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Predigt über Johannes 11,1-4 + 17-27 + 38b-45  
(Ewigkeitssonntag, 20. November 2016, evang. Kirche Schönholzerswilen, Pfrn. Regine Hug) 

 

Liebe Gemeinde! „Herr, wo bist du gewesen?“ „Gott, wo warst du?“ So fragt, wer sich von Gott 

verlassen fühlt. Wer enttäuscht ist, weil Gott nicht eingegriffen, ein Leid nicht verhindert hat. 

Möglicherweise haben auch Sie schon gehofft, Gott würde einen lieben Menschen gesund 

machen, Sie vor Schicksalsschlägen bewahren oder eine kaputte Beziehung heilen. Aber Gott 

schien weit weg. Und alles kam anders als erhofft. 

„Herr, wo bist du gewesen?“ Das wollte schon vor 2000 Jahren eine Frau von Jesus wissen. 

Was Jesus dieser Frau geantwortet hat, kann uns heute helfen, unsere eigenen Enttäuschun-

gen Gott zu bringen. Und es kann auch Licht ins Dunkel unserer Fragen und Zweifel bringen.  

Das Johannesevangelium erzählt im 11. Kap. von den Geschwistern Maria, Marta und Laza-

rus. Ich lese die ersten Verse: 
 

1 Es war aber einer krank, Lazarus aus Betanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer 

Schwester Marta. 
2 Maria war die, welche dann den Herrn mit Öl salbte und seine Füsse mit ihren Haaren 

trocknete; ihr Bruder Lazarus war krank.  
3 Da sandten die Schwestern zu ihm und liessen sagen: Herr, der, den du lieb hast, ist 

krank. 

(nach der Zürcher Bibel 2007) 
 

Die Geschwister Lazarus, Maria und Marta, sind Freunde Jesu. Lazarus erkrankt. Die 

Schwestern teilen es Jesus mit. Sie hoffen, Jesus würde sofort kommen und Lazarus gesund 

machen.  

„Not lehrt beten“, heisst es. Manchmal bringt uns eine Not dazu, dass wir zu Gott rufen. Gott 

ist immer nur ein Gebet weit von uns entfernt. Mit jedem Kummer können wir zu ihm kommen.  

Doch trotz der vertrauensvollen Bitte der Schwestern kommt Jesus erst, als Lazarus schon 

vier Tage lang tot ist. Das Johannesevangelium berichtet: 
 

17 Als Jesus dort eintraf, fand er ihn schon vier Tage im Grab.  
18 Betanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt.  
19 Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu 

trösten.  
20 Marta nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber sass zu 

Hause.  
21 Da sagte Marta zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht 

gestorben.  
22 Aber auch jetzt weiss ich: Alles, was du von Gott erbitten wirst, wird Gott dir geben.  

(nach der Zürcher Bibel 2007) 
 

Warum kommt Jesus nicht rechtzeitig, um Lazarus gesund zu machen? Er hätte ihm doch 

helfen können! Maria und Marta verstehen das nicht. Marta macht ihrer Enttäuschung Luft: 

„Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben!“  
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Vielleicht ist es Ihnen schon ähnlich ergangen. Sie haben gebetet, aber nichts ist passiert. 

Warum hat Gott nicht reagiert? Warum mutet er uns Leid zu? Wir begreifen Gottes Wege nicht 

immer.  

Doch obwohl Marta voll Trauer und von Jesus enttäuscht ist, wendet sie sich nicht resigniert 

ab. Sie ist zwar fest überzeugt, ihr wäre Bruder nicht gestorben, wäre Jesus da gewesen. 

Doch auch jetzt vertraut sie auf seine Macht. Sie sagt: „Aber auch jetzt weiss ich: Alles, was 

du von Gott erbitten wirst, wird Gott dir geben.“ Marta bleibt nicht beim „Warum?“ stehen. Sie 

erwartet noch, wo eigentlich nichts mehr zu erwarten ist. Ihr Vertrauen auf Jesus berührt mich. 

Vier Tage schon liegt ihr Bruder im Grab. Trotzdem ist Jesus auch jetzt ihre einzige Hoffnung. 

Marta hat nicht gehört, was Jesus zu seinen Jüngern sagte, als er von der Krankheit des La-

zarus erfuhr:  
4 Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes; durch 

sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden.“ (nach der Zürcher Bibel 2007)  
 

Ein seltsamer Satz, denn Lazarus stirbt ja wirklich. Gott soll durch diese Krankheit verherrlicht 

werden, sagt Jesus. Gottes Grösse und Herrlichkeit sollen sichtbar werden. An Lazarus soll 

sich Gottes Macht zeigen, die stärker ist als der Tod. An Lazarus soll sich zeigen, dass Gottes 

Sohn in die Welt gekommen ist, um dem Tod alle Macht zu nehmen.  

