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21Da sprach Marta zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht 
gestorben. 22Aber auch jetzt weiß ich: Was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. 
23Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 
24Marta spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird - bei der Auferstehung am 
Jüngsten Tage. 
25Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der 
wird leben, auch wenn er stirbt; 26und wer da lebt und glaubt an mich, der wird 
nimmermehr sterben. Glaubst du das? 
27Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der 
in die Welt gekommen ist. 
 Johannes 11, 21-27 
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Liebe Angehörigen, 
 

dieses Gespräch zwischen Martha und Jesus nimmt uns mit auf einen Weg, der uns an 
die Grenzen unseres Lebens heranführt, an die Grenzen unserer Möglichkeiten, - aber 
auch an die Grenze unseres Glaubens. 
Einige von uns sind diesen Weg in den vergangenen Tagen oder Monaten persönlich 
gegangen. Aber wir alle kennen ihn und sind oft schon mitgegangen, als nahe Angehörige 
oder als entfernte Freunde. 
Immer wieder stehen wir neu mit leeren Händen da, traurig, verzweifelt und hilfesuchend. 
 

„Wärst Du nur da gewesen!“, wendet sich Martha an Jesus. 
Und in diesen Worten spüren wir ihre ganze Trauer, ihre Verletzung, ihre Enttäuschung. 
Wärst Du nur dagewesen, dann hätte das alles gar nicht so kommen müssen! Dann hätten 
wir noch rechtzeitig helfen können.  
Er war doch noch so jung. Er hatte doch noch Träume und Pläne. Sie war doch noch gar 
nicht fertig mit ihrem Leben!  
Und wir selbst - können doch auch noch gar nicht auf ihn verzichten! Sie fehlt uns jetzt 
doch in unserem Leben, das leer geworden ist. 
Die ganze Bruchstückhaftigkeit und Unvollkommenheit, die Verletzlichkeit unseres Lebens 
wird uns bewusst. Da ist so viel Konjunktiv – ‚hätte‘ - ‚würde‘ – ‚wäre‘! Das Leben besteht 
aus so vielen ungelebten Möglichkeiten. - Und das war jetzt alles? 
 

„Aber was Du von Gott bittest, das wird dir Gott auch jetzt noch geben!“, fährt Martha fort. 
Und in diesen Worten spüren wir plötzlich genau das Gegenteil! Wir spüren Marthas tiefes 
Vertrauen, ihre große Hoffnung, ihre große Erwartung, die sie Jesus entgegenbringt. 
Nicht Konjunktiv, - nicht ‚möglicherweise‘, sondern:  
Was Du bittest, das wird geschehen! 
Dir traue ich auch an dieser Grenze des Todes das L eben zu. 
 
Liebe Gemeinde, liebe Frau Hohlfelder, liebe Angehörigen, 
mit diesem Gesprächsauftakt ist der Rahmen abgesteckt und die Spannung spürbar: 
Es ist alles aus – und dennoch alles offen! 
Es ist so ein Verlust – und dennoch eine große Geborgenheit. 
Es ist Totengedenken – und doch Ewigkeitssonntag. 
 
 
Denn: 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben!“ - sagt Jesus. 
Wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. 
Und wer im Vertrauen auf mich lebt, der wird nimmermehr sterben. 
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Alles in dieser Begegnung Jesu mit Martha läuft ja auf diesen einen Satz zu:  
„Ich bin die Auferstehung und das Leben“. 
 
Damit wird zutiefst deutlich: 
Auferstehung, - die christliche Hoffnung auf ein ewiges Leben, - ist keine Vertröstung auf 
später, sondern es ist eine Begegnung, - mit Gott, - hier und jetzt! 
Die Vorstellungen von Auferstehung und ewigem Leben finden sich in vielen Kulturen und 
Religionen. Sie gehören quasi zu unserer menschlichen Grundausstattung. Wir sind im-
mer hoffende Menschen. Wir sind immer Menschen, die nach vorne schauen, denken, 
planen – und so auch Hindernisse überwinden und Bedrängnisse bestehen. 
Nicht zu Unrecht wird darum diese menschliche Fähigkeit zur Projektion einer schöneren 
Zukunft auch kritisiert! 
Ist das denn nicht Opium, dieser Glaube an eine Auferstehung, auf eine goldene Zukunft, 
auf ein ewiges Leben – Betäubung vor der Wirklichkeit, die wir anpacken müssen, gestal-
ten und verbessern sollen? 
Und ist das nicht eine Selbsttäuschung, dieser Glaube an ein ewiges Leben, die uns daran 
hindert, zu uns selbst zu finden und unser jetziges Leben ernst zu nehmen und anzuneh-
men? 
 

