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Auslegungssache 1: Passionssonntag 
 

Tagesevangelium  

Joh 11,17-44 

Als Jesus in jener Zeit nach Bethanien kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. 

Betanien war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. Viele Juden waren zu 

Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Marta hörte, dass 

Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Marta sagte zu Jesus: Herr, 

wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiss ich: 

Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. 

Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich weiss, dass er 

auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die 

Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, 

der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta antwortete 

ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen 

soll. 

Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der 

Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. 

Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen; er war noch dort, wo ihn Marta getroffen 

hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich 

aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu 

weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füssen und sagte zu 

ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie 

sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten 

erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm 

und sieh! Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! 

Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch 

verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er 

ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt 

den Stein weg! Marta, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber 

schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn 

du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?  

Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, 

dass du mich erhört hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, 

komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine Füsse und Hände waren mit Binden 

umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweisstuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst 

ihm die Binden, und lasst ihn weggehen! 
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Auslegung 

Wir wissen nicht, woran Lazarus gestorben ist. War er krank? Das ist durchaus möglich. So 

wie uns die Geschichte erzählt wird, war Jesus mit den Geschwistern Maria, Martha und 

Lazarus befreundet. Sie gehörten möglicherweise zu seiner Altersgruppe. Ein unzeitiger Tod 

steht im Raum.  

Der Evangelist ist aber nicht so sehr an diesen Umständen interessiert. Ihm geht es darum, 

Jesus von Nazareth als Messias und Gottessohn auszuweisen. Dafür legt er Zeugnis ab. Er 

schildert Jesus nicht etwa als unbeteiligtes höheres Wesen. Gerade in der Konfrontation mit 

dem Leiden und dem Tod zeigt sich seine menschliche Seite. Jesus ist erschüttert, empfindet 

einen grossen Verlust. 

Nach einem Dialog mit Marta, die ihn als den verheissenen Messias anerkennt, trifft Jesus 

auf Maria und holt dann Lazarus ins Leben zurück. Die Erzählung macht es absolut deutlich: 

Lazarus ist definitiv tot, denn er ist schon vier Tage im Grab und der Leichnam riecht. 

Trotzdem kehrt er zu den Lebenden zurück und kommt aus dem Grab heraus. 

Natürlich können wir diese Geschichte einfach als Wundergeschichte lesen. Dann ist Jesus 

ein Mensch, der die Naturgesetze durchbrechen kann und der eine Macht hat, die ihn zum 

Übermenschen macht. Wenn wir die Geschichte so lesen, wird Jesus als göttliches Wesen 

gepriesen. Aber dann fehlt mir die andere Seite, nämlich was die Episode für die Menschen 

bedeutet. 

Nehmen wir die grundlegende Aussage ernst, dass Jesus gleichzeitig ganz Mensch und ganz 

Gott ist, müssen wir unbedingt den Aspekt der Menschlichkeit ansehen. Auch diese Seite ist 

im Evangelientext ja vorhanden. Jesus leidet mit den trauernden Schwestern mit und leistet 

dem Tod Widerstand. Er will sich nicht damit abfinden und tut was ihm möglich ist, um den 

Freund ins Leben zurückzuholen. Hier wird Jesus als durchaus menschliche Figur geschildert, 

als einer, der Empathie empfindet und trauert, der sich gegen das Leiden und die 

Endgültigkeit des Todes wehren will.  

Dieser zutiefst menschliche Jesus berührt mich mehr als der Wundertäter. Denn er teilt die 

Emotionen mit mir. Dieser Jesus steht nicht nur über dem Leben, sondern auch mittendrin. 

Dieser Jesus kennt die Abgründe der menschlichen Existenz. Gerade darum kann er der 

Vermittler der göttlichen Sphäre in der irdischen sein, respektive der Vermittler der 

menschlichen Seite bei Gott. Die Auferweckung des Lazarus ist eine Geschichte über Jesus, 

der mehr ist als ein Prediger, mehr als ein Wunderheiler, mehr als eine Selbstoffenbarung 

Gottes. Es ist die Geschichte über den göttlichen Menschen und den menschlichen Gott, also 

quasi über die Begegnungszone von Gott und den Menschen. Es ist Jesus, der die Brücke 

zwischen Himmel und Erde schlagen kann. 

Mit dem Menschen, der tot war und wieder zu den Lebenden zurückkehrte, wird auch ein 

Motiv vorweggenommen, das später von Jesus selbst erzählt wird. Es geht ganz 

grundsätzlich um die Auferstehung. Die Geschichte erzählt uns, dass der Tod nicht das letzte 

Wort hat. Gott ist ein Gott des Lebens! 

 


