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Dr. Oliver Rothe 
 

5. Sonntag der Fastenzeit (A) – 29. März 2020 –  
Predigt „gehalten“ per e-mail  

 
Texte: Ez 37,12b-14; 

Röm 8,8-11; 
Joh 11,1-45. 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 

in diesen Tagen erhielt ich den Brief einer älteren Frau, die ihre Stimmung in den letzten Tagen 

und Wochen unter dem Eindruck der Corona-Krise schilderte. Die Angst vor dem Virus weckten 

für sie Erinnerungen an die Bombennächte, die sie im 2. Weltkrieg mit ihrer Familie in Berlin 

erlebt hatte. Zudem erinnere sie sich an die Ausgangssperren der Nachkriegs-Besatzungszeit. 

In unserer „erzwungenen“ Isolation scheinen wir in diesen Tagen ebenso abgeschnitten vom 

Leben. Quarantäne und Ausgang nur für die notwendigen Dinge des Lebens führen uns dies 

konkret vor Augen. 

Auch das Evangelium nach Johannes berichtet heute in drastischer Form von dem Abge-

schnittensein vom Leben. Doch die Botschaft lautet: Auch mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. 

Jesus verdeutlicht dies an seinem Freund Lazarus: 

1 Ein Mann war krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester 
Marta. 2 Maria war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren 
abgetrocknet hatte; deren Bruder Lazarus war krank. 3 Daher sandten die Schwestern Je-
sus die Nachricht: Herr, sieh. Der, den du liebst, er ist krank.4 Als Jesus das hörte, sagte er: 
Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie 
soll der Sohn Gottes verherrlicht werden.5 Jesus liebte aber Marta, ihre Schwester und La-
zarus. 6 Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er 
sich aufhielt. 7 Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. 8 Die 
Jünger sagten zu ihm: Rabbi, eben noch suchten dich die Juden zu steinigen und du gehst 
wieder dorthin? 9 Jesus antwortete: Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am 
Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht; 10 wenn aber jemand 
in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. 11 So sprach er. Dann 
sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft; aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. 
12 Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. 13 Je-
sus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem ge-
wöhnlichen Schlaf. 14 Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben. 15 Und 
ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war; denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir 
wollen zu ihm gehen. 16 Da sagte Thomas, genannt Didymus, zu den anderen Jüngern: 
Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben! 17 Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 
vier Tage im Grab liegen. 18 Betanien war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien ent-
fernt. 19 Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu 
trösten. 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. 24 Marta sagte zu ihm: Ich 
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weiß, dass er auferstehen wird bei 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 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. 28 Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwes-
ter Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. 29 Als Maria das hörte, 
stand sie sofort auf und ging zu ihm. 30 Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen; 
er war noch dort, wo ihn Marta getroffen hatte. 31 Die Juden, die bei Maria im Haus waren 
und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil 
sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. 32 Als Maria dorthin kam, wo Jesus 
war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann 
wäre mein Bruder nicht gestorben. 33 Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden 
weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. 34 Er 
sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh! 35 Da weinte 
Jesus. 36 Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! 37 Einige aber sagten: Wenn er dem 
Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser 
hier starb? 38 Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine 
Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. 39 Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, 
die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits 
der vierte Tag. 40 Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du 
die Herrlichkeit Gottes sehen? 41 Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Au-
gen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. 42 Ich wusste, dass du mich 
immer erhörst; aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, damit 
sie glauben, dass du mich gesandt hast. 43 Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter 
Stimme: Lazarus, komm heraus! 44 Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und Hände 
waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus 
sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen! 45 Viele der Juden, die zu Ma-
ria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an 
ihn 
 

 

I. Tod? – Nein, danke! 

Mit voller Wucht treffen uns die Meldungen dieser Tage: Menschen, die mit Corona infiziert 

sind, sterben. Manchmal fehlen einfach Beatmungsgeräte. Stündlich erreichen uns die Berichte 

von den aktuellen Zahlen der Menschen, die in Folge der Corona-Krise gestorben sind. Es sind 

Bilder und Zahlen, die sich tief in unser Gedächtnis eingraben, da sie Angst machen. 

