
 
 

Quelle in der Wüste 
5. Fastensonntag 

Die Auferweckung des Lazarus – 

Jesus ist die Auferstehung und das Leben (Joh 11,1-45) 
 

Liebe Pfarrgemeinde! 

Die Erzählung von der Auferweckung des Lazarus ist neben der Passionsgeschichte die längste 

zusammenhängende Erzählung im Johannesevangelium. Sie berichtet vom siebten Zeichen des heilenden 

und heiligenden Wirkens Jesu. Wir haben es hier aber mit keinem historisch fassbaren Ereignis zu tun. 

Der Evangelist zeigt uns, welche Kraft die Botschaft Jesu vom Reich Gottes besitzt und wie sich unser 

Leben verändert, wenn wir uns auf diese Botschaft einlassen. 

Eingebettet ist die Erzählung in den Konflikt Jesu mit seinen Landsleuten, den Juden, Schriftgelehrten 

und Pharisäern. Der Streit hat sich an der Heilung des Blindgeborenen am Sabbat entzündet und gipfelt 

in der Passion. Jesus ruft den verstorbenen Lazarus ins Leben zurück und wird bald danach selbst zum 

Todeskandidaten. Sterben und Auferweckung des Lazarus können wir als Vorahnung und Vorgeschichte 

zu Tod und Auferstehung Jesu lesen. Beide Lebens- und Leidensgeschichten dienen der Verherrlichung 

Gottes und der Offenbarung seines menschgewordenen Sohnes, des Messias, des Christus. 

Schauplatz der Erzählung ist Bethanien, östlich von Jerusalem. Lazarus ist krank, er befindet sich in einer 

lebensbedrohlichen Situation. Es ist Not am Mann. Der hebräische Name für Lazarus, Eleazar, bedeutet 

„Gott hilft“; der Name ist also Programm. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Krankheit 

als „Fehlen des vollständigen körperlichen, geistigen oder sozialen Wohlbefindens“. Wer krank ist, dem 

fehlt etwas. Er ist auf Unterstützung angewiesen, er braucht einen Rat oder professionelle medizinische 

Hilfe; er muss sich einschränken oder sogar isolieren; er kann nicht mehr ganzheitlich am Leben 

teilnehmen und wird im schlimmsten Fall sogar ausgeschlossen. Kranke Menschen setzen sich auch mit 

der Hinfälligkeit des Lebens auseinander. Schwer krank zu sein bedeutet, mit dem Tod bedroht zu werden. 

Unsicherheit, Angst und Sorgen tauchen auf, vielleicht auch Vorwürfe oder Gewissensbisse. Man fragt 

sich: warum bin ich krank? warum bin ich krank? warum bin ich krank? Nicht immer finden wir auf diese 

Fragen eine befriedigende Antwort. 

Die „Corona“-Pandemie, die derzeit unseren Alltag bestimmt, wirft auch viele Fragen auf. Es wird 

Aufgabe der Wissenschaft sein, sie zu beantworten; Therapien und Impfstoffe müssen so schnell wie 

möglich entwickelt werden. Viele Fragen sind aber auch an uns gerichtet; wir sind aufgefordert, unser 

Verhalten in vielen Bereichen des Lebens zu überdenken. Die moderne Leistungs-, Konsum- und 

Spaßgesellschaft ist vorerst wohl an ihr Ende gekommen. Die verheerenden wirtschaftlichen, politischen 

und gesellschaftlichen Konsequenzen dieser weltweiten Krise sind auch eine Chance, anders und vor 

allem besser weiterzuleben: nachhaltiger, ehrlicher, demütiger. 



Jesus lässt sich erstaunlich viel Zeit, um den kranken Freund aufzusuchen; er macht sich erst am dritten 

Tag auf den Weg. Dieser dritte Tag verweist symbolisch auf den Tag aller Tage: auf den Ostertag. Der 

Weg nach Ostern führt über Leiden und Sterben. Die Stunde der Entscheidung ist nahe. Jesus wird dem 

Tod ins Gesicht schauen, aber er wird ihm nicht das letzte Wort lassen. 

