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„Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm
entgegen; Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach
Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein
Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich:
Was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus
spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha
spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird
- bei der Auferstehung am Jüngsten Tage. Jesus spricht
zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und
wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr
sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr,
ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes,
der in die Welt gekommen ist.“
Joh 11,20-27
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Liebe Gemeinde, am Ende des Kirchenjahres, besonders an den drei letzten Sonntagen, richten wir unseren
Blick auf die letzten Dinge. Im Evangelium haben wir
von den Zeichen der letzten Zeit, der Zeit vor dem Ende der Welt gehört. In der Epistel spendet Paulus der
Gemeinde in Thessalonich Trost. Die Christen dort
sorgten sich um ihre Glaubensgeschwister, die schon
verstorben waren. Im Blick auf den letzten Tag, das
letzte Gericht, fragte sie sich, was mit ihnen sein würde. Paulus tröstet, keiner wird zu spät kommen, keiner
wird etwas verpassen. Am letzten Tag wird unser Heiland die Toten auferwecken und die noch Lebenden
verwandeln. Alle gemeinsam werden ihn dann sehen
und seine Herrlichkeit erleben.
Unser heutiger Predigttext berichtet von einem Besuch
des Herrn Christus in Bethanien, bei den Geschwistern
Maria, Martha und Lazarus, aus traurigem Anlass. Er
ereignete sich kurz vor Jesu Leiden und das Wunder
der Auferweckung des Lazarus von den Toten beschleunigte die jüdische Verschwörung, die seinen eigenen Tod herbeiführte. Damit richtet sich unser Blick
in diesem Text auf Christus und auf seine Worte. Aus
diesem Text leuchtet ein himmlisches Licht in unsere
manchmal finstere Welt. Mitten in dieser Welt voller
Sünde und Tod, all der Macht des Todes, die von der
Sünde ausstrahlt, gegen ihn, ist Jesus für immer der
Sieger über den Tod, kein anderer als der Christus, der
Sohn Gottes, der die Auferstehung und das Leben ist.
Angesichts von Tod und Ewigkeit, ist er der, auf den
unsere Herzen unerschütterlich gegründet sein müssen,
denn wer an ihn glaubt, wird niemals sterben.
Der Text zielt darauf ab, uns von Angesicht zu Angesicht mit Jesus zu bringen, der uns sagt, wie er Martha
gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und das Le3

ben“. Am Ende des Kirchenjahres stellt er uns dieselbe
Frage, die er ihr gestellt hat: „Glaubst du das?“ Lasst
uns in wahrem Glauben antworten, wie sie es tat, und
in dem Wissen um Ostern, ein Wissen, dass Martha
damals noch nicht hatte.
Als ihr Bruder Lazarus krank wurde, hatten die Schwestern eine dringende Nachricht an Jesus in Peräa geschickt: „Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank.“
Jesus verzögerte seine Abreise absichtlich, bis Lazarus
tot und begraben war. Der Leib lag schon vier Tage im
Grab, als schließlich – viel zu spät nach menschlichem
Denken – Jesus im Dorf seiner geliebten Freunde eintraf. Das Haus war noch voller trauernder und tröstender Gäste, die versuchten ihr freundliches Werk zu
vollbringen. So war die Lage als Jesus sich näherte.
Dass es für ihn gefährlich war, so zu kommen, versteht
sich von selbst, doch Jesus hatte sein Werk zu tun und
er tat es, ganz gleich wie viele Feinde und wie groß die
Gefahr.
Martha erhält eine Botschaft – Jesus ist gekommen –
und geht ihm entgegen, während ihre Schwester, die
davon zunächst nichts erfährt, im Haus sitzenbleibt. Als
sie zum Meister kommt, bricht die eine Sache, die in
den vergangenen Tagen des langen, herzzerreißenden
Wartens wieder und wieder in ihrem Herzen zu finden
war, aus ihr heraus:
„Herr, wenn du hier gewesen wärest, mein
Bruder wäre nicht gestorben.“
Es ist keine Beschuldigung, sondern ein Ausdruck der
Trauer. Während Lazarus auf dem Krankenlager lag,
dachten die Schwestern von Jesus: Oh, wenn er nur
hier wäre! Sie schickten ihm eine Botschaft. Schließlich,
nachdem Lazarus gestorben war, verwandelte sich ihr
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Sehnen in ein tiefes, trauriges Bedauern: Oh, wenn er
nur hier gewesen wäre! Es ist ganz natürlich, dass sie
sich so nach ihm sehnten, hatte er nicht hunderte von
kranken Menschen aller Art geheilt, und hätte er nicht
ihren Bruder auch geheilt, wenn er hier gewesen wäre!
