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Liebe Gemeinde 

Der Tod und das Leben. Wie verhalten sie sich zueinander? Sind sie zwei Seiten 

derselben Medaille? Untrennbar miteinander verbunden? Wie Tag und Nacht? Gibt 

es nur entweder oder? 

Oder gibt es auch Vermischungen, Dämmerungszustände sozusagen? Man kann 

Tod und Leben verschieden empfinden, je nach Situation, je nach Alter, je nach 

Individuum. Und doch gibt es heute so eine Art Grundtenor, der lautet: man muss 

sich mit dem Tod arrangieren. Denn - so der geläufige Spruch - der Tod gehört nun 

mal zum Leben. Und tatsächlich scheint es, dass sich heute viele Leute vorbildlich 

mit dem Tod arrangieren. 

Ob sie nun glauben, dass es nach dem Tod für sie weitergeht oder nicht... sie haben 

eine Patientenverfügung, sind vielleicht Mitglied bei Exit. Jedenfalls wollen sie 

möglichst nichts dem Zufall überlassen und vor allem: niemandem zur Last fallen. 

Weder mit ihrem Leben noch mit ihrem Tod. Aber ist das überhaupt realistisch? Ist 

das ein sinnvolles Ziel: möglichst niemandem zur Last fallen? Bleibt der Tod, wie 

auch das Leben, nicht doch immer wieder eine Zumutung? Für einen selbst genauso 

wie für Freunde und Angehörige? 

Unsere Geschichte aus dem Johannesevangelium erweckt nicht den Eindruck, dass 

sich hier die Protagonisten so einfach mit dem Tod arrangiert haben. Von Lazarus 

wissen wir es nicht. Wir wissen nur, dass er krank war. Ob er mit seinem Tod 

einverstanden war oder um jeden Preis leben wollte, wir wissen es nicht. Jesus ruft 

ihn ganz ungefragt zurück ins Leben ... ähnlich, wie jeder Mensch ungefragt auf die 

Welt kommt. Auch das im Grunde eine Zumutung, bei der so viel gepriesenen 

Autonomie heutzutage. 

Nun gehört aber Lazarus eigentlich gar nicht zu den Protagonisten, sondern diese 

sind vielmehr Martha, Maria und Jesus. Und sie alle, inklusive die Juden, sie sonst 

noch zur Trauergemeinde gehören, sind mit dem Tod von Lazarus nicht 

einverstanden. Empörung, Wut und Verzweiflung stehen im Raum. Auch Vorwürfe. 

Ein Gefühlschaos, wie es für die Trauer manchmal typisch ist. Und auch Jesus selbst 

trifft es: auch er weint und empört sich. Nicht wegen des Vorwurfs, dass er zur 

rechten Zeit nicht dagewesen wäre. Nein, er empört sich, weil er sieht, welchen 

Schmerz der Tod von Lazarus hinterlässt. Nein, so einfach will sich hier niemand mit 

dem Tod arrangieren... 



Vielleicht, liebe Gemeinde, sagen wir manchmal zu vorschnell, der Tod gehört zum 

Leben... Stimmt das wirklich? So wie Jesus spricht, könnte man Zweifel daran 

bekommen. ,,Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; und jeder der lebt 

und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben." Was ist da für ein Leben, von 

dem Jesus hier spricht? Offenbar ist nicht das biologische Leben gemeint. Denn 

tatsächlich ist unser Leben hier auf Erden ja begrenzt. Doch, und das hat schon 

Martin Luther betont: wir sind Bürger zweier Welten. Es gibt auch die geistige Welt, 

es gibt auch ein Leben im Glauben - und da können wir schon jetzt einen 

Geschmack vom ewigen Leben bekommen... 

