Passionsbrief 7

Die Auferstehung und das Leben
08.04.2020, Rebekka Schwaneberg
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Jesus spricht:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe;
und wer da lebt und glaubt an mich,
der wird nimmermehr sterben.
Glaubst du das?“
Johannes 11, 25-26

In Zeiten von Corona, Zukunftssorgen und dem allmählichen Stillstand
des öffentlichen Lebens ist diese Aussage Jesu, verbunden mit seiner
darauffolgenden Frage hochaktuell: Glaubst du das?
Glaube ich wirklich, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist?
Dass er mein Leben und das aller Menschen auf dieser Erde in der Hand hält?
Dass ich in ihm ewiges Leben habe, auch wenn ich sterbe?
Dass der Tod keine Macht mehr über mich hat, weil Jesus ihn besiegt hat?
Glaube ich das? Vertraue ich ihm, in allem?
In der Krise muss sich bewähren, was mir sonst leicht über die Lippen kommt, was ich in entspannter
Atmosphäre einfach so abnicken kann.
In der Krise zeigt sich, woran ich wirklich glaube und wie es um mein Vertrauen auf Jesus bestellt ist.
What’s true in the light, is still true in the dark – was im Licht wahr ist, ist auch im Dunkeln wahr, singt
die Band Rend Collective, und diese Liedzeilen ermutigen mich so sehr, an dem Bekenntnis der
Hoffnung festzuhalten – gerade jetzt!
Jesus ist die Auferstehung und das Leben.
Er hat das letzte Wort – auch über Corona. Für ihn ist das alles nicht überraschend. Für ihn ist das
nicht überwältigend oder überfordernd.
Er hat alles überwunden.
Gott sei Dank!

Eine Frage und eine Idee zum Einstieg:
Wie sieht deiner Meinung nach ein Leben aus, das vom vollkommenen Vertrauen auf Jesus geprägt
ist? Wie verhält sich jemand, gerade jetzt, der so glaubt?
Inwiefern spiegelt dein Leben dein Vertrauen auf Jesus wider?
Umgib dich mit Leben: Pflanze Samen in die Erde und erfreu dich an ihrem Wachstum. Verbringe
bewusst Zeit mit Kindern. Hör die Vögel singen. Freu dich über deinen Körper. Feiere das Leben!

Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich,
der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast,
Jesus Christus, erkennen.
Johannes 17:3
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1 Lebensatem
Des HERRN Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des HERRN und stellte
mich mitten auf ein weites Feld; das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall
hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz
verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine
wieder lebendig werden? Und ich sprach: HERR, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu
mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des
HERRN Wort! So spricht Gott der HERR zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch
bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über
euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder
lebendig werdet; und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin. Und ich weissagte, wie mir
befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die
Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen
und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen; es war aber noch kein Odem in
ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem; weissage, du Menschenkind, und sprich
zum Odem: So spricht Gott der HERR: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase
diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden! Und ich weissagte, wie er mir
befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich
auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese
Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt,
und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu
ihnen: So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk,
aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich
der HERR bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern
heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will
euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin. Ich rede es und tue es
auch, spricht der HERR.
Hesekiel 37,1-14

Was für ein Text! Ein sehr makabres, gespenstisches Szenario – definitiv mit Gruselfaktor!
Und dann kommt plötzlich Leben in die toten Gebeine… sich das bildlich vorzustellen, ist sicher nichts
für zarte Gemüter…
Ich mag diesen Text unheimlich gern. Er ist so gewaltig und voller Aussagekraft, auch für mein Leben.
Hesekiel 37 löst in mir eine große Sehnsucht aus, nach Erweckung und nach dem kräftigen Wirken
des Heiligen Geistes.
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Spannend finde ich, dass Gott Hesekiel in sein Wirken einbezieht. Er lässt ihn nicht nur zuschauen –
er gibt ihm den Auftrag, zu weissagen und dem Atem Gottes zu befehlen.
Natürlich könnte Gott das alles allein tun. Er braucht Hesekiel nicht, und genauso wenig braucht er
dich und mich. Trotzdem gebraucht er uns und möchte in uns genauso wie durch uns wirken.