Indem sie ihm einen Boten schickten, hielten sie es
vielleicht für möglich, dass er ihren Bruder, ohne zu
kommen, einfach durch ein Wort heilen könnte. Doch
dann war ihr Bruder gestorben. Und somit blieb dieser
eine Gedanke übrig, der wieder und wieder aus ihrer
Trauer aufstieg: Wenn er nur hier gewesen wäre! In
diesen Worten liegt ein Glaubensbekenntnis, Glaube an
Christi Macht zu heilen; doch kein Tadel. Dass Martha
keinen Tadel beabsichtigt hatte, zeigt sich in dem Satz,
den sie hinzufügt, und der auf mehr als nur eine Art
und Weise bemerkenswert ist.
„Aber auch jetzt weiß ich: Was du bittest
von Gott, das wird dir Gott geben.“
„Aber auch jetzt“ obwohl du nicht hier warst, obwohl du
meinen Bruder nicht gesund gemacht hast, obwohl
mein Bruder jetzt tot und begraben ist – glaube ich
immer noch an dich! Dies ist der Sinn ihrer Worte. Sie
ähneln den Worten aus dem 73. Psalm (V. 26):
„Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit
meines Herzens Trost und mein Teil.“
„Auch jetzt“ ist Martha fest davon überzeugt, dass er,
den sie jetzt als den Sohn Gottes bekennt, Wunder tun
kann. Der Tod und das Grab haben ihm keine Grenze
gesetzt, die er nicht überschreiten kann. Es gibt nur
eine Sache, die genügt, um Marthas Worte zu erklären,
nämlich, dass sie davon überzeugt war und wusste,
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dass Jesus, obwohl Lazarus im Grab war, ihn auch jetzt
wieder lebendig machen konnte.
Dieser Ausdruck ihres Glaubens darf nicht falsch verstanden werden: was immer du von Gott bittest, wird
dir Gott geben. Jesus bat Gott, denken wir an die Worte seines Gebets, laut gesprochen, ehe er Lazarus lebendig machte. Außerdem sagte die Antwort, die Jesus
den Schwestern auf ihre Bitte während der Krankheit
des Lazarus geschickt hatte, gesagt, dass die Krankheit
„zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde.“ Es lässt sich daher kein Fehler im Glaubensbekenntnis der Martha finden, wenn sie
sagt, was Jesus von Gott bittet, Gott ihm geben wird.
Sie überlässt die Sache, die Jesus bitten wird, ganz
ihm. Das ist ein feiner Zug ihres Glaubens. Sie versucht
weder ihm vorzuschreiben, noch ihre eigenen Wünsche
zu äußern.
Martha hatte die Verheißung nicht vergessen, ihre Worte sind eine Folge jener Verheißung, die ihr und Maria
von Jesus gesandt wurde. Deshalb sagt sie, dass Jesus
Gott etwas bitten würde, und er würde ihm geben, worum er ihn gebeten hat; das weiß sie ganz gewiss.
Doch worum er bitten würde, weiß sie nicht. Unzweifelhaft erwartete sie von Jesus, dass er um die Heilung
ihres Bruders bitten würde, als er noch am Leben war.
Jetzt, da er tot und begraben war, hatte sie es aufgegeben zu sagen, was Jesus bitten wird, um die Herrlichkeit Gottes und seine eigene Herrlichkeit herauszubringen. Das lange, schmerzhafte Warten hat ihr Herz
demütig gemacht. Doch obwohl sie nichts andeutet,
schließt sie in den Ausdruck ihres gewissen Glaubens
die größte aller Möglichkeiten mit ein, nämlich die Auferstehung ihres Bruders.
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Zwei Dinge machen uns dieser Tatsache gewiss: zum
einen die zwei Wunder, die Jesus schon getan hatte,
die Auferweckung der Tochter des Jairus und den Sohn
der Witwe in Nain, Wunder die Martha gewiss bekannt
waren, und zu denen ihr Herz sich wenden musste,
jetzt, da ihr Bruder tot war; zum anderen die Verheißung Jesu, dass die Krankheit Lazarus „nicht zum Tod“
war. So wie Abraham kühn schlussfolgerte: wenn Gott
wirklich wollte, dass Isaak geschlachtet wird, dann
konnte er ihn auch wieder von den Toten zurückbringen
und so auf die ein oder andere Art und Weise seine
Verheißungen in Isaak erfüllen, Hebr 11,19. So ließ
auch Martha diese Möglichkeit nicht außer Acht, indem
sie an Jesu Verheißung dachte. Doch sie lässt es alles
in Jesu Händen, in echter Demut des Herzens. Sie hat
gelernt, die dritte Bitte mit dem Herzen zu beten.
