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Predigt zu Johannes 11,1-4+11-27 
Evang. Versöhnungskirche Calw-Heumaden - Pfarrer Fetzer 

Sonntag 20. September 2015  
Thema: Lebensverlängerung – Lebensveränderung  

 
 

Liebe Gemeinde,  
der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium Kapitel elf. Es ist die 
Geschichte von der „Auferweckung des Lazarus“. Weil sie sehr lange ist, lese ich nur einige 
Vers aus dem Kapitel vor.  

 
Es lag aber einer krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Mar-
ta. Es war die Maria, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar ge-
trocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und 
ließen ihm sagen: „Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank.“ Als Jesus das hörte, 
sprach er: „Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit 
der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde.“ Das sagte er, und danach sprach er zu sei-
nen Jüngern „Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken.“ ...  
 
Als Marta nun hörte, dass Jesus gekommen war, ging sie ihm entgegen; Maria aber blieb 
daheim sitzen. Da sprach Marta zu Jesus: „Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wä-
re nicht gestorben. Aber auch jetzt – ich weiß: Was du von Gott bittest, das wird dir Gott 
geben.“ Jesus antwortete ihr: „Dein Bruder wird auferstehen.“ Darauf sprach Marta zu 
ihm: „Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird – bei der Auferstehung am Jüngsten Tage.“ 
Da sprach Jesus zu ihr: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der 
wird leben, auch wenn er stirbt (wörtlich sogar „wenn er gestorben ist“!), und wer lebt und 
an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?“ Sie sprach zu ihm: „Ja, 
Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“  

 
Und dann geht Jesus zum Grab; mit ihm Marta und auch die vielen Leute, die ins Trauerhaus 
gekommen waren. Als sie nun am Grab angelangt waren, da rief Jesus Lazarus aus dem Grab 
heraus. Er kam, ins Leben zurück.  
 
Liebe Gemeinde, 
 
„Ende gut, alles gut!“ So sagt es das Sprichwort. „Ende gut, alles gut.“ Aber gilt das auch für 
die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus?  
 
Auf den ersten Blick schon. Der Evangelist Johannes erzählt uns diese Geschichte. Wie jeder 
Schriftsteller auch, muss er die von ihm erzählte Geschichte irgendwie gut abschließen. „Vie-
le von den Juden, die zu Maria gekommen waren und die sahen, was Jesus tat, glaubten nun 
an ihn.“ An dieser Stelle gilt wirklich: „Ende gut, alles gut.“ Es gab da Personen, bei denen die 
Auferweckung des Lazarus etwas bewirkte. Sie blieben nicht nur Zuschauer, sondern in ihnen 
veränderte sich etwas. So schreibt es der Evangelist Johannes. Nicht, weil er nach einem gu-
ten Schluss seiner Geschichte suchte; sondern weil das tatsächlich bei einigen auch so ge-
schah. Das Wunder hatte positive Folgen.  
 
Positive Folgen - allerdings nicht für alle. Jedenfalls für Jesus nicht. Denn Bethanien lag direkt 
vor den Toren Jerusalems. Und dort, in der Hauptstadt, bei der religiösen und adligen Regie-
rung, da wuchsen die Sorgen. Sie sahen ihre Felle davonschwimmen. Sie dachten sich: Wenn 
dieser Jesus auf solchen Zuspruch stößt, dann müssen wir etwas dagegen tun und ihn besei-
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tigen. Am besten noch vor dem bevorstehenden Fest. Und so trug dieses Wunder – ein Zei-
chen nennt es Johannes – einen gewichtigen Teil zum Beschluss bei, Jesus zu töten. „Ende 
nicht gut“ – jedenfalls nicht für Jesus. So hat diese Geschichte zwei Enden.  
 
Sie hat sogar ein drittes Ende. Aber dieses dritte Ende, das ist noch nicht abgeschlossen. Es 
fing mit einem Missverständnis an. Die Jünger verstanden Jesu Worte falsch. Jesus hatte zu 
ihnen gesagt: „Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwe-
cken“ Die Jünger verstanden das ganz wörtlich: Lazarus ist nicht tot; er wird wieder aufwa-
chen, gesund natürlich. So, wie die schwäbische Mutter zu ihrem kranken Kind sagt: „Gang 
frior ens Bedd ond schlåf-de gsond!“. Sicher ein gutes Hausrezept, wenn man krank ist. Jesus 
also muss da seinen Jüngern gegenüber nachbessern: Lazarus ist gestorben, das meine ich. 
Und ich will ihn nicht aufwecken, sondern auferwecken.“  
 
Liebe Gemeinde, an dieser Stelle wirken die Worte Jesu weiter bis heute. Vielen Menschen 
ist das Wort „gestorben“ zu hart, wenn sie einen lieben Menschen verlieren. Obwohl es 
wahr ist: Tot ist tot. Trotzdem bleibt es sehr hart. Deshalb steht in den Todesanzeigen der 
Zeitung öfters: „Sanft entschlafen“. Wer das Wort entschlafen verwendet, will damit die Här-
te des Todes dämpfen. Heutzutage bedeutet entschlafen meistens: unter der Wirkung von 
schmerzstillenden und betäubenden Medikamenten gestorben.  
 
