
Predigt über Johannes 11, 25 im Gottesdienst 20.11.22, Frie-

denskirche Kaiserslautern, Pfarrer Tilman Grabinski – es gilt 

das gesprochene Wort  
 
„Ich bin die Auferstehung, und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, 

der wird leben, selbst wenn er stirbt.“ 

 

I 
Persönliche Einladungen sind was Schönes. Sie geben einem das Ge-
fühl, wichtig zu sein, etwas Besonderes, nicht irgendeiner aus der 
Menge.  
Und ich weiß noch, wie überrascht ich war, als ich zum ersten Mal 
einen Katalog zugeschickt bekam, bei dem auf der ersten Seite mein 
Name eingedruckt war. Natürlich wusste ich, dass der Katalog tau-
sendfach verschickt wurde, aber trotzdem! Die Werbeleute haben es 
begriffen! 
In diesen Gottesdienst persönlich eingeladen zu werden, wünscht 
sich dagegen keiner. Denn um in diesen Gottesdienst persönlich ein-
geladen zu werden, musste jemand sterben. Jemand aus der Familie! 
Wer hier eingeladen wurde, erlebte irgendwann in den letzten zwölf 
Monaten: Das Leben ist nicht unendlich.  
Das weiß man ja und kann trefflich darüber philosophieren, dass 
das ja auch sein Gutes hat. Aber letztlich geht es den meisten so, wie 
es der Schauspieler und Regisseur Woody Allen einmal gesagt hat: 
„Ich habe keine Angst zu sterben. Ich will bloß nicht dabei sein, 
wenn es passiert.“ 
Meine durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei ca. 78 Jahren. Ich 
bin jetzt 56, bin also schon über meine Lebensmitte hinaus - voraus-
gesetzt, ich werde 78.  
Natürlich können wir nicht immer daran denken, dass wir sterben 
werden. Wie sollten wir leben, arbeiten, planen, wenn wir jedes Mal, 
wenn wir schlafen gingen, denken würden: „Ob ich morgen noch 
mal aufwache.“? Jedes Mal, wenn wir das Haus verlassen, denken 
würden: „Ob ich es noch mal wieder sehe, ob ich meine Familie noch 
mal wieder sehe.“ 

Nein, wir könnten so nicht leben!  
II 
Aber andererseits: Warum gewöhnen wir uns nicht daran, dass wir 
sterblich sind? Seitdem wir auf der Welt sind, bekommen wir mit, 
dass rings um uns gestorben wird: Jeden Herbst die Bienenvölker; 
unsere Nutz- und Haustiere; wir leben zum Teil davon, dass Tiere 
extra für uns getötet werden, damit wir Fleisch essen können oder 
Lederschuhe tragen können; wir wissen, dass der Tod in der Natur 
nötig ist für die weitere Entwicklung und was weiß ich: Ringsum 
wird gestorben. 
Aber wir gewöhnen uns einfach nicht daran. Zwar trauern manche 
Tiere auch, wenn ein Artgenosse stirbt. Aber nur wir Menschen rea-
gieren mit Entsetzen auf den Tod und mit vielen Sitten, Gebräuchen, 
Zeremonien und Ritualen auf das Sterben. Das tun wir sogar dann, 
wenn wir gar nicht sonderlich traurig sind. 
Die Ägypter bauten Pyramiden als gigantische Grabmäler, die Grie-
chen legten ihren Toten eine Goldmünze unter die Zunge, damit die 
den Fährmann über den Totenfluss Styx bezahlen konnten. Wir zie-
hen unseren Toten neue Kleider an im Sarg oder auch ihr Lieblings-
kleid. Wir begraben unsere Toten und kaufen für sehr viel Geld 
Grabschmuck und Grabsteine.  
Kurz gefasst: Man kann den Eindruck gewinnen, wir Menschen wei-
gern uns, anzunehmen, dass der Tod endgültig ist. 
III 
Jetzt kann man ja denken, diese Weigerung entspringt der quasi un-
erträglichen Angst , wir könnten aufs Ganze gesehen unwichtig sein 
oder sogar ganz und gar vergessen werden – angesichts der 13 Milli-
arden Jahre, die das Universum alt ist. 
Oder wir sehen die Weigerung die Endgültigkeit des Todes anzuneh-
men als Hinweis darauf, dass wir tief in uns spüren, dass er nicht 
endgültig ist. Sehen sie als Hinweis, dass wir hier in dieser Welt 
nicht wirklich ganz und gar zu Hause sind, sondern uns nach etwas 
anderem sehnen: 
Nach wirklicher Gerechtigkeit; danach, dass das Schöne andauert 
und nicht immer so schnell endet; danach, dass das Böse und 



