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Liebe Gemeinde 
 
Wenn man etwas mit eigenen Augen sieht, fällt es einem nicht schwer zu 
glauben. Wir hören etwas Unglaubliches. Einer der bereits gestorben war, 
kommt ins Leben zurück. Weil Jesus ihn ins Leben ruft. 
Was würde nicht jede und jeder von uns darum geben, einen uns 
nahestehenden Menschen, den wir verloren haben, ins Leben 
zurückzuholen? An niemandem geht dieser Wunsch, diese Lebenserfahrung 
vorbei. Bei der Vorbereitung kam mir eine etwas komische Karikatur vor 
Augen: «Da klopft der Tod an die Tür eines Hauses. Eine Frau öffnet und 
sagt: «Nein danke – wir sterben nicht!» Das tönt komisch, ja lächerlich. Und 
doch sagt die Karikatur etwas über unsere oberflächliche Lebensphilosophie. 
Denn leben wir nicht so, als ob es den Tod nicht gäbe? Wir verdrängen 
unsere Endlichkeit. Wir wissen, dass das Leben eine Gratwanderung ist, ein 
Leben zwischen physischer Gesundheit und Krankheit, zwischen Gelingen 
und Scheitern, zwischen Gewinnen und Verlieren. 
Man will der Herr seines Lebens sein und muss immer und überall 
entdecken, dass man das gar nicht kann. Wir möchten, dass sich möglichst 
alles nach uns richtet, aber das Leben denkt gar nicht daran, sich nach uns 
zu richten. Alles, was wir tun, tun wir am Rande des Scheiterns. Kann man 
dabei wirklich leben? 
Angst ist ein Urphänomen, das mit unserer Existenz in der Welt gegeben ist. 
Die Frage ist: Wie können wir aus unserer Angst vor dem Tod zum Glauben 
am Leben finden? 
Es gehört zum christlichen Glauben, dass wir den Tod hinterfragen können. 
Dazu möchte uns die Lazarusgeschichte ermutigen. Viele sagen: «Ich glaube 
nur, was ich sehe». 
An anderer Stelle im Johannesevangelium sagt Jesus: «Selig sind, die da 
glauben und nicht sehen». 
Das trifft auch unseren Zeitgeist. Heute steht ja in der Regel keiner mehr am 
Grab eines Verstorbenen und Jesus kommt vorbei und ruft ihn ins Leben 
zurück. Dabei geht es in der Geschichte doch tatsächlich um Vertrauen und 
um das, was der Glaube «bringt». Dafür lohnt es sich, einen kleinen Umweg 
zu gehen. Schliesslich kommt Jesus zu spät. Das passt eigentlich gar nicht 
zu ihm, da er doch sonst sehr gewissenhaft und fürsorglich ist. Aber hier 
kommt er zu spät, obwohl die Wegstrecke gar nicht soweit ist. «Warum hast 
Du Dich nicht aufgemacht? Warum lässt Du Deine Freundin in ihrer Sorge 
allein? Warum kommst Du zu spät?» Vorwurfsvoll, zu Recht vorwurfsvoll geht 
Marta mit Jesus ins Gericht. Sie begrüsst ihn nicht einmal. Sie äussert gleich 
ihren Unmut: «Wärst Du da gewesen, wäre mein Bruder noch am Leben». 