Wenn wir aber dieses Wort im Glauben verwenden, dann meinen wir: Es ist nur das leibliche 
Leben zu Ende gegangen. Und es gibt ein neues, anderes Leben durch Jesus Christus.  
 
Um zwei große Dinge geht es in der Geschichte, bis heute:  
Zum einen um den Wunsch nach Lebensverlängerung.  
Zum anderen um eine verheißungsvolle Lebensveränderung.  
 
Bei Jesus zielt die Lebensverlängerung auf eine Lebensveränderung. Deshalb habe ich am 
Anfang aus dem 11. Kapitel auch den Vers 4 gelesen: „Jesus sagte: Diese Krankheit führt 
nicht zum Tode, sondern dient der Ehre Gottes; dass der Sohn Gottes (Jesus!) dadurch ver-
herrlicht wird.“ Dieser Vers gehört unbedingt dazu. Denn er gibt das Ziel dieses Wunders an: 
Ehre für Gott. Jesus Christus soll dadurch das Wunder verherrlicht werden. Um ihn geht es 
letztendlich, nicht um Lazarus.  
 

I.  
Von Jesus wird eine Lebensverlängerung erwartet.  

 
Da ist also der Lazarus. Ihm wird tatsächlich durch Jesus eine Lebensverlängerung geschenkt. 
Sein leibliches Leben hätte schon für immer zu Ende sein können. Ihm ist das Leben noch 
einmal neu geschenkt worden. Ich hätte liebend gern mit ihm geredet und ihn befragt: „Wie 
hast Du das nun erlebt?“. Aber leider erzählt uns Johannes nicht, wie es Lazarus da in dem 
Ganzen erging.  
 
Aber von anderen Menschen höre ich das gelegentlich - Sie vermutlich auch. Da sagt je-
mand: Mir ist das Leben ein zweites Mal geschenkt worden!“ Da war ein schwerer Unfall 
vielleicht, mit vielen anschließenden Operationen, mit Monaten der Reha. Der Rückweg ins 
Leben hat lange gedauert, und dann „Mir ist das Leben noch einmal geschenkt worden!“: Bei 
jemand anderem war es vielleicht eine lebensbedrohliche Krankheit des Herzens, oder eine 
Krebserkrankung. Die Ärzte konnten sie in den Griff bekommen und die Krankheit sogar be-



  Seite 3 
 

siegen. „Mir ist das Leben noch einmal geschenkt worden!“  
 
Dieser Satz gilt, neben all den anderen Erfahrungen, dass eben ein Mensch durch seinen Un-
fall oder die Krankheit das Leben verlor. Und alle Rettungsversuche gingen letztendlich ins 
Leere. Wir erleben auch Schweres, Unbegreifliches.  
 
Ich kann da die Maria gut verstehen. Sie ist von Jesus schwer enttäuscht. Sie läuft ihm ent-
gegen und dann bricht es aus ihr heraus: „Wärst Du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht 
gestorben!“ Liebe Gemeinde, nicht gerade so die tolle Begrüßung, oder? Aber die Enttäu-
schung und die Vorwürfe, die müssen in diesem Augenblick heraus aus ihr. „Wärst du hier 
gewesen!“  
 
„Wäre, hätte, wenn ...!“ Wir kennen das. „Warum ist das so passiert?“ „Hätte der Arzt doch 
die Krankheit viel früher entdeckt!“ „Wäre mein Mann doch rechtzeitig zu den Vorsorgeun-
tersuchungen gegangen, und nicht erst dann, als bereits die Schmerzen kamen!“  
 
Marta ist noch ganz darauf fixiert, dass sie für ihren Bruder ein längeres Leben wollte. Das 
war ihr einziges Ziel gewesen: Mit dem Menschen, den sie und ihre Schwester an der Seite 
hattten, noch längere Zeit gemeinsam leben zu können, war er doch so wichtig für sie beide! 
Und nur darin konnte sie den Sinn des Glaubens an Jesus erkennen: Dass er auf ihre drin-
gende Bitten hin eine Lebensverlängerung geben sollte. Aber Jesus wollte und will nicht der 
Spezialist für Lebensverlängerungen sein. Er kann es durchaus, das hat er bei Lazarus gezeigt, 
aber das war nicht sein Ziel.  
 