Schlechte wirklich verschwindet.  
König Salomo, ein König Israels, war schon vor 3000 Jahren der Mei-
nung: „In das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach 

dem zu fragen, was ewig ist.“ (Prediger 3,11) Eine gottgegebene 
Sehnsucht nach der Ewigkeit oder um es kurz in einem christlich ge-
prägten Wort zu sagen: Nach dem Himmel.  
IV 
Nun ist es keine Sache von wissenschaftlichen Beweisen, warum wir 
uns so schwer tun, dem Tod ins Gesicht zu sehen: Ob aus Verzweif-
lung ob unserer befürchteten Unwichtigkeit ober ob aus einer gott-
gegebenen Sehnsucht heraus. Es ist eine Frage des Vertrauens. Es ist 
die Frage, worauf wir unsere Hoffnung setzen.  
Jesus wurde einmal von zwei Schwestern, Maria und Marta, gerufen, 
weil ihr Bruder Lazarus sehr krank war. Während Jesus auf dem 
Weg war, wurde Lazarus immer schlimmer krank und starb schließ-
lich. Jesus war wohl weiter weg, denn er kam immer noch nicht und 
so wurde Lazarus begraben – man konnte nicht kühlen und so wur-
den die Toten schnell beerdigt. Als Jesus endlich kam, war sein 
Freund schon vier Tage tot. 
Martha benutzte Jesus gegenüber das Wort, das viele sagen, wenn 
jemand gestorben ist: „Wenn“: „Wenn er früher zum Arzt gegangen 
wäre, dann würde er noch leben.“ „Wenn sie nicht so ungesund ge-
lebt hätte, würde sie noch leben.“ „Wenn du Jesus früher dagewesen 
wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben, denn du hättest ihn si-
cherlich geheilt.“ 
Was antwortet Jesus: „Ich bin die Auferstehung, und ich bin das Le-

ben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Glaubst 

du das, Martha?“ (Johannes11,25)  
Martha hat sich in diesem Moment entschieden. Sie hat sich ent-
schieden, Jesus nicht für verrückt zu halten. Sie hat gesagt: „Ja, ich 

glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes.“ (Johannes 11,27)  
„Ja, ich glaube dir, was du Jesus eben gesagt hast.“  
Jesus bestand darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.  
Martha glaubte ihm das, ihre Schwester Maria aber schon nicht 
mehr. Sie weint und trauert weiter um ihren Bruder und mit ihr die 

ganze Trauergemeinde. Als Jesus das sieht, wird erzählt: „Da wurde 

er zornig, war aber gleichzeitig tief bewegt.“ (Johannes 11, 33) 
Ich glaube, er wird zornig, weil für ihn etwas glasklar war, was für 
uns nur eine Sehnsucht, eine Hoffnung ist: Der Tod ist nicht das 
Ende.  
Und er ist tief bewegt, weil er merkt, dass die tiefe Traurigkeit ange-
sichts des Todes größer ist als jede Hoffnung.  
Und er beschließt etwas zu tun, genauer gesagt, beschließt er etwas 
zu sagen: Er geht zur Grabhöhle, befiehlt den Verschlussstein bei-
seite zu rollen und ruft in das Grab hinein: „Lazarus komm heraus! 

Und Lazarus - noch in seine Grabtücher gewickelt – kam heraus!“ (Jo-
hannes 11, 43-44)  
V 
Jesus hat das letzte Wort, Gott hat das letzte Wort. Keine Totenstille 
steht am Ende, sondern ein Ruf: „Komm!“ 
Jesus war tief bewegt wegen der großen Traurigkeit angesichts des 
Todes von Lazarus. 
Aber er wurde auch zornig. Warum?  
Ich denke, weil ihm nicht geglaubt wurde und das, was Maria und 
Marta vor Augen war, alles andere überdeckte.  
Er wurde zornig, weil ihm nicht geglaubt wurde, dass er das letzte 
Wort hat und nicht der Tod. 
Deswegen ruft er bis heute immer wieder.  
Eine Bekannte hat erzählt, was sie beim Sterben ihrer Tante erlebt 
hat: Die war alt und krank, halbblind, hatte ganz trübe Augen. Doch 
kurz vor ihrem Tod wurden die Augen klar, sie blickte zur Decke 
und sagte mit klarer Stimme: „Ja, ich komm!“ „Es war, als würde sie 
jemand rufen“, sagt meine Bekannte. Und sofort danach starb sie, 
ging im wahrsten Sinne des Wortes „heim“. 
Das muss auch nicht jeder erleben. Es reicht, wenn die, die es erle-
ben, es weitertragen, so wie die Bekannte mir, ich euch, so wie uns 
Maria und Martha über Johannes in seinem Evangelium. 
 Keine Totenstille steht am Ende, sondern ein Ruf: „Komm! Ich bin 

die Auferstehung, und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird 

leben, selbst wenn er stirbt.“ 