Die ersten Worte Jesu an Martha sind eine Verheißung,
daher konnte er ihr Worte: „Herr, wärst du hier gewesen“ nicht als Tadel für sich selbst verstanden haben.
„Dein Bruder wird auferstehen.“ Was meint Jesus,
wenn er sagt: Dein Bruder wird auferstehen? Ist es die
Auferstehung am Jüngsten Tag, wie Martha meinte,
oder ist es die Auferstehung noch am selben Tag? Wir
haben heute dieselben Probleme mit dieser Aussage,
wie damals Martha. Sie sagte:
„Ich weiß, dass er auferstehen wird in der
Auferstehung am Jüngsten Tag.“
Ja, sie wusste, und wir sagen, wir wissen, aber das
Problem ist, dass wir es oft genug nicht besser verstehen als sie. Eine Frage macht das deutlich: Was erschien Martha als das größere Wunder, und was erscheint uns als das größere? Die Auferstehung am letzten Tag, zum ewigen Leben, oder die Auferstehung
jetzt und heute zum zeitlichen Leben? Wir neigen dazu,
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es so zu sehen, als wäre die Auferweckung eines Toten,
nach vier Tagen, damit er wieder bei uns ist, mehr als
die andere, die zum ewigen Leben im Körper ist. Dabei
ist es genau anders herum richtig. Darum geht es Jesus. Er will Martha in der Erkenntnis fördern. Ihr fehlte
es genau an dieser Sache, an der es so vielen von uns
heute in beklagenswertem Ausmaß fehlt, nämlich dem
vollen Verständnis und der vollen Überzeugung, dass
jede Auferstehung in Christus eingeschlossen ist.
Martha ist wie ein Schiff, das von den Wellen hin und
her geworfen wird. Der Grund dafür ist, dass das zeitliche Leben und die Freude, dass wir es mit unseren Lieben führen können, und immer noch zu kostbar ist im
Vergleich mit dem ewigen Leben, welches seinen
Höhepunkt für uns am letzten großen Tag in der gesegneten Auferstehung der Gläubigen erreichen wird.
Deshalb enthält unser Text absichtlich nicht das Wunder der Auferstehung des Lazarus. Jesus hat Lazarus
an diesem Tag tatsächlich in sein früheres Leben zurück gerufen. Doch dies war wie ein kleines Geschenk,
das einem unendlich viel größeren hinzugefügt wird.
Das größere, das wesentliche ist, dass Christus selbst
die Auferstehung und das Leben ist, und dass wir ihn
haben sollen, ja dass wir ihn selbst als unseren Besitz
jetzt und für immer haben. Jesus unterrichtete Martha
davon, und er versucht auch uns in der gleichen Richtung bis heute zu unterweisen.
Martha Antwort war verständlich genug – es gibt unter
uns wohl kaum jemanden, der eine bessere hätte geben können. Doch indem Jesus sie heraus lockte, zeigte er einfach, an wie viel es Martha noch mangelte –
nämlich an all dem Trost, der Hoffnung und der Freude,
die das Herz erfüllt, wenn die Auferstehung in Christus
klar erfasst wird. Sie ist die Auferstehung und das Le8

ben, in der wir unsere Toten in Christus haben, noch
sicherer und vollständiger als die Lebenden. Zu dieser
Erkenntnis will uns Jesus immer wieder verhelfen, damit wir getröstet und gestärkt werden.
„Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch
wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt
an mich, der wird nimmermehr sterben.“
Dies ist das Herz des Textes. In Jesus haben wir die
Auferstehung und das Leben, in seiner Person. Es ist
die Stimme der göttlichen Majestät des Heilandes, zugleich auch die Stimme seiner siegreichen, triumphierenden Liebe, er hat die Macht uns zu retten und er will
uns retten. Jesus ist die Auferstehung, deshalb wird
der, der an ihn glaubt, leben. In gleicher Weise ist Jesus das Leben, wer lebt und an ihn glaubt, der wird
niemals sterben in Ewigkeit. Wer an Jesus glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt – für ihn ist Christus die
Auferstehung, der Sieg über den Tod. Er wird sterben,
doch er wird leben.
Das bezieht sich auf Lazarus, und zusammen mit ihm
auf jeden Gläubigen, der sich niederlegt, um bis zum
Auferstehungsmorgen zu schlafen. Was für ein Trost!
