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Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er kommt heute nach Betanien, ein 
kleiner Ort, der nur 3 Kilometer vor den Toren Jerusalems liegt. Am kommenden 
Sonntag wird er dann auf einem Esel durch das Stadttor von Jerusalem reiten. 
Heute aber wird er noch ein gewaltiges und beeindruckendes Zeichen setzen: 
Er wird einen Mann, der schon seit 4 Tagen tot ist, zum Leben erwecken. 
 
Vielleicht brauchte Jesus dieses Zeichen der Macht Gottes für sich selber, 
sozusagen als Trost im Voraus. Denn in knapp zwei Wochen wird Jesus selber tot 
sein und in ein Felsengrab gelegt werden. Das Grab wird mit einem großen Stein 
verschlossen werden und die Frauen, die heute um Lazarus weinen, werden 
dann um ihn trauern und weinen.  
Wenn Gott den toten Lazarus nach vier Tagen wieder lebendig machen kann, 
dann kann er auch Jesus am dritten Tag auferwecken. Die Erfahrung von 
Betanien war für Jesus vielleicht das letzte Zeichen, das ihm noch gefehlt hat, um 
innerlich zum freiwilligen Tod am Kreuz ja sagen zu können. 
Das Wunder von Betanien war aber mit Sicherheit nicht nur als Trost für Jesus 
gedacht. Die Auferweckung des toten Lazarus ist auch geschehen, damit wir 
getröstet werden und mit der Hoffnung leben und sterben können, dass es eine 
Auferstehung auch für uns gibt.  
Eigentlich dürfen wir uns ja glücklich schätzen. Unsere christliche Religion hat 
eine einzigartig schöne und wohltuende Botschaft, die Botschaft von der 
Auferstehung. Wir werden nach unserem Sterben nicht tot sein, wie die 
Atheisten, die meinen, nach dem Tod sei alles aus. Wir werden auch keine 
Seelenwanderung erleben und in einem neuen Körper ein weiteres Mal zur Welt 
kommen, wo wir dann vielleicht wieder ein hartes Leben bewältigen müssen und 
schließlich erneut sterben müssen. 
Nein, unser Glaube sagt: wenn wir dieses Leben geschafft und halbwegs positiv 
abgeschlossen haben, dann werden wir auferstehen zu einem neuen, 
unendlichmal schöneren Leben im Paradies. Dieser Glaube soll uns leben und 
sterben helfen und er soll uns trösten, wenn wir auf dieser Welt nicht alles 
bekommen können, was wir uns erträumen. 
 



Der Glaube an die Auferstehung ist keine Erfindung von Jesus. Er ist schon in der 
Zeit vor Christus langsam gewachsen. Beim Propheten Ezechiel spricht Gott  500 
Jahre vor Christus: „Ich öffne eure Gräber und hole euch mein Volk aus euren 
Gräbern herauf!“ Das Volk Israel lebte in der Babylonischen Gefangenschaft. 
Die Gräber, von denen Gott spricht, waren Gräber der Trauer, der Resignation, 
der Angst, der Hoffnungslosigkeit.  
Wenn Gott die Menschen aus diesen menschlichen Gräbern herausholen und 
ihnen neuen Lebensgeist einhauchen kann, dann wird er uns auch aus dem Gab 
des irdischen Todes herausholen und uns neues Leben einhauchen. 
Mit dieser Botschaft dürfen wir leben. Gott holt uns schon zu Lebzeiten aus den 
Gräbern der Angst, der Hoffnungslosigkeit und der Trauer. Und wenn es soweit 
ist, wird er uns auch aus dem Grab unseres leiblichen Todes holen. Er wird uns 
seinen Geist einhauchen, dann werden wir lebendig und wir werden in dem Land 
wohnen, das er uns zeigen wird.  
 
 