Mit Recht werden solche Fragen gestellt. Aber sie treffen ja nicht auf Jesu Wort zu! Es 
geht Jesus im Gespräch mit der trauernden Martha ja gar nicht um eine Vertröstung auf 
später. Es geht ihm doch um eine Begegnung mit Gott!  Eine Begegnung, die meinem 
Leben eine völlig neue Weite, Tiefe und Bedeutung schenkt, weil ich dem begegne, der 
das Leben ist. Der die Liebe ist. Der mein Schöpfer und mein Vollender ist.  
Es geht Jesus um eine Beziehung, die ja jetzt beginnen soll, um eine Freundschaft, um ein 
Erkennen und Erkannt sein – wie wir es sonst nur noch in der Beziehung zu einem ge-
liebten Menschen erleben und entdecken. 
Wo wir mit den Augen des Herzens die Liebe Gottes entdecken, wo wir mit unserer Seele 
die Freundlichkeit und Lebendigkeit Gottes wahrnehmen, da stehen wir alle zu einem 
neuen Leben auf, da beginnt eine Beziehung, eine Gemeinschaft, ein lebendiges Ge-
spräch, das nicht mehr endet. – Nichts mehr kann mich scheiden von der Liebe Gottes, 
schreibt Paulus von dieser Verbundenheit mit Gott. 
 
Und das führt Martha nun auch zu einer zweiten Erfahrung: 
Auferstehung meint nicht irgendeine physikalische Möglichkeit, sondern die Geborgenheit 
meines Lebens, - meiner Geschichte, meiner Beziehungen, meiner Träume, meiner Per-
son – selbst noch im Sterben und durch den Tod hindurch – geborgen in Gott. 
Nicht wahr, immer schon hat der Mensch nach der logischen Erklärung, ja sogar nach 
dem Beweis für die Auferstehung und das ewige Leben gesucht. Er fand es im Altertum in 
der Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele. Und die Physik hat das sogar einiger-
maßen bestätigt. Es gilt doch immer der Energieerhaltungssatz! Nichts kann sich einfach 
in Nichts auflösen. – Das mag sein. Aber mich tröstet das wirklich wenig, dass meine 
Energie in einer Wolke erhalten bleibt oder in einem Frosch. 
 

Jesus geht es doch um etwas anderes, um etwas Wärmeres: Es geht ihm um Gebor-
genheit, um die Sammlung und Bergung unseres Lebens  in Gott.  
In jedem Augenblick müssen wir ja Abschied nehmen. Was jetzt noch Zukunft ist, wird so-
gleich Gegenwart und ist dann schon wieder Vergangenheit. Wir können ja nichts festhal-
ten, gar nichts. Wir sterben alle jeden Augenblick - und spüren es dann schmerzhaft, wenn 
Menschen uns verlassen, - Kinder, die erwachsen werden, - Partner, die sich lösen, - 
Angehörige, die heimgehen. 
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Es geht darum, ob all unsere Sekunden, all die Begegnungen, all die Erfahrungen, die 
Liebe, die Schmerzen, die Menschen, ja ob ICH und ob wir geborgen und gerettet sind, ob 
wir bejaht und festgehalten werden, ob Gott da ist, der sich an mich erinnert und der mich 
zu sich ruft in sein Leben. – Ewiges Leben! 
Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt, - sagt Jesus zu Martha. 
Wo ich mich der Liebe Gottes anvertraue, wie sie Jesus gelebt hat, da weiß ich, dass mein 
Leben, dass meine Angehörigen, dass wir alle in Gottes guter Hand geborgen sind. 
Denn: Er ist ja gekommen um zu suchen, zu sammeln, zu retten,- damit wir nicht verloren 
gehen, - zu keiner Zeit, niemals. 
Und darum: Bei Gott bin ich, sind unsere Angehörigen, geborgen. 
 