Man könnte also sagen: der Tod gehört zur Geschöpflichkeit, aber nicht zum Leben 

im eigentlichen und ursprünglichen Sinn. Es gehört nicht nur zur Spitzenmedizin, 

sondern vielleicht auch zum Kern von jeder Religion, dass der Mensch sich mit dem 

Tod nie ganz abgefunden hat. Er war ja ursprünglich von Gott auch gar nicht geplant, 

sondern, wie der biblische Schöpfungsbericht zeigt, erst dadurch in die Welt 

gekommen, dass der Mensch ein eigenmächtiges, von Gott unabhängiges Leben 

führen wollte... 

Der Tod bleibt auch in unserer Erzählung ein Stein des Anstosses. Etwas, das weh 

tut, schmerzhaft ist. Etwas, das eigentlich nicht sein sollte. Und es ist bewegend zu 

sehen, dass Jesus hier nicht einfach als ein abgehobener Guru auftritt, sondern sich 

selbst von der Trauer betreffen lässt. Auch er weint. Fühlt mit. Das tut auch Martha 

und Maria gut. Mehr haben sie von ihm gar nicht erwartet. Das einzige, was sie ihm 

vorwerfen ist, dass er nicht da gewesen ist. Aber jetzt ist er da, voll und ganz da. Und 

will sogar noch weitergehen. Will, dass auch Lazarus wieder da ist, voll und ganz da 

ist. Will, dass das Trennende, der Tod, aufgehoben wird. Will den Stein des Grabes 

weghaben... Martha hat Bedenken. Er riecht schon. Aber der Wille von Jesus ist 

stärker als alle menschlichen Bedenken und Einsprüche. ,,Lazarus, komm heraus!" 

Kompromisslos ruft er ihn aus seiner Gruft heraus. Ja, liebe Gemeinde, gilt dieser 

Ruf nicht auch uns, jedem Einzelnen von uns? ,,Komm heraus aus Deiner Gruft, 

stinke nicht eingemauert vor Dich hin! Komm heraus aus dem Gefängnis Deiner 

Widersprüche und Zweifel, heraus aus dem Gefängnis von Resignation und Trauer! 

Komme zum Leben! Und Lazarus kommt heraus, gebunden zwar noch, an Händen 

und Füssen, tappend vielleicht noch, ohne Sicht: aber er kommt. Und er kommt nicht, 

um irgendjemanden zu befriedigen oder um jemandem zu gefallen. Er kommt, um 



frei zu sein. Und alle Umstehenden werden in diese Befreiung eingebunden:,,Machet 

ihn frei, und lasset ihn hinweggehen", befiehlt ihnen Jesus... 

Liebe Gemeinde, diese Geschichte lädt uns ein, nicht selbst mit den Toten zu 

sterben, und sie lädt uns dazu ein, mit der Auferstehung auch nicht bis zum jüngsten 

Tag zu warten, wie Martha meinte. Nein, wenn er da ist, wenn er wirklich in unserer 

Mitte ist, Gott, dann ist das ewige Leben schon jetzt da. Für dieses Dasein haben 

Martha und Maria gekämpft. Sie haben es nicht sofort bekommen. Sie haben Jesus 

seine Abwesenheit vorgeworfen. Aber offenbar war die Beziehung zu ihm belastbar 

genug, dass sie diese Anklage aushielt. Anklagend sind sie mit ihm in Kontakt 

geblieben. Und letztlich haben sie es bekommen. Leben. Neues Leben für sich selbst 

und für Lazarus. 

Der Name Lazarus, liebe Gemeinde, bedeutet: ,,Gott hat geholfen". Lazarus war 

einer, dem scheinbar nicht mehr zu helfen war. Schon vier Tage tot. Und doch hat 

Gott geholfen, wenn auch reichlich spät. Solange wir mit Gott rechnen, solange wir 

nicht müde werden, ihn anzurufen, ist es nie zu spät. Wenn er aber zu uns kommt, 

wenn er in unser Leben tritt, dann hat die Ewigkeit schon begonnen - dann werden 

auch wir von ihr berührt und verwandelt. 

Die Bande lösen sich. Überkommene Vorstellungen werden revidiert. Unvorstellbares 

wird wirklich. Freiheit ist neu zu wagen. Amen. 


