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Liebe Gemeinde, 

 

zwei Frauen stehen am Grab ihres Bruders. Sie sind traurig. Sie sind auch 

enttäuscht. Und wütend. Mit den beiden Frauen steht ihr Freund Jesus am Grab. 

Sie fragen sich: Warum hat Jesus sie so im Stich gelassen? Warum ist er nicht 

früher gekommen? Er wusste doch, dass Lazarus krank ist. Es ist fast so, als ob 

Jesus schuld am Tod des Bruders ist.  

 

Ich lese die Geschichte aus dem elften Kapitel im Johannesevangelium. 

 

Die zwei Frauen, Maria und Martha, versuchen ruhig zu bleiben. 

Sie stehen ja nicht alleine am Grab. Überall wo Jesus hingeht, folgen ihm 

Menschen. Hoffnungsvoll. Sehnsüchtig. Neugierig. Manche auch wütend und 

voller Hass.  

 

Liebe Gemeinde, überall wo Jesus hingeht, folgen ihm Menschen.  

Wir heute auch. Wir stellen uns heute Morgen mit dazu. Mit Maria, Martha und 

Jesus an das Grab von Lazarus. Wir sehen uns Maria und Martha da am Grab 

an. Und vielleicht verstehen wir die beiden ganz gut. 

 

Weil wir auch schon an Gräbern gestanden haben.  

Vielleicht an Gräbern von Menschen, die zu uns gehört haben. Viele von Ihnen 

haben in den letzten 12 Monaten an einem Grab gestanden. 

Vielleicht haben wir auch an Gräbern anderer Art gestanden.  

Vielleicht haben wir schon Träume beerdigt. Vielleicht haben wir schon 

Hoffnungen beerdigt. Eine Liebe. Eine berufliche Perspektive. Wünsche.  

Vielleicht haben wir alle schon an Gräbern gestanden.  

Und haben uns gefragt:  

Warum hat Jesus uns so im Stich gelassen?  

Wie kann Jesus zulassen, dass wir an Gräbern stehen müssen?  

Wenn er unser Freund wäre, dann hätte er doch helfen müssen, oder?  

Dann hätte er doch unsere Gebete hören müssen, oder?  

Wenn Jesus unser Freund wäre, dann müssten wir jetzt nicht trauern. Wenn 

Jesus unser Freund wäre. Vielleicht merken wir: Wir können Maria und Martha 

ganz gut verstehen. 

Vielleicht stehen wir jetzt gespannt mit Maria und Martha am Grab und warten 

darauf was Jesus jetzt tut. Was er jetzt sagt.  



Dem Boten, der ihn zu dem todkranken Lazarus gerufen hat, hat Jesus gesagt: 

Lazarus Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes.  

Als Martha Trost bei ihm sucht hat Jesus gesagt: Ich bin die Auferstehung und 

das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. 

Sind das die Antworten, die Maria und Martha hören wollen? Hören können? 

Sind das die Antworten, die wir hören können, wenn wir an Gräbern stehen?  

Vielleicht sind diese Antworten nach mehr Zeit, mit mehr Erfahrung, mit mehr 

Abstand zu verstehen. Dass im Schweren Gottes Herrlichkeit zu sehen ist. Dass 

Jesus der Herr über Leben und Tod ist.  

Aber jetzt wo Maria und Martha an Lazarus Grab stehen, da brauchen sie eine 

andere Antwort. Eine, die ihre Herzen erreicht. Jesus gibt ihnen eine Antwort 

ohne Worte. Er weint mit ihnen. Er leidet mit.  

 

Es wird einen Moment ganz still. Dann beginnt es in der Menge um uns zu 

murmeln: Guck mal, er ist traurig. Das macht ihn sympathisch sagen die einen. 

So ein Theater sagen andere. Und finden, dass er besser Lazarus gesundgemacht 

hätte, als auf dem Friedhof rumzuheulen. Vielleicht denken wir auch: Jesus ist 

so nah. Jesus ist so ein guter Freund. Das tröstet. Das tut gut. Und vielleicht 

denken wir: Wieso mutet er uns dieses Leben zu. Mit so vielen Abschieden. 

Enttäuschungen. Mit so viel Angst und Sorgen und Verzweiflung. Vielleicht 

merken wir, dass wir beide Seiten verstehen.  

 

Da unterbricht Jesus das Gemurmel. Er geht zum Grab. Maria und Martha 

folgen ihm mit ihren Blicken. Die Menschen drängeln, um besser sehen zu 

können was jetzt passiert.  

 

Lass die Toten ruhen, denken Maria und Martha. Grabschändung munkelt die 

Menge. Und auch wir halten die Luft an.  

