die unheim-

lichen und zerstörerischen Mächte, die in dieser Welt vor-

handen sind: Die Macht der Sünde, die den Menschen in 

Bindungen und Abhängigkeiten hineinbringt, die Macht der 

Krankheit, die den menschlichen Körper zerstört und die 

Macht des Todes, die das ganze Leben vollends ans Ende 

bringt.  

 

Er sieht, was aus Gottes guter Schöpfung geworden ist. 

Sünde, Krankheit und Tod sind eingekehrt und zerstören das 

Glück der Menschen. Sünde, Krankheit und Tod sind nichts 

Natürliches. Sie sind ein Fremdkörper. Sie gehören nicht 

von Anfang an in diese Schöpfung hinein.  

 

Jesus wird wütend. Und dann weint er. Er versteht den 

Schmerz der Trauenden. Er leidet mit.  
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Ja, Jesus ist überhaupt der Einzige, der wirklich mitleiden 

kann, denn er hat ja alle Not, die Menschen jemals durch-

machten, selbst kennengelernt und selbst ertragen müssen, 

als er hier auf dieser Erde war. Nur der kann mich wirklich 

verstehen, der genau dasselbe erleiden musste wie ich. Das 

ist bei Jesus der Fall. Er kennt unser Herz. Er weiß, wie uns 

wirklich zu Mute ist.  

 

Auf dem ganzen Weg der Trauer begleitet Jesus seine 

Jünger, Maria und Marta und die Menschen, die mit dem 

verstorbenen Lazarus eng verbunden waren. Jesus geht den 

Weg nach Betanien mit. Er geht den Weg ins Trauerhaus. Er 

begleitet Marta und Maria auf dem Weg ans Grab. Jesus ist 

einer, der auch dich auf dem Weg der Trauer begleitet, in-

dem er mitgeht, mitweint und in allem mitleidet. Wir haben 

einen Herrn, der mitleidet.  

 

Wir dürfen also mit unseren Klagen zu Jesus kommen.  

Wir dürfen wissen, dass Jesus mitleidet.  

 

Und jetzt noch ein weiterer Gedanke, der in unserer Ge-

schichte deutlich wird: 

 

Wir können Jesus vertrauen 

 

Jesus spricht Marta auf die Auferstehung an. Er sagt ihr: 

„Dein Bruder wird auferstehen.“ Jesus will Marta durch die 

Hoffnung auf die Auferstehung der Toten trösten. Doch die-

ser Trost erreicht das Herz von Marta nicht.  
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Für Marta ist die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten 

etwas, das in ferner Zukunft liegt. Sie bräuchte ihren Bruder 

Lazarus doch jetzt in der Gegenwart. Und die Hoffnung auf 

die Auferstehung am Jüngsten Tag macht ihren Bruder doch 

jetzt nicht lebendig. Innerlich unberührt und gleichgültig 

entgegnet sie: „Ich weiß wohl, dass mein Bruder auferste-

hen wird. Er wird auferstehen bei der Auferstehung am 

jüngsten Tag.“  

 

Und ich denke, so wie bei Marta, ist es doch auch bei 

uns. Die Aussagen der Bibel werden von vielen akzeptiert. 

Aber im entscheidenden Moment sind sie dann doch nur ein 

schwacher Trost. Es ist ein schwacher Trost, wenn wir sa-

gen: „Gott wird schon wissen, was er tut.“  

„Wir müssen uns eben unter das beugen, was Gott getan 

hat.“ „Er wurde jetzt von seinem Leiden erlöst“ oder: „Wir 

hoffen, dass der Verstorbene es jetzt gut hat.“ 

 

Selbstverständlich ist es für den, der verstorben ist, in der 

Hoffnung auf die Auferstehung gelebt hat, und dann erlebt, 

wie sich seine Hoffnungen erfüllen, eine großartige und 

wunderbare Sache. Wir dürfen uns für ihn freuen und wir 

dürfen uns mit ihm freuen. Ja wir dürfen auch davon ausge-

hen, ihn einmal im Paradies wiederzusehen.  

