
Verrückter Glaube – Lazarus, der Auferstandene 
 
Text: Johannes 11, 1; 3-7; 14-15; 17-44 NGÜ 
 
Kurzbeschrieb: Die Menschheit träumt von der ewigen Gesundheit. 
Jede Krankheit muss besiegt werden. Wenn die Medizin versagt, er-
warten wir Wunder. Wie sah es vor 2000 Jahren aus als Jesus auf der 
Erde war und verrückte Wunder vollbrachte? Bin ich verrückt, wenn 
ich heute auf Wunder hoffe? 
 

Predigt 
Der Name Lazarus wurde in der Literatur, Filmindustrie und Medizin 
immer wieder verwendet, wenn es um Wiederbelebung, Scheintod 
oder Hirntod geht. Die Geschichte aus dem Johannes Evangelium hat 
also seine Kreise gezogen. 
 
Historisches Interview mit Maria (nachzusehen im Youtubekanal: 
https://www.youtube.com/watch?v=SlObFs2xXZI 
 
Bevor wir Ausschnitte aus dem Text lesen, ein kurzer Überblick auf 
die Geschichte: 
Jesus war schon ein paar Jahre unterwegs und seine Predigten, und 
insbesondere seine Wunder, allgemein bekannt. Bei Lazarus ist die 
Ausgangslage anders. Jesus war mit ihm und seinen Schwestern be-
freundet. Wir wissen nicht wann und wie sich diese Freundschaft 
entwickelt hat, aber es ist klar, dass Jesus oft auf Besuch war, wenn 
er in der Gegend war. Über Lazarus selbst sagt uns die Bibel nicht 
viel. Er lebte in Betanien mit seinen wohl unverheirateten Schwes-
tern Martha, die Nüchterne, arbeitsame, und Maria, die Jüngere, 
Emotionale. Betanien lag ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem ent-
fernt und ist heute ein Stadtteil von Jerusalem. 

 
Verse 1; 3-7: In diesen Versen sehen wir ganz deutlich, dass die 
Schwestern nicht nur einen mächtigen Rabbi zu sich rufen, sondern 
ihren Freund. Obwohl nichts über eine Bitte um eine Heilung steht, 
kann man davon ausgehen, dass die Erwartung da war. Die Antwort 
von Jesus deutet ebenfalls darauf hin. Ohne das Ende der Geschichte 
zu kennen könnte man diese auch als ein Zuspruch der Heilung von 
Lazarus deuten. 
 
Welche Bedeutung hat diese Freundschaft? Freundschaft = Ver-
trauen. Wenn ein Freund mir verspricht, im Garten zu helfen? Die 
Worte eines Freundes haben ein viel grösseres Gewicht als die eines 
Bekannten. Wenn ein Freund seine Zusage dann nicht hält, ist die 
Enttäuschung viel grösser. Oder anders gesagt, der Grund seiner Ab-
sage muss wichtig sein. 
Bei Jesus sehen wir, dass er noch ganze zwei Tage an Ort und Stelle 
blieb, bevor er sich auf den Weg machte. Mit seiner Aussage zusam-
men würde ich annehmen, dass Lazarus auch ohne seine Hilfe wieder 
gesund wird, oder er ihn fernheilen könne und werde. 
 
Verse 14-15; 17-21; 28-29; 32: Wie viel Zeit war seit dem Erkranken 
von Lazarus vergangen? Jesus befand sich ausserhalb von Judäa ver-
mutlich in der Region von Jericho (1-2 Tageswanderung entfernt). 
Also war eine knappe Woche vergangen. Aus den Worten von 
Martha und Maria erkennt man die leise Enttäuschung «Warum hast 
du nicht eingegriffen? Warum musste unser Bruder sterben?». Dies 
ist eine vollkommen natürliche Reaktion. Warum heilt Jesus so viele 
Menschen, die ihm vollkommen unbekannt sind, und seinen Freund 
lässt er sterben. War er ihm doch nicht so wichtig? Bin ich ihm nicht 
wichtig? 

https://www.youtube.com/watch?v=SlObFs2xXZI


Erlebnisbericht über meine Reaktion nach dem Tod meiner Mutter. 
(nachzusehen im Youtubekanal: https://www.y-
outube.com/watch?v=SlObFs2xXZI 
 
Verse 33-36: Das griechische Wort «embrimaomai» kann mit Zorn 
übersetzt werden (was Luther auch tat) kann aber ebenfalls je nach 
Kontext auch als Schmerz, Trauer verstanden werden (Französisch 
und Englisch). In diesem Kontext können wir verstehen, dass Jesus 
ergriffen ist von der tiefen Trauer von Maria. Sein Weinen (nicht Kla-
gen) kann also verstanden werden als ein Mitfühlen mit seiner Freun-
din.  
Weitere Entwicklung bei meiner Enttäuschung. (nachzusehen im Y-
outubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=SlObFs2xXZI 
Deine Trauer über einen Verlust, deine Schmerzen oder Behinderun-
gen bei einer Krankheit lassen Gott nicht kalt. 
Ich musste über Jahren lernen Schritt für Schritt Gott zu vertrauen 
und der Glaube an Heilung zurückgewinnen. 
 
Vers 37 - 38: Menschen um uns herum können unserer Enttäuschung 
noch Nahrung geben und unserem Glauben in Gott schwächen. Ich 
glaube dieses Verhalten macht Jesus tatsächlich zornig. 
 
Die Reaktion von Maria haben wir schon in Gänze gesehen. Von 
Marthas Reaktion habe ich euch ein Teil vorenthalten. Verse 21-27: 
Bei der nüchterne Martha ist ein Funke Hoffnung geblieben. In all 
den Stunden beim Kochen, in denen sie Jesus zugehört hat, hat sie 
erkannt, wer Jesus ist und dass er Gott, seinen Vater, bitten kann La-
zarus aufzuerwecken. Fakt ist, die Pharisäer glaubten, die Seele 
schwebe noch drei Tage über einem Toten, bevor sie ihn definitiv 
verlässt, um in den Himmel zu schweben. Maria glaubt also entgegen 
allen Gesetzte der Pharisäer und der Natur, dass ein Wunder gesche-
hen kann, wenn Jesus darum bittet. 

Vers 39-40: Die down-to-earth Martha ist zurück. Wenn sie mit der 
Realität des Grabes konfrontiert wird, gerät Ihr Glaube ins Wanken. 
Sie bekommt Angst vor ihrem eigenen Mut. Oft möchten wir ein 
Wunder erleben, haben aber trotzdem angst davor. Vermutlich ha-
ben wir besonders Angst, dass nichts passiert. 
 
Geschichte mit der Hand lernen zu Glauben. (nachzusehen im Youtu-
bekanal: https://www.youtube.com/watch?v=SlObFs2xXZI 
 
Römer 8,28 
 
Verse 41-44: Das Wunder geschieht. Doch so wie es Gott geplant hat, 
in seiner Zeit. Das Wunder geschieht um den Glauben der Jünger, der 
Schwestern und der Zuschauer zu stärken. 
Suche nicht das Wunder an sich, sondern suche Gott, lerne ihn als 
Freund zu kennen. Dies wird dein Vertrauen und deinen Glauben 
stärken. 
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