Sie machen umso mehr Angst, als die letzten Jahre und Jahrzehnte – in der Retrospektive und 

im Vergleich zu unserem Erleben heute – so glücklich und unkompliziert waren. Bis vor kurzem 

lebten wir weitgehend in dem Glauben, dass wir das Paradies selber hier auf Erden gestalten 

konnten. Die meisten Menschen in unserem Land können sich – Gott sei Dank – an Krieg im 

eigenen Land nicht mehr erinnern. Alles schien fest in unserer Hand. Alles schien machbar. 

Selbst Sterben und Tod hatten wir in diesem Lebensentwurf so verortet, dass diese Facette des 

Lebens unser System nicht ins Wanken brachte. Jüngst entschied noch das Bundes-verfassungs-

gericht, dass wir auch über Sterben und Tod in bestimmten Fällen selbst entscheiden dürften. 



 
3 

Im Übrigen haben wir den Tod häufig ausgeblendet. Wir sind es gewohnt, Verstorbene schnell 

aus der Wohnung abholen zu lassen, da die Angehörigen sich unwohl fühlen, wenn ein Toter im 

Haus ist. Kinder halten wir häufig von Beerdigungen der Großeltern fern, da es schwierig sei, 

ihnen den Tod zu vermitteln. Es gehört schon fast zum guten Ton, dass man sich eine Urnen-

beisetzung wünscht, da man ja den Kindern bei der Grabpflege nicht zur Last fallen will. Tod? – 

Nein, danke. 

 

II. Auferstehung – Glaubst Du das? 

Im Einklang und im Kontrast zugleich steht dazu das heutige Evangelium. Einerseits wird dort 

auch vom Sterben und Tod berichtet. Lazarus, der Bruder der Maria und Marta, ist gestorben. 

Andererseits offenbart Jesus Christus an ihm, dass er, Christus, stärker ist als der Tod. 

Auf seine Eigenbezeichnung „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ hin fragt er Marta: 

„Glaubst du das?“ Gerade in unseren Tagen ist es eine Frage, die Jesus an jeden von uns richtet. 

Fest im jüdischen Glauben scheint Marta zu stehen, wenn sie antwortet: „Ja, Herr, ich glaube, 

dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll“. Dies könnte für uns ein 

erster Weg sein, unsere Erfahrungen des Sterbens zu verarbeiten. In all unseren Zweifeln und 

Fragen können wir auf Marta schauen, die auch eine Erfahrung des Sterbens mit ihrem Bruder 

Lazarus erfahren musste und trauert. Sie antwortet trotz allem: „Ja, Herr, ich glaube.“ Sie äußert 

damit ein Vertrauen, das wir auch einüben können, da es stärkt. 

Der Glaube an die Auferstehung wandelt alles. Es bedeutet letztendlich, dass die Grenze zwi-

schen Leben und Tod aufgehoben ist. Jesus kommt uns in der Botschaft der Auferstehung in 

unserer Angst um das Sterben entgegen. Er droht nicht. Er verängstigt uns nicht. Er baut keine 

Hürde auf. Er reicht uns vielmehr die Hand in unseren Sorgen: Ein Leben im Glauben an die 

Auferstehung ist dann Zeichen für ein Leben aus der Liebe Gottes heraus. 

 

III. „Herr, er riecht schon, denn es ist schon der vierte Tag.“ 

Nach dieser Glaubensübung für Marta wird es nochmals ganz konkret. Lazarus liegt schon vier 

Tage im Grab, so dass der Verwesungsprozess eingesetzt hat. Dieser an sich von der Natur vor-

gegebene, an dieser Stelle sehr handfest scheinende Vorgang führt uns einen Schritt näher an 

das, was diese Erzählung mit uns zu tun hat. Wenn eine Leiche im Grab liegt, beginnt sie zu 

verwesen. Sie ist abgeschnitten vom Leben. Diese sehr drastische Beschreibung ist ein Bild für 

unser eigenes Leben. Es beginnt zu riechen, es wird unangenehm, wenn wir von Jesus Christus 

abgeschnitten sind. 