Als Jesus in Bethanien eintrifft, ist Lazarus gestorben und liegt im Grab. Martha kommt Jesus mit einem 

Vorwurf entgegen; aber sie bleibt nicht bei dem stehen, was alle sehen. Sie glaubt und vertraut Jesus wie 

der Blindgeborene, wie die Samariterin am Jakobusbrunnen. Dein Bruder wird auferstehen. Martha 

versteht diese Zusage im Sinne des jüdischen Glaubens an die Auferstehung der Toten am Ende der 

Zeiten. Jesus fügt ein mächtiges Wort hinzu: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 

der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird den Tod nicht 

schauen in Ewigkeit. 

Diese Zeilen singen wir bei jeder Begräbnisfeier. Jesus ermutigt uns, uns nicht einfach mit dem Tod 

abzufinden, ihn aber auch nicht auszublenden oder zu verdrängen, sondern über den Tod hinauszudenken 

und zu hoffen. Der Mensch ist nicht dazu da, im Tod zu bleiben und vergessen zu werden, sondern er ist 

berufen, in die unendliche und unaufhörliche Liebe Gottes einzugehen. Der Glaube an die Auferstehung 

verhilft uns zum wahren Menschsein und zu einem Leben in Fülle im Hier und Jetzt. Martha glaubt daran 

und sie bekennt diesen Glauben an Christus, den Sohn Gottes. Die alles entscheidende Frage stellt Jesus 

auch uns: Glaubst du das? 

Endlich kommt Jesus an den Ort, an dem Lazarus begraben ist. Er weint. Der menschgewordene Gott 

trägt menschliche Züge, er ist einer von uns, er leidet mit, er ist die fleischgewordene Barmherzigkeit 

Gottes. Nun ist es schon der vierte Tag, dass Lazarus gestorben ist; er riecht schon. Menschen, die wir 

abgeschrieben haben, sind wie tot. Ich kann ihn nicht mehr riechen den Freund, den Arbeitskollegen, das 

Gemeindemitglied, den Mitbruder. Jesus kann jeden riechen. Jesus hält jeden Gestank aus, auch den 

unsrigen. Jesus verschafft sich Zugang zu Lazarus: Nehmt den Stein weg. Es ist leichter, ein Problem mit 

dem Deckel zuzudecken, als nach Lösungen zu suchen. Manchmal ist frischer Wind notwendig, um die 

krankmachende Atmosphäre zu durchlüften und dadurch zu reinigen. 

Das eigentliche Zeichen wird uns erst ganz am Ende erzählt. Lazarus, komm heraus! Der Befehl ist kurz, 

die Wirkung gewaltig: der tote Lazarus wird in das irdische Leben zurückgerufen. Er trägt aber noch die 

Zeichen seiner Sterblichkeit: die Binden und das Schweißtuch. Viele beginnen nun, an Jesus zu glauben; 

andere werden sich darum bemühen, ihn aus dem Weg zu räumen. Der österliche Jesus wird sein Grab 

ganz anders verlassen: keine Rückkehr ins irdische Leben, sondern Auferstehung und Himmelfahrt. Die 

Insignien der Beerdigung bleiben im leeren Grab zurück, fein säuberlich zusammengefaltet; jede Spur des 

Todes ist dann ausgelöscht. 

In der Erzählung von der Auferweckung des Lazarus erfüllt sich, was der Prophet Ezechiel verheißen hat: 

Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus (Ez 37,12b). Der Glaube an 

Jesus Christus befreit von allem, was uns am wahren Leben hindert, was uns krankt macht und was die 

Freude am Leben abtötet. Jesus nimmt uns die Steine der Bequemlichkeit und der Resignation ab. Er holt 

uns aus dem Grab der Enttäuschungen und der Verletzungen heraus; er löst die Binden unserer Ängste 

und Zweifel; er wandelt unsere Vorurteile in Vertrauen und Zuversicht. 

Lassen wir uns darauf ein, wirklich zu leben und nicht nur zu existieren, damit wir befreite und erlöste 

Menschen in Jesus Christus sein können. In diesem Sinne wünsche ich Euch einen guten Sonntag und 

noch gesegnete Tage der österlichen Bußzeit. Wir bleiben im Gebet miteinander verbunden. 

Bleibt’s gesund! 

Herzliche Grüße, 

Euer Pfarrer P. Ulrich 

Gries, am 28. März 2020 