 

Aber der schmerzliche Verlust bleibt dennoch. Der Ab-

schiedsschmerz ist da. Der Platz, den der andere in meinem 

Leben ausgefüllt hat, bleibt leer.  
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Doch nun tritt Jesus Marta gegenüber und macht ihr 

deutlich: „So habe ich das doch nicht gemeint, mit der Auf-

erstehung. Das wäre wirklich nur ein unvollkommener 

Trost. Sieh mich an. ‘Ich bin die Auferstehung und das 

Leben.’ Denke doch nicht an einen fernen Gott und an eine 

noch fernere Zukunft. Siehst du mich denn nicht? Hörst du 

meine Worte denn nicht? Ich bin doch da. Ich bin da in 

Rufweite und nur ein Gebet weit von dir entfernt. Ich bin die 

Auferstehung und das Leben. Jetzt und hier. Für dich greif-

bar und erfahrbar.“ 

 

Und wirklich: Jesus lebt und er ist erfahrbar. Er will uns 

helfen. Aber er kann uns nicht helfen, wenn wir noch keine 

innere Beziehung zu ihm haben. Das, was viele Menschen 

Glauben nennen, ist oft nur ein abstraktes Kopfwissen von 

bestimmten Aussagen der Bibel.  

 

Aber Glaube ist noch etwas ganz anderes. Glaube ist erfahr-

bar. Glaube ist Herzenssache und Glaube ist Beziehungssa-

che. 

 

Und von diesem Hintergrund her hören wir noch einmal 

ganz neu, was Jesus meint, wenn er sagt: „Ich bin die Auf-

erstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, 

auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, 

der wird nimmermehr sterben. - Glaubst du das?“  

 

Dass Jesus stärker ist als der Tod, hat er dann ja auch selbst 

unter Beweis gestellt. Er hat damals seinen Freund Lazarus 

vom Tod auferweckt.  
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Und er ist dann später selbst vom Tod auferstanden. Wer in 

der Verbindung mit ihm lebt, an ihn glaubt, wird leben, auch 

wenn er stirbt, wird für immer bei Jesus sein.  

 

Und damit wird in die Erzählung von der Auferweckung des 

Lazarus noch einmal eine ganz neue Dimension deutlich. 

Es geht in dieser Geschichte nicht nur um die einmalige 

wundersame Auferweckung eines Toten. Jesus wollte viel-

mehr in Betanien ein Exempel statuieren.  

 

Er wollte deutlich machen, dass Auferstehung nicht erst am 

Jüngsten Tag geschieht, sondern auch heute und hier, viel-

leicht jetzt gerade hier in der Kirche. 

 

In der Lazarusgeschichte wird unser geistlicher Zustand 

beleuchtet. Die Lazarusgeschichte ist unsere Geschichte. 

Sie ist die geistliche Geschichte aller Menschen.  

 

Mit zunehmender Deutlichkeit wird dieser geistliche Zu-

stand beschrieben. Von Lazarus hören wir: „Er ist krank.“ 

Dann: „Er schläft.“ Das heißt: „Er ist gestorben.“ Schließ-

lich: „Er wurde begraben, er liegt im Grab.“ Und am Ende: 

„Er liegt schon vier Tage dort und er stinkt.“ So geht es, 

wenn Menschen ihren wahren geistlichen Zustand wahr-

nehmen. Wie die Jünger damals bei Lazarus begreifen wir 

dann Schritt für Schritt, was auch unsere eigene Realität ist.  

 

Wir sind geistlich tot. Die Beziehung zu Gott ist tot. Es 

gibt nichts, an das Gott anknüpfen könnte: Kein Funke, kein 

guten Kern, keine guten Taten, nichts.  
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Was kann Lazarus jetzt noch machen? Gar nichts. Er ist tot! 

Genauso ist es bei uns. Wir können nichts machen. Wir 

können nichts zu unserer Rechtfertigung beitragen.  