Fragen und Anregungen zur persönlichen Reflexion:
Wo stehst du in deinem Leben vor einem „Feld von Totengebeinen“ – in welchem Lebensbereich, in
welcher Sache hast du schon aufgegeben und denkst, dass kein Neuanfang mehr möglich ist?
Bitte Gott darum, seinen Atem dort hineinzugeben und neues Leben zu schenken.
Sprich Leben aus, in Jesu Namen – er hat uns Vollmacht gegeben.
Empfindest du deine Gemeinde als lebendigen Ort oder hast du manchmal das Gefühl, dass Gottes
Geist nötig wäre, um neues Leben zu schaffen? Bete für deine Gemeinde und bitte Gott, die toten
Gebeine aufzuerwecken und sich zu verherrlichen.
Wo hast du das Wirken des Heiligen Geistes schon einmal ganz deutlich erlebt? Wann hat er in dir
etwas neu zum Leben erweckt? Wo hat er dich dazu gebraucht, neues Leben zu wirken?

Schreib-Prompt: Wachsgedicht
Ein Wachsgedicht ist ein fünfzeiliges Gedicht mit einem festen Aufbau:
Zeile 1: ein Wort – ein Begriff, ein Verb, eine Aussage
Zeile 2-4: das Wort aus Zeile 1 erfährt jeweils eine Ergänzung, Präzisierung oder auch Erweiterung
Zeile 5: Eine Quintessenz, fasst die Botschaft/Erkenntnis in einer übergeordneten Aussage zusammen
z.B.
Knochen
Knochen und tote Gebeine
Knochen, Totengebeine, leblos und kalt
Knochen, Totengebeine, leblos, kalt und stumm
Erwachen
Wähle den Ausgangsbegriff aus dem Hesekiel-Text aus und nähere dich ihm dadurch auf eine ganz
neue Weise.
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2 Die Auferweckung des Lazarus
Es lag aber einer krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Marta.
Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar
getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und
ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach
er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn
Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Marta lieb und ihre Schwester und
Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war.
[…]Da sagte ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben; und ich bin froh um euretwillen,
dass ich nicht da gewesen bin, auf dass ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen! […] Da kam
Jesus und fand Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Betanien aber war nahe bei
Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Marta und Maria
gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Marta nun hörte, dass Jesus kommt, ging
sie ihm entgegen; Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Marta zu Jesus: Herr, wärst du
hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Was du bittest
von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta
spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tage.
Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird
leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr
sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist,
der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief
ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria
das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. […] Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war,
und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein
Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten,
die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und erbebte und sprach: Wo habt ihr ihn
hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und sieh! Und Jesus gingen die Augen über. […]
Jesus spricht: Hebt den Stein weg! Spricht zu ihm Marta, die Schwester des Verstorbenen:
Herr, er stinkt schon; denn er liegt seit vier Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht
gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein
weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört
hast. Ich wusste, dass du mich allezeit hörst; aber um des Volkes willen, das umhersteht,
sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit
lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit
Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch.
Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen! Viele nun von den Juden, die zu
Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn.
aus Johannes 11,1-45
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Noch so ein Lieblingstext… vielleicht weil in seinem Zentrum zwei Frauen sind, die in einer
besonderen Beziehung zu Jesus stehen. Wieder ist es eine Frau, der Jesus sich offenbart – und es ist
eine Frau, die bekennt, wer Jesus ist.
Es ist eine bekannte Geschichte, und wir haben wahrscheinlich alle Bilder davon im Kopf, wie der in
Tücher eingewickelte Lazarus aus dem Grab kommt… Ich möchte dich ermutigen, in dieser Woche
diese Begebenheit einmal komplett und unvoreingenommen zu lesen, so als läsest du sie zum
allerersten Mal.
Lass dich neu berühren und neu ansprechen von dem, was Jesus sagt und tut.
Direkt im Anschluss an die Auferweckung seines Freundes Lazarus versammeln sich übrigens die
jüdischen Autoritäten und beschließen, Jesus zu töten: „Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für
das Volk, als dass das ganze Volk verderbe.“ (Johannes 11,50).