An manche Dinge sollte man nicht mehr rühren, wenn sie begraben sind. Aber 

Jesus hält sich nicht an solche Regeln. Und holt das ans Licht was fehlt. Lazarus 

kommt aus seinem Grab. Nicht gleich zu erkennen. Nicht unverändert. Aber 

ganz lebendig.  

 

Jesus holt ans Licht, was fehlt.  

Weil er möchte, dass seine Freunde haben, was sie brauchen.  

Liebe, Hoffnung, Perspektiven, Träume und Wünsche. Was da ans Licht 

kommt, ist vielleicht anders als gedacht. Passiert nicht zu der Zeit, in der wir 

noch damit rechnen. Ist nicht gleich zu erkennen. Macht auch das Leid und den 

Schmerz nicht wett. Die Warum- Fragen bleiben. Und die Antwort ist mehr wie 

ein Geheimnis: Jesus steht neben uns. Bei ihm sind wir mit unserer Trauer, Wut 

und Enttäuschung aufgehoben. Nicht alleine an den Gräbern.  

Jesus holt ans Licht, was fehlt.  

Weil er möchte, dass seine Freunde haben, was sie brauchen. Liebe, Hoffnung, 

Perspektiven, Träume und Wünsche. Vielleicht kommt Freundschaft ans Licht. 



Zweite Chancen. Neuanfänge. Etwas, das Kraft schenkt und Mut macht. Hände 

die uns halten und festhalten. Auch das haben manche von Ihnen in den 

vergangenen Monaten erlebt. Jesus holt ans Licht, was fehlt.  

 

Weil er möchte, dass seine Freunde mitten in dieser Welt die Herrlichkeit Gottes 

sehen.  

Weil er die Auferstehung und das Leben ist. Und wenn wir an unseren Gräbern 

stehen, dann lässt er uns das Leben spüren. Sein Leben.  

 

Maria und Martha werden ein wenig sprachlos sein.  

Sie werden etwas Zeit brauchen um zu begreifen, was passiert ist.  

Sie werden mit Jesus und Lazarus nach Hause gehen. Um sich erst vorsichtig 

und dann immer mehr zu freuen.  

Es wird eines der legendären Festmähler geben und diesmal wird Jesus mit in 

die Küche kommen und Maria wird Martha beim Kochen helfen.  

Und in der Küche wird die Herrlichkeit Gottes leuchten und die Gegenwart 

dessen, der sagt:  

Ich bin die Auferstehung und das Leben.  

 

Gönnen wir den Vieren ihr Fest. Lassen wir sie in Ruhe nach Hause gehen. Wir 

bleiben noch einen Moment mit der Menge auf dem Friedhof. An dem jetzt 

leeren Grab. Mit denen die sagen: Wie groß ist Gott. Wie sehr muss er uns 

lieben, dass er uns seinen Sohn schickt. Vielleicht stimmen wir zu.  

Denken: Wie sehr muss Jesus uns lieben, dass er unser Leid und unsere Trauer 

nicht auf die leichte Schulter nimmt. Sondern ein Kreuz. Und dann den Tod 

besiegt. Damit der nicht das letzte Wort haben wird. Wie sehr muss Jesus uns 

lieben, dass er das, was uns fehlt ans Licht holt und uns Leben schenkt.  

Bleiben wir noch einen Moment am Grab. Da sind auch die, die ärgerlich 

werden. Die Jesus nicht glauben. Vielleicht können wir auch mit ihnen fühlen. 

Weil wir wissen, was wir verloren haben. Weil wir wissen, was nicht 

wiederkommt. Wer nicht zu uns zurückkommen wird. Weil wir uns daran nicht 

gewöhnen können. Und vielleicht spüren wir dann, dass wir trotzdem nicht 

alleine dastehen. Sondern, dass da einer mit uns steht. Und uns nicht alleine 

lässt. Niemals. 

 

Liebe Gemeinde, heute Morgen haben Sie sich mutig mit mir auf einen Friedhof 

getraut. Sie haben sich an die Gräber erinnert, an denen sie gestanden haben. 

Unser Gottesdienst endet nicht mit einer Party in einer Küche. Wir verlassen 

jetzt gemeinsam den Friedhof. Und nehmen etwas mit: Jesus ist an unserer Seite. 

Er bleibt ganz nah. Und hält uns mit unserer Wut und Trauer und Enttäuschung 

in seiner Hand. Jesus hat den Tod besiegt. Und er bringt ans Licht, was uns 

fehlt. Am Ende ist das Leben stärker als der Tod. Weil Jesus selbst die 

Auferstehung und das Leben ist. Gut, wenn er das für uns ist.  

 



Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn.    

 