 

Doch nun wird der große Stein vom Felsengrab wegge-

rollt. Jesus tritt an das Grab des Lazarus und ruft laut: „La-

zarus, komm heraus!“ Und tatsächlich! Der Tote regt sich 

und kommt heraus.  

 

So ist es, wenn Jesus ein Machtwort spricht. Da wachen 

wir auf. Wir treten heraus aus dem Grab unseres alten Le-

bens und beginnen zu leben. Wir wachen auf für ein Leben 

mit Jesus. Das ist es, was Paulus meint, wenn er sagt: „Ist 

jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, das Alte 

ist vergangen, Neues ist geworden“ (2. Kor 5,17). Haben 

Sie dieses Machtwort in ihrem Leben schon gehört? Leben 

Sie schon oder sind sie noch tot? 

 

Lazarus kommt aus dem Grab heraus. Aber er ist immer 

noch eingewickelt in Leichentücher und mit Binden. 

Deshalb sagt Jesus zu den Leuten: „Löst die Binden und 

lasst ihn gehen.“ Wenn das neue Leben begonnen hat, sind 

wir immer noch gebunden und an manches gefesselt. Diese 

Bindungen müssen Schicht um Schicht aufgewickelt und 

entfernt werden, damit wir im neuen Leben Schritte machen 

können.  

 

Am Ende steht der Glaube: „Viele, die das gesehen hat-

ten, glaubten an Jesus.“  
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Jetzt wird deutlich, was Jesus meint, wenn er sagt: „Ich bin 

die Auferstehung und das Leben“ und dann „Wer an mich 

glaubt, der wird leben.“ An Jesus zu glauben gleicht einer 

Totenauferstehung. Da wird auf einmal alles, was Jesus ge-

tan hat, in uns lebendig. Und dieses neue Leben, das dann in 

uns begonnen hat, kann nicht mehr sterben. Es wird auch 

nach dem Tod fortbestehen. 

 

Jesus steht also vor Marta und will ihr und auch uns al-

len sagen: „Du brauchst mich. Ich selbst bin das Leben und 

die Auferstehung. Ich lebe, ich bin da. Du wirst es selbst er-

fahren, dass ich da bin, neben dir. Du wirst in der engen 

Verbindung mit mir sehen, dass ich dich trösten kann, dass 

ich dir die Hoffnung stärken kann auf das Leben in der künf-

tigen Welt Gottes, dass ich dir Kraft geben kann. Du wirst 

es sehen: Ich werde dich an der Hand nehmen und für dich 

sorgen. Wirklich, wirklich!“ 

 

Marta und Maria haben verstanden. 

Jesus sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben... 

Glaubst du das?“  

 

Und Marta antwortet: „Ja, Herr, ich glaube, dass du der 

Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen 

ist.“ Marta kommt zum Glauben. Sie erkennt und bekennt, 

wer Jesus für sie ist. Sie glaubt.  

 

Einige Tage später ist Jesus wieder zu Besuch bei der 

Familie Lazarus in Betanien.  

 

 



 15 

Da ist es Maria, die Jesus gegenüber ihre ganze Liebe zeigt 

und ihm vorbehaltlos ihr ganzes Vertrauen schenkt.  

 

Sie zerbricht eine Flasche mit kostbarem Parfümöl und salbt 

Jesus mit dieser Duftcreme. Sie zeigt durch diese Symbol-

handlung: „Genauso wie ich jetzt dieses Alabasterfläsch-

chen zerbreche, so möchte ich es zulassen, dass auch meine 

eigenen Wünsche und Lebensziele zerbrochen werden. Alles, 

was ich habe, soll dir, Herr Jesus gehören. Ich liebe dich 

und möchte für dich leben. Ich möchte für immer mit dir 

verbunden sein.“ 

 

Das ist die Auferstehung von Maria. Das ist der Augen-

blick, wo sie aus dem Grab ihres alten Lebens aufersteht und 

lebt.  

 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und 

glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. - Glaubst du 

das?“        Amen 

 

 

 

 


