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Ich könnte heute in der Predigt über die Auferstehung Jesu sprechen und historisch aufzeigen 

und dafür plädieren wie überraschend überzeugend die Berichte dazu sind. Das habe ich in 

den vergangenen Jahren auch schon getan. Aber heute möchte ich gerne mit euch über eine 

interessante Szene im Leben Jesu nachdenken, wo Auferstehung das Thema ist. Nämlich in 

der Geschichte von Lazarus. Lazarus war mit seinen beiden Schwestern Maria und Martha ein 

guter Freund von Jesus und wohnte in Bethanien, einem Nachbarsdorf von Jerusalem. Wie 

viele von uns wissen, wurde Lazarus einmal so krank, dass er bald darauf starb. Jesus kam mit 

seinen Jüngern relativ spät zu seiner Beerdigung. Lazarus lag schon 4 Tage im Grab. Doch die 

Trauerzeit dauerte ja immer noch an. Da lesen wir von folgendem Ereignis:  

20 Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. 

21 Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. 

22 Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. 23 Jesus sagte 

zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. (Folie) 24 Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er 

auferstehen wird bei der Auferstehung ‘am letzten Tag’. (Folie) 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 auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? 27 Marta sagte 

zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen 

soll. (Joh 11,20-27) 

Diese Szene sprüht nur so von Auferstehung – nicht nur über die Auferstehung von Lazarus, 

sondern auch, was Jesus mit Auferstehung zu tun hat oder Auferstehung mit Jesus zu tun hat. 

Seine Mission über Auferstehung. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, bekommen wir 

vielleicht manchmal den Eindruck, dass es sehr poetisch, ja fast geheimnisvoll ist, 

verschlüsselt, nicht leicht zu verstehen. So geistlich das Evangelium auch scheinen mag, so 

dürfen wir nicht verpassen, dass es uns eine robuste, körperliche Auferstehungshoffnung 

vermittelt – nicht einfach nur eine Hoffnung auf ein glückliches Jenseits. Jesus, Lazarus, Maria 

(Folie) Martha lebte in einer Welt, die durchdrungen war von der Hoffnung, dass Gott am 

sogenannten ‘letzten Tag’ die Toten seines Volkes auferwecken wird. D.h. dass es mal zum 

Punkt kommt, dass Gott einen Schlussstrich unter diesem Zeitalter zieht und endgültig 

Gerechtigkeit schafft, die Übeltäter gerecht bestraft und die Unterdrückten rechtfertigt – und 

zwar in einem neuen körperlichen Leben auf der Welt, die Gott für seine Menschen geschaffen 

hat. Wenn Jesus Martha also mit den Worten tröstet: «Dein Bruder wird auferstehen», dann 

meint sie also logischerweise, dass er diese Hoffnung auf die erwartete Auferstehung meint. 

«Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung ‘am letzten Tag’.» Wenn Jesus jetzt 

weiterspricht, dürfen wir nicht meinen, dass er Martha grundsätzlich korrigiert, so à la: ‘Du 

hast das nicht richtig verstanden. Das stimmt nicht wirklich.’ Nein. (Folie) Jesus ergänzt diese 

Hoffnung von Maria (auf Auferstehung am letzten Tag) damit, dass er diese 

Auferstehungshoffnung selbst verkörpert. Die Auferstehungshoffnung ist in Jesus als Person 

gekommen. Für Martha, ihre Freunde und Bekannte war mit dem irdischen Tod eine Linie 

überschritten, wo selbst Jesus mit seiner berüchtigten Heilungskraft nichts mehr tun kann. 

Doch Jesus hatte so ein tiefes Bewusstsein, eine Überzeugung, dass der Gott Israels in und 

durch ihn die Prophetie des AT erfüllen würde, dass er doch tatsächlich diesen unverschämten 

Anspruch erhob: «Ich bin die Auferstehung und das Leben.» Jesus führt noch aus: «Wer an 



mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.» Im Glauben an Jesus, sind wir sogar über den 

irdischen Tod hinaus nicht im Totenreich gefangen. Wir sind nicht wirklich ‘tot’ in dem Sinne, 

dass wir von Gott getrennt wären. ‘Wir leben, auch wenn wir sterben.’ Es ist aber auch 

ziemlich wahrscheinlich, dass Jesus noch mehr gemeint hat, nämlich die kommende 

Auferstehung, die Jesus jedem garantiert, der/die an ihn glaubt. Er sagt nämlich «er/sie wird 

leben». Es ist also immer auch noch diese Zukunftsvision der Auferstehung drin. Weiter sagt 

Jesus: «…und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.» Es ist also egal, 

ob wir gerade tot sind oder leben, entscheidend ist Jesus und ob wir ihm vertrauen. Denn er 

schenkt Leben, das bleibt, das unser momentanes, verletzliches, sterbliches Leben übertrifft 

und erlöst. Was für ein krasser Anspruch! Und wisst ihr, was noch verrückter ist? Dass Jesus 

damit Martha seelsorgerlich dient. Sie wirft Jesus ja vor, dass er nicht da war, als Lazarus starb. 

Dass Lazarus nur deswegen gestorben ist, weil Jesus nicht da war. Sie hat aber diese Hoffnung 

auf Auferstehung. Und Jesus tröstet sie damit, dass er sagt, er selbst sei diese 

Auferstehungshoffnung. Gott garantiert durch ihn dieses ewige, unvergängliche Leben. 