Gerade in dieser Zeit sind wir voneinander abgeschnitten. Die Corona-Krise führt dazu, dass 
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Menschen teilweise unter Quarantäne stehen. Es gibt Ausgangsbeschränkungen. Menschen 

sind verpflichtet, in ihren Wohnungen zu bleiben. Diese Erfahrungen machen deutlich, was es 

bedeutet, wenn man von der Außenwelt abgeschnitten ist. Es ist schmerzhaft, isoliert zu sein, 

denn wir Menschen leben aus Beziehungen. Für uns Menschen ist es wichtig, mit anderen in 

Kontakt zu stehen.  

Sterben und Tod wird in der Lazarus-Erzählung als ein Bild verwendet, um die Abgeschnitten-

heit von Jesus Christus zu verdeutlichen. Wenn wir mit Christus nicht verbunden sind, wenn 

wir uns von ihm isolieren, wenn wir meinen, unser eigenes Paradies auf eigene Faust bauen zu 

können, dann führt das in den Tod. Wir Menschen können nur leben, wenn wir in Begegnung, 

in der Nähe, aus der Beziehung mit Jesus Christus leben. Dies mag uns die gegenwärtige Situa-

tion nochmals deutlich vor Augen führen. 

 

IV. „Da nahmen sie den Stein weg.“ 

Nachdem Jesus Christus zum Grab gekommen war, fordert er die Menschen auf, den Stein weg-

zurollen. Diese Aufforderung ist das Zeichen dafür, dass Jesus selber Beziehung mit Menschen 

will. Er will die Steine wegräumen, die wir zwischen uns und ihm aufgerichtet haben. 

Diese Steine kennen wir alle in unserem Leben. Manchmal ist es der Stein der Bequemlichkeit. 

Wir nehmen uns lieber andere Dinge vor, als mit Jesus Zeit zu verbringen, ob im Gebet, ob im 

Gottesdienst oder in der Nächstenliebe. In anderen Situationen kennen wir den Stein der Pein-

lichkeit. Über Gott und Glauben zu sprechen, scheint manchmal peinlich. Manch einer ängstigt 

sich, sich lächerlich zu machen. Auch der Stein des Desinteresses ist zu finden. Es ist einfacher, 

den Glauben lächerlich zu machen oder in schlichten Parolen abzuqualifizieren, als mit Inte-

resse, sich den Fragen des Glaubens zu stellen. Vielleicht kann jeder noch Steine entdecken, die 

im eigenen Leben zwischen Jesus und uns Menschen stehen. 

Das Wegnehmen des Steines ist eine Aufforderung an uns, mit Jesus in Kontakt zu treten. Auch 

wenn der Stein scheinbar Sicherheit vor der Außenwelt gibt, verhindert er in der Erzählung des 

Lazarus das Leben. Jesus will allerdings unser Leben. Lassen wir es zu? 
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V. „Kommt heraus“ 

Mit dem einfachen Ruf Jesu „Komm heraus“ zeigt Jesus Christus an Lazarus, dass die Grenze 

zwischen Leben und Tod aufgehoben ist. Nicht nur Lazarus, auch uns ruft Jesus zu: „Kommt 

heraus! - Verlasst eure gewohnten und angestammten Plätze. Wagt neue Schritte im Leben.“ So 

dringt das Licht von Ostern schon heute mitten in unser Leben, ermuntert uns, den Stein vor 

den Grabeshöhlen unseres Lebens wegzurollen, um das das Licht der Auferstehung schon hier 

und heute zu verspüren. 

 
Impulse: 
1. Wie empfinde ich die momentane Situation der Isolation? Wie empfinde ich dabei meine 

Beziehung zu Gott? 
2. Jesus lässt den Stein wegrollen und ruft Lazarus heraus: Wo und wie lasse ich mich von 

Jesus zum Leben rufen? Wo bin ich bereit, trennende Steine wegzurollen? 