Ich beginne zu begreifen: Gott lässt das Leid nicht zu, um uns zu ärgern, sondern um sich 

selbst mitten in der Not als herrlich zu erweisen. Er will uns seine Macht erfahren lassen. Er 

will uns heraushelfen. 

Wahrscheinlich haben die Jünger Jesu erst später begriffen, was Jesus mit diesen Worten 

gemeint hat. Zunächst verfolgen sie gespannt, wie das Gespräch Jesu mit Marta weiter geht: 
 

23 Jesus sagt zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen.  
24 Marta sagt zu ihm: Ich weiss, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am 

Jüngsten Tag.  
25 Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 

wird leben, auch wenn er stirbt,  
26 und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du 

das?  
27 Sie sagt zu ihm: Ja, Herr, jetzt glaube ich, dass du der Christus bist, der Sohn Got-

tes, der in die Welt kommt. 

(nach der Zürcher Bibel 2007) 
 

Wie die meisten frommen Juden glaubt Marta, dass ihr Bruder am letzten Tag dieser Welt 

auferstehen wird. Dann, wenn Gott Gericht halten, alle Menschen auferstehen und vor Gottes 

Thron erscheinen werden. Dann wird sich entscheiden, ob ein Mensch ewig in Gottes Nähe 

sein darf oder für immer von ihm getrennt sein muss. So glaubt es Marta. Aber sie hat Jesus 

noch nicht ganz verstanden.  

Jesus redet nicht nur von einem zukünftigen Tag, wenn er von der Auferstehung spricht, son-

dern von heute. „Ich bin die Auferstehung und das Leben“, sagt Jesus. Mit Jesus ist Gott sel-

ber da, der Herr des Lebens. Jesus selbst ist die Auferstehung und das Leben. Die Auferste-
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hung der Toten und das ewige Leben erwarten uns nicht erst irgendwann nach unserem Tod. 

Jesus will sich mit uns verbünden, uns Anteil an Gottes Leben geben. Wer ihm vertraut, für 

den beginnt das ewige Leben jetzt und hier.  

„Wer an mich glaubt“, sagt Jesus, „wird leben, auch wenn er stirbt; und jeder, der lebt und an 

mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben.“ Wer an Jesus glaubt, wird nicht nur irgendwann 

einmal auferstehen, er bzw. sie ist bereits auferstanden. Der Tod hat keine Macht mehr über 

ihn/sie. Selbst wenn sie den leiblichen Tod noch vor sich haben, gehören Glaubende schon 

jetzt zu den Auferstandenen. Wenn ich an Jesus Christus glaube, hat der Tod die Macht über 

mich verloren. Ich gehöre zu Gott bis in Ewigkeit. Das ist ein tiefer Trost, wenn wir an unser 

Sterben denken oder wenn wir am Grab eines Menschen stehen.  

Jesus möchte uns sein Leben schenken, sich fest mit uns verbünden. Er erfüllt nicht alle 

Wünsche, heilt nicht alle Krankheiten, und auch das Sterben verhindert er nicht. Aber in allen 

Herausforderungen ist er an unserer Seite. Er lässt uns nicht los, weil er uns liebt. Er hält uns 

fest und schenkt Leben, das von keinem Tod mehr begrenzt wird. Leben, das nach dem Tod 

weitergeht. 

„Glaubt du das?“, fragt Jesus Marta. „Ja, Herr, jetzt glaube ich, dass du der Christus bist, der 

Sohn Gottes, der in die Welt kommt.“ Marta bekennt ihren Glauben an Jesus. Sie erkennt ihn 

als ihren Herrn und als Retter der Welt, von Gott geschickt. Martas Fragen sind überwunden. 

Auch für ihren Bruder glaubt sie, dass ihn nichts von Jesus trennen kann, obwohl er gestorben 

ist. Marta glaubt, dass es mit Jesus ein Leben gibt, das weiter reicht, als wir es meinen.  

Wie kommt Marta zu diesem Glauben? Wie kommen wir zum Vertrauen auf Jesus Christus? 