Christus, die Auferstehung, macht für den Gläubigen
aus dem Tod das Leben! Welchen Trost gibt er denjenigen, die einen gläubigen Lieben zum Grab tragen! So
wie wir einen Menschen nicht verlieren, wenn er sich in
der Nacht zum schlafen zurückzieht, so verlieren wir sie
auch nicht, wenn er sich zum letzten Schlaf zurückzieht. Da ist nur ein Ruhen, kein wirklicher Tod! Freue
dich, gläubiges Herz, über das, was Jesus für dich aus
dem Tod macht!
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Doch es gilt auch: Ein jeder, der lebt und an ihn glaubt,
wird niemals sterben in Ewigkeit. Er „wird niemals sterben“, denn für denjenigen, der in diesem irdischen Leben lebt und ein gläubiges Herz hat, wird Christus das
Leben ohne Tod sein. Kein Tod, im wahren Sinn des
Wortes, kann ihn berühren. Martha, Maria und zusammen mit ihnen jeder Gläubige, der weiterhin in dieser
Welt lebt, sind hier gemeint. Was für eine Freude, dass
wir wissen dürfen, dass wir niemals, in keinerlei Weise,
sterben werden! Es ist Christus, der all dies tun wird.
Der Glaube verbindet uns mit Christus und macht uns
zu Teilnehmern an der Auferstehung und dem Leben.
Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus den Tod überwunden. Durch seine Auferstehung hat er ihn in die
Knie gezwungen. Am Jüngsten Tag wird er als letzter
Feind endgültig vernichtet werden. Für uns hat er seinen Schrecken verloren. Und nun, nachdem er sich
Martha offenbart hat, steht Jesus die große Frage, die
sich in diesen seinen Worten auch uns allen stellt:
„Glaubst du das?“ Für dich selbst als auch
für deinen Bruder?
Es ist eine Sache, es zu hören, darüber nachzudenken
oder darüber zu streiten; es ist eine ganz andere Sache, es zu glauben. Zu glauben bedeutet, es zu empfangen, zu haben, zu halten und sich an Jesus und allem, was er uns gibt, zu erfreuen. Selbst der kleinste
Glaube hat die Auferstehung ganz. Die Größe des Glaubens entscheidet nur über die Größe unserer Freude.
Martha spricht ein Glaubensbekenntnis:
„Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus
bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“
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Im Griechischen sagt sie wörtlich: „Ich habe bis hierher
geglaubt und glaube immer noch…“. Martha hat erkannt, worum es Jesus geht. Der Glaube hängt an ihm,
an seiner Person, an seinem Werk. Sie glaubt in der
Tat, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist,
denn sie hat geglaubt und glaubt, dass er kein anderer
ist, als der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt
kommt. Ihr Glaube ist die Antwort auf die Verheißung,
die Jesus den Schwestern geschickt hat:
„Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der
Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde.“
Er ist die Antwort auf die Aussage: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Daraus fließt dieses herrliche
Glaubensbekenntnis. Auf die Frage: „Glaubst du das?“
In der Kraft des Heiligen Geistes wollen und können
auch wir antworten: „Ja, Herr.“ Dieser Glaube schenkt
Freude. Er trägt durch alle Anfechtungen und alles Leid
dieser Welt, ja sogar durch den Tod hindurch, weil Jesus Christus auch für uns die Auferstehung und das
Leben ist. Amen.
„Gottes Frieden, der größer ist, als unser menschlicher
Verstand es je begreifen kann, bewahre eure Herzen
und Gedanken im Glauben an Jesus Christus.“ (Phil
4,7) Amen.
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1. O Tod, wo ist dein Stachel nun? / Wo ist dein Sieg, o
Hölle? / Was kann uns jetzt der Teufel tun, / wie grausam er sich stelle? / Gott sei gedankt, der uns den Sieg
/ so herrlich hat nach diesem Krieg / durch Jesus Christ
gegeben, / durch Jesus Christ gegeben!
6. Es war getötet Jesus Christ, / und sieh, er lebet wieder. / Weil nun das Haupt erstanden ist, / stehn wir
auch auf, die Glieder. / So jemand Christi Worten
glaubt, / im Tod und Grabe der nicht bleibt; / er lebt,
ob er gleich stirbet, / er lebt, ob er gleich stirbet.
7. Wer täglich hier durch wahre Reu / mit Christus auferstehet, / ist dort vom andern Tode frei; / derselb ihn
nichts angehet. / Genommen ist dem Tod die Macht, /
Unschuld und Leben wiederbracht / und unvergänglich
Wesen, / und unvergänglich Wesen.
LG 130,1+6+7
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