Lebensverlängerung – das ist es, was heutzutage von den Ärzte und Ärztinnen erwartet wird. 
Dafür sind sie zuständig, dass sie alles in ihrer Verfügung Stehende tun, um das Leben eines 
Menschen zu verlängern. Dafür gebührt ihnen volle Anerkennung und Respekt. Auch wenn 
sie und wir um die Problematik wissen, die bei lebensverlängernden Maßnahmen auftreten 
kann. Lebensverlängerung ist nur zu oft auch eine Leidensverlängerung. Deshalb gibt es an 
dieser Stelle immer wieder Gespräche, was nun wirklich gut sei. Es gäbe da auch in einer 
Predigt viel anzumerken, Aber das würde den Rahmen heute sprengen.  
 
Aber Gespräche bleiben immer notwendig. Und das tut auch Jesus. Er spricht mit Marta. Er 
muss mit ihr sogar sprechen. Sonst kann er Lazarus nicht auferwecken. Worüber spricht er 
mit ihr?  
 

II.  
Jesus schenkt eine Lebensveränderung.  

 
Da stehen die beiden nun, auf der Straße, irgendwo zwischen dem Ort und dem Friedhof. 
Jesus spricht mit Marta, um ihr zu zeigen: Vor Gott ist nicht die Lebensverlängerung das Ent-
scheidende, sondern die Lebensveränderung. Da gibt es nun ein langes Gespräch darüber.  
 
Es ist ja nicht so, dass Marta ganz ohne Glauben gewesen wäre. Sie glaubte an Gott. Es muss 
ja einen geben, der das alles geschaffen hat. Der einem jeden Menschen das Leben schenkt. 
Und noch mehr: Sie vertraut auf Jesus. Sie weiß und anerkennt, dass er ein ganz besonderer 
Mensch ist. Am Ende des langen Gesprächs, da steht ein ganz neuer Schritt für ihren Glau-
ben. Jesus sagt zu ihr: „Ich bin die Auferstehung und das Leben, Wer an mich glaubt, der 
wird leben, auch wenn er gestorben ist.“ Und dann fügt er hinzu. „Glaubst du das?“  
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Maria antwortet nach kurzem: „Ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der 
in die Welt gekommen ist.“ Manche Ausleger halten das für ein gewisses Ausweichen der 
Marta. Aber ich sehe das anders. Sie gibt ein volles und ganzes Bekenntnis zu Jesus ab. So 
wie Petrus etwa sagte: „Ich glaube, dass Du der Heilige Gottes bist.“ Das war auch kein Aus-
weichen, sondern ein klares Bekenntnis.  
 
Sie bekennt: Jesus wird ein Leben voller Hoffnungen und mit einem großen Ziel geben. Von 
ihm wird eine große und weitreichende Lebensveränderung ausgehen.  
 
Liebe Gemeinde, vor vielen Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, da hatten wir eine 
Zeit lang eine Babysitterin. Die braucht man ja gelegentlich. Ein junges Mädchen, das unsere 
Kinder unterhalten konnte. Nach einiger Zeit erzählte die Mutter einmal, dass sie vor weni-
gen Jahren einen schweren Autounfall gehabt hatte. Ihr war das Leben noch einmal ge-
schenkt worden. Das empfand sie so. Nach einer längeren Zeit des Nachdenkens kam die 
Mutter dann in den Gottesdienst, immer häufiger. Dazuhin schloss sie sich der landeskirchli-
chen Gemeinschaft an, über ihre Schwiegereltern kam sie dorthin. Sie verstand ihr Erleben 
als ein Zeichen, das Gott ihr gegeben hatte. Im Lauf der Jahre entwickelte sich sie zu einer 
Stütze der Gemeinde.  
 
Aus der Lebensverlängerung wurde bei ihr eine Lebensveränderung. Sie hat Hoffnung und 
Sinn für ihr Leben gewonnen durch den Glauben an Jesus Christus.  
 
Liebe Gemeinde, die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus ist noch nicht abge-
schlossen. Wie endet Sie bei Ihnen, in Ihrem Leben??  
 
 
 
 
Lied nach der Predigt:  
EG 66, 8: Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.  