Die Philosophin Simone Weil beschreibt, wie sie zum Glauben kam: „Christus selbst ist her-

niedergestiegen und hat mich ergriffen.“ Glauben können wir nicht selbst machen. Wenn wir 

glauben, dann steigt Christus zu uns herunter und ergreift uns. Bei der Begegnung mit Jesus 

wird Marta der Glaube geschenkt. Jesus Christus glauben, ihm vertrauen zu können, ist ein 

Geschenk Gottes. Was wir tun können, ist darum zu bitten, uns dafür offen zu halten.  

Erst am Ende unserer Geschichte wird von dem Wunder erzählt, dass Jesus tut: 
 

38 Jesus (…) kommt zum Grab. Es war eine Höhle, und davor lag ein Stein.  
39 Jesus spricht: Nehmt den Stein weg! Marta, die Schwester des Verstorbenen, sagt zu 

ihm: Herr, er stinkt schon, denn er ist vier Tage tot.  
40 Jesus sagt zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlich-

keit Gottes sehen?  
41 Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, 

ich danke dir, dass du mich erhört hast.  
42 Ich wusste, dass du mich allezeit erhörst, jedoch um des Volkes willen, das da rings-

um steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.  
43 Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!  
44 Der Tote kam heraus; seine Füsse und Hände waren mit Binden umwickelt, und sein 

Gesicht war mit einem Schweisstuch bedeckt. Jesus sagt zu ihnen: Befreit ihn und lasst 

ihn gehen! 
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45 Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was 

er getan hatte, kamen zum Glauben an ihn.  

(nach der Zürcher Bibel 2007) 
 

Jesus erweckt Lazarus zum Leben. Mit diesem Wunder will er unseren Glauben stärken. Wir 

können Jesus zutrauen, dass er alle Macht hat. Jesus zeigt, dass er auch dann noch helfen 

kann, wenn wir meinen, alles sei zu spät! Für ihn ist nichts unmöglich. Es besteht kein Grund, 

von ihm nicht auch Grosses zu erwarten. Sein Ruf ist der Ruf des Schöpfers, der Tote leben-

dig macht.  

Viele Juden, die dieses Wunder miterleben, kommen zum Glauben an Jesus. Wer Jesus ver-

traut, erlebt Wunder – auch heute. Die Wunder sollen unserem Glauben helfen. Doch nicht 

der wiederbelebte Lazarus, nicht unsere gelösten Probleme sind für Jesus die Hauptsache. 

Viel wichtiger ist die Beziehung zwischen Jesus und uns.  

Das Wunder an sich führt nicht unbedingt zum Glauben. Nicht alle, die die Auferweckung des 

Lazarus mit bekommen, sind von Jesus begeistert. Manche wenden sich entschieden ab und 

berichten ihren Oberen, was Jesus getan hat. Daraufhin fällt im Hohen Rat, der Beschluss, 

dass Jesus getötet werden muss. Es ist paradox: Dass Jesus Lazarus zum Leben erweckt 

hat, führt dazu, das er selbst stirbt. Doch durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Aufer-

stehung hat Jesus dem Tod für immer die Macht genommen. Er ist auferstanden, damit auch 

wir in Ewigkeit leben.  

Die Gemeinschaft mit Jesus ist stärker als alles, was sich dazwischen drängen will. Wir kön-

nen sie mit einer Fussballmannschaft vergleichen. Zu einer Fussballmannschaft gehören nicht 

nur die Spieler auf dem Feld, sondern auch die auf der Ersatzbank und ein ganzes Betreuer-

team. Wenn wir den Himmel mit dem Fussballfeld vergleichen, dann sind dort die Spieler. Wir 

sitzen noch auf der Wartebank. Wir haben noch Aufgaben in dieser Welt zu erfüllen. Aber wer 

Jesus vertraut, gehört zu Gottes Fussballteam dazu. Unser gemeinsamer Trainer ist Jesus.  

Ich kann mich von ihm ergreifen, halten lassen. Er lässt mich nicht los. Er trägt mich in meinen 

Freuden und Sorgen, selbst in meinen Zweifeln oder meinem Versagen. Er hält an mir fest, 

auch wenn ich gezwungen werde, einmal alles hier in der Welt loszulassen. Immer wieder er-

fahre ich Gottes Wunder in meinem Leben. Ich darf aber auch fragen und zweifeln. Jesus hat 

mich ergriffen. Er sagt mir: Du gehörst zu mir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn 

du an mich glaubst, lebst du, auch wenn du stirbst, und wenn du lebst und an mich glaubst, 

wirst du in Ewigkeit nicht sterben.  

Amen.  