«Glaubst du das?», fragt Jesus Martha. Martha bestätigt: «Ja, Herr, ich glaube, dass du der 

Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.» Sie glaubt, dass Jesus der König 

ist, durch den Gott dieses Auferstehungsleben bringt.  

Doch was passiert dann? Ich glaube, es war von Anfang an der Plan Jesu, Lazarus wieder 

aufzuerwecken. Doch Jesus wartet noch auf Marthas Schwester, Maria. Sie kommt schliesslich 

zu Jesus – mit demselben Vorwurf. «Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht 

gestorben.» (11,21). Jesus sieht sie weinen. Er merkt, dass er ihr keinen Trost mit Worten 

geben muss. Jesus ist selbst innerlich erschüttert und weint. Jesus ist erschüttert über den 

Schmerz, den der Tod seinen geliebten Freunden bringt. Er ist erschüttert darüber, dass sie 

denken, dass (Gott in Jesus) Jesus im Angesicht des Todes machtlos ist. Jesus wird emotional 

davon überwältigt und bekommt Tränen. Wir kennen die Geschichte. Jesus ruft den toten 

Lazarus aus dem Grab – und er kommt tatsächlich zurück ins Leben und aus dem Grab. Doch 

meint ihr, dass dies die Erfüllung von dem ist, was Jesus Martha über Auferstehung sagte? 

Meint ihr Lazarus ist später einmal nicht mehr gestorben? Jesus meint also viel mehr. Und 

doch ist es passend, kraftvoll und bedeutsam, dass die Jesus, die Auferstehungshoffnung in 

Person, Tote auferweckt. Lazarus ist nicht der einzige, von denen alte Berichte erzählen, dass 

Jesus sie auferweckte (die Tochter des Jairus und der junge Mann aus dem Dorf Nain).  

Doch was Jesus mit Lazarus tat, ist nur ein Vorschatten von dem, was erst noch kommt. 

Dann, wenn Jesus uns zu einem unvergänglichen Leben auferwecken wird. Jesus sagte 

nämlich auch über sich: «Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, meine 

Stimme hören und hervorkommen werden: die das Gute getan haben zur Auferstehung des 

Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts.» (Joh 5,28-29) An einer 

anderen Stelle drückt er es so aus: «Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, daß 

ich von allen Menschen, die er (Gott) mir gegeben hat, niemanden verliere, sondern sie 

auferwecke am letzten Tag.» (Joh 6,39) Im gleichen Kapitel sagt Jesus insgesamt dreimal: «Ich 

werde ihn/sie auferwecken am letzten Tag.» (6,44.54) Das ist es, was Jesus mit dem ewigen 

Leben ultimativ meint. Und genau darum ist es auch so passend, dass Jesus uns darin 

vorausgegangen ist: in den Tod und hindurch in die Auferstehung. (Folie) Genau darum ist 

die Auferstehung für uns nicht einfach ein Glaubensdogma, das wir einfach ‘glauben’ müssen, 

sondern unsere eigene Zukunft. Der Tod ist gerade nicht die letzte Realität auf Erden. Die 

Auferstehung Jesu öffnet uns das Tor in eine neue Welt – in Gottes neue Schöpfung. Es ist 



der Heilige Geist, der die erste Schöpfung geschaffen hat. Es ist der Heilige Geist, der Jesus 

von den Toten auferweckt hat. Und es ist der Heilige Geist, der uns diese Erkenntnis geschenkt 

hat, der uns auch durch dieses Tor ‘sehen’ lässt: in Gottes herrliche Zukunft. Es ist der Heilige 

Geist, der uns dadurch mit unaussprechlicher Freude erfüllt. (Folie) Es ist Gottes Geist, der uns 

Kraft und Energie gibt, jetzt schon so zu leben, als wären wir schon in dieser neuen Welt. 

Dass wir nach den Prinzipien des himmlischen Königreiches Gottes leben, in Liebe, in 

Vergebung, in Selbstverleugnung, in Kreativität, in Schönheit, Gerechtigkeit, Frieden, Geduld, 

Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut…usw. Denn Jesus begegnet 

nach seiner Auferstehung seinen Jüngern und folgendes geschieht: 

19 Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei 

verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 

Friede sei mit euch! 20 Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da 

freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 21 Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede 

sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 22 Nachdem er das gesagt 

hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 23 Denen ihr die 

Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. (Joh 20,19-

23) 

Es ist der Heilige Geist, der das Leben im Glauben an Jesus überhaupt möglich macht. Es ist 

diese Auferstehungskraft, die in uns wirkt, wenn wir an Jesus glauben und danach leben. Bei 

der Auferstehung Jesu sehen wir, dass es ein körperliches Sein ist, ja sogar noch mehr, es ist 

überkörperlich (also mehr, nicht weniger körperlich). Auferstehung ist nicht surreal, sondern 

realer, als was wir hier in unserem Körper erleben. Es ist also kein Traumleben, keine Illusion, 

sondern vollste Realität. Und darum darf und soll die Auferstehung Jesu uns mit tiefer Freude 

erfüllen. Damit leben wir wirklicher, menschlicher, in der aktiven Nachfolge Jesu. Auch gerade 

im Angesicht von Leid und Not in der Welt.  

Und deshalb wollen wir aufstehen und mit dieser Auferstehungshoffnung prägnant beten. Vor 

Gott treten und ihn bitten in kurzen freien Gebeten.  

- Für die Ukraine und Russland (besonders die Kirche vor Ort) 

- Für weltweite Christen in Verfolgung 

- Für Familien im Korps 

- Für Notleidende im Korps 

- … 

 

 

 

 