Fragen zur persönlichen Reflexion:
Jesus kommt nie zu spät. Glaubst du das? Hast du das schon erlebt – dass Sein Timing so viel besser
war als das, was du dir vorgestellt hast?
Wir dürfen Jesus Vorwürfe machen. Wir dürfen ihm alles sagen, was wir denken und fühlen – nichts
davon wird ihn jemals überraschen oder enttäuschen. Wir dürfen vor ihm trauern und ihm unser Leid
und unser Nicht-verstehen klagen. Er leidet mit dir. Sein Schmerz schmerzt auch ihn.
Sei ehrlich vor Jesus und lass dich von ihm trösten.

Ideen für Karfreitag:
Karfreitag ist ein „stiller Freitag“, der (soweit ich es kenne und erlebe) vor allem durch das geprägt
ist, was man alles nicht tun soll (z.B. laute Musik hören…). Das hilft mir aber nicht unbedingt dabei,
diesen Tag bewusst auf Jesus und sein Leiden hin zu gestalten. Falls es dir auch so geht – hier ein paar
Ideen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzichte auf eine Mahlzeit und verbringe die Zeit stattdessen im Gebet.
Lies den Passionsbericht in einem Evangelium deiner Wahl und meditiere darüber.
Binde dir ein schwarzes Band ums Handgelenk, als Zeichen der Trauer. Am Ostersonntag wird
das Band feierlich durchschnitten, als Zeichen des Sieges über den Tod.
Mach einen Gebetsspaziergang
Wenn du meinst, es verkraften zu können, sieh dir den Film Die Passion Christi an.
Höre die Johannes-Passion von J.S. Bach, z.B. hier:
https://www.youtube.com/watch?v=1C72g2GYxFY
Werde kreativ und gestalte eine Seite in deiner Bibel oder im Tagebuch (Art Journal)
Triff dich mit Freunden oder gestalte im Familienkreis eine Zeit der Andacht und des
Lobpreises, an deren Ende ihr gemeinsam das Abendmahl feiert.
6

3 Jesus besiegt den Tod
Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab
und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon
Petrus und zu dem andern Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den
Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da
gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die
beiden miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als
Erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; er ging aber nicht
hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die
Leinentücher liegen, und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den
Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging
auch der andere Jünger hinein, der als Erster zum Grab gekommen war, und sah und
glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen
müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück.
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in
das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und
den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr:
Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich
weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht
Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen
suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen,
so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria!
Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni! das heißt: Meister!
Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.
Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem
Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern:
»Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe.
Johannes 20,1-18
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Fragen zum Text und zur persönlichen Reflexion:
Welcher Satz, welcher Aspekt spricht dich beim Lesen spontan am meisten an? Lass es auf dich
wirken. Lass Jesus zu dir sprechen und gib dem Auferstandenen Raum.
Sie erwarten im Grab einen Toten – und werden vom Auferstandenen überrascht. Hast du das schon
einmal erlebt, dass du nichts von Jesus erwartet hast und er, zu deiner Überraschung, mächtig
wirkte, sich als der Lebendige erwies?
Wo lebst du dein Leben noch so, als wäre Jesus gar nicht auferstanden? Wo suchst du den
„Lebenden bei den Toten“?
Warum zeigt Jesus sich als erstes den Frauen? Was sagt dies aus?

Anregungen zur Umsetzung:
Hast du den Ostermorgen schon einmal ganz früh miterlebt, zur Zeit des Sonnenaufgangs? Vielleicht
kannst du Jesus in