Manch einer kennt solche Worte aus eigener Erfahrung: «Wärst Du doch 
rechtzeitig gekommen, dann…». «Wenn Du nicht, dann…». Verhängnisvolle, 
manchmal tragische Geschichten beginnen so, die oft das Ende einer 
Freundschaft oder einer Beziehung bedeuten. Weil der Vorwurf zu schwer 
wiegt, weil es angesichts der Schuld keine gemeinsame Zukunft geben kann. 
Doch Marta glaubt. Trotz einer Enttäuschung. Trotzdem ist da Vertrauen. 
«Was Du bittest von Gott, das wird Dir Gott geben». Sie sieht mehr in Jesus 
als den Zimmermann aus Nazareth. Sie sieht mit den Augen des Glaubens, 
dass er und Gott auf das engste miteinander verbunden sind. Sie vertraut 
ihnen und glaubt. Maria aber ist nicht mitgekommen. Sie ist vielleicht noch 
enttäuschter. Die Trauer lähmt ihre Schritte und vielleicht ist ihr der Glaube 
abhandengekommen. 
Ein Mann berichtet: «Wir haben 1964 geheiratet. 1965 sind meine Frau und 
ich wandern gegangen. Wir waren beide 24 Jahre alt, und da rutscht sie aus 
und fällt mit dem Kopf gegen einen Felsen und stirbt sofort. Wissen Sie, ich 
habe jahrelang meine Hände nicht mehr zum Gebet gefaltet. Es hat 
Jahrzehnte gedauert, bis ich zum Glauben wiedergefunden habe». 
Maria sitzt still da. Sie kann ihm nicht entgegengehen. Ihr fehlt die Kraft und 
die Energie. Ihr Glaube ist brüchig geworden. Des Nachts findet sie keine 
Ruhe und am Tag nimmt sie das Leben wie durch einen Schleier wahr. «Ist 
er mehr als ein Zimmermann?», fragt sie sich. 
«Was habe ich nur in ihm gesehen, dass ich ihn gesalbt und seine Füsse mit 
meinen Haaren getrocknet habe. Er kommt einfach zu spät. Und hilft nicht. 
Ich finde keinen Trost und keine Hoffnung mehr. Gut, dass Marta sich 
aufmacht, ihm entgegen zu gehen». Marta glaubt noch. Auch wenn sie nicht 
gleich versteht. Die Worte Jesu trösten sie nicht, weil Marta sie als 
Vertröstung hört. Irgendwann die Auferstehung der Toten? Wen tröstet das 
schon, wenn er an einem Grab steht? Wen tröstet das, wenn er jemanden 
hergeben muss, der einem am Herzen liegt? Es ist leicht von der 
Auferstehung zu reden, die irgendwann mal kommen wird. Die Rede von der 
Auferstehung macht aber nur Sinn, wenn sie in der vorfindlichen Wirklichkeit 
etwas ändert. Wenn Auferstehung nicht ein Ereignis ist, das irgendwann 
einmal geschehen wird, sondern hier und jetzt, muss sie ihre Spuren zeigen. 
Wenn jemand gerade um einen Angehörigen trauert, ist es schwer, da 
Spuren der Auferstehung zu sehen. Aber dann kommt ein Satz, der eine 
neue Wirklichkeit eröffnet dem, der da glaubt: 
«Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, 
auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird 
nimmermehr sterben». 
Eine Ostergeschichte. Auferstehung wird da mitten ins Leben hineingeholt. 
Sie verliert ihre Verschiebung auf ein Ende der Zeit. Wer glaubt, lebt, wer 
glaubt, stirbt nicht. Jetzt schon, nicht erst irgendwann. Damit wird die 
Auferstehung am Ende aller Zeit nicht negiert oder abgelöst, vielmehr wird 
ihre Wirkung , ihre Kraft mitten ins Leben geholt. Es wird zwar nicht 
beschrieben, was sich verändert, wie es sich verändert. Aber Martas 
Reaktion ist eindeutig. Die Kraft der Auferstehung hat in ihr etwas in 



Bewegung gebracht. Sie bekennt, was sich in ihrem Herzen verändert hat. 
Und sie sieht vor sich mit den Augen des Glaubens, wer der Zimmermann 
aus Nazareth ist: Gottes Sohn. Der Christus. Sie kann wieder glauben, 
vertrauen. Sie glaubt seinen Worten. Was dann passiert, ist fast 
nebensächlich. Denn das Wesentliche ist gesagt und hat sich verändert. 
Marta wäre jetzt schon anders zu ihrer Schwester zurückgekehrt. Sie hätte 
jetzt schon anders mit ihr geredet. Schliesslich ist die Rückkehr des Lazarus 
ins Leben keine Auferstehung. Wenn das Auferstehung wäre, wäre das ja 
nicht wirklich erstrebenswert. Denn Lazarus kehrt zurück aus dem Tod ins 
Leben, das ist keine Frage, ein Wunder. Aber dann wird er wieder eines 
Tages sterben. Auferstehung heisst aber ganz bei Gott sein. Da ist kein Tod 
mehr, keine Tränen, kein Leid. Den Weg hat Jesus geöffnet. Das spürt der 
Mensch, der glaubt. 
Der Mann, von dem ich vorhin erzählte, sagt weiter: «Wie ich wieder zum 
Glauben gefunden habe. Irgendwann hat mich ein Bibelwort so berührt, dass 
meine Kraft wiedergekommen ist. Es stand auf einer Karte, die ich zufällig 
mal gelesen habe. Da bin ich irgendwie ins Leben zurückgekehrt. Aber 
anders. Gestärkt. Gefestigt. Es war ein Wort aus dem Johannesevangelium, 
wo Jesus sagt: «Wer an mich glaubt, der wird leben». 
Auferstehung mitten im Leben. 

 
 
 

Amen. 