Und das führt uns zu einer letzten Erkenntnis: 
Auferstehung ist nicht einfach die Rückkehr in das alte Leben. Auferstehung ist schöner! 
Es ist der Aufbruch in ein neues Leben, Aufbruch in eine - in der Liebe Gottes - vollendete 
Welt, Aufbruch in die Ewigkeit. 
In unseren Hoffnungen, in unseren Erwartungen, da wünschen wir alle uns ja eher die 
Fortsetzung unseres Lebens. ‚Wenn Du hier gewesen wärst, Jesus, wäre mein Bruder 
nicht gestorben. Aber auch jetzt noch, kannst Du Gott bitten und ihn wieder zum Leben 
erwecken.‘  
Was Martha da denkt und sagt, kennen wir durchaus von unseren eigenen Gedanken und 
Wünschen:  
Wenn die Ärzte die Krankheit doch rechtzeitig erkannt hätten, dann könnte mein Vater 
noch leben, - denken wir. 
Sicher sind diese Gedanken und Erwartungen nicht falsch. Mancher Tod müsste wirklich 
nicht sein!  
Aber: Wir kommen eben immer wieder zu spät. Wir treffen falsche Entscheidungen. Das 
ist ja ein Teil unserer irdischen Existenz, unserer Grenzen, die wir haben.  
 

Und deshalb geht es Jesus in der Begegnung mit Martha, mit uns, gerade nicht um die 
Verlängerung dieses begrenzten Lebens. Jesus spricht vom Aufbruch in ein neues Leben, 
von einem vollendeten Leben in der Liebe Gottes, in der Ewigk eit.  
Sicher, unser Leben in dieser Welt Gottes ist - in der Regel - schön. ‚Dankbar müssen wir 
dafür sein‘, sagte Joachim Fuchsberger in diesem Jahr in einem seiner letzten Interviews. 
Doch zugleich spüren und wissen wir um alle Beschränktheit, um all das Stückwerk, um 
alle Vorläufigkeit unseres Lebens auf dieser Erde. 
Jesus geht es also um ein endgültiges Leben, ein Leben das in der Begegnung mit Gott 
zum Frieden findet, zur Geborgenheit und zur Vollendung in seiner Liebe.  
Die Liebe Gottes ist die Kraft, die unser Leben schafft. Sie steht am Anfang aller Schöp-
fung, am Anfang meines Lebens.  
Die Liebe Gottes ist es auch, die hinter all dem steht, was unser Leben erhält und immer 
wieder schön macht. 
Aber damit ist die Liebe Gottes eben nicht zu Ende. Durch Jesus Christus wissen wir, dass 
Gottes Liebe auch die Kraft ist, die unser Leben heilt und versöhnt, sodass alles Stück-
werk vergeht und unser Leben vollendet ist. 
Dann werden alle Tränen abgewischt sein, Schmerz, Leid und Krankheit werden nicht 
mehr sein.  
Und auch der Tod gehört nicht mehr zu diesem Leben in der Liebe Gottes dazu. 
 

Glaubst Du das? – fragte Jesus die Martha. 
Und sie antwortete: - Ja, - ich vertraue Dir. 
 
 

Mehr kann sie nicht sagen. 
Und mehr müssen wir auch gar nicht sagen! 
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Wir müssen nicht sagen: Ich weiß das ganz genau! 
Wir müssen nicht sagen: Ich glaube, dass es so stimmt. 
Wir müssen nur sagen: Ich vertraue Dir! – Jesus. 
 

Denn bei Dir bin ich geborgen, auch wenn der Tod mich verletzt hat. 
Bei Dir ist Trost und Hoffnung. 
Und obwohl scheinbar alles aus ist – bei Dir ist dennoch alles offen. 
Dir traue ich auch an der Grenze des Todes das neue Le ben zu, das Leben in Gottes 
Ewigkeit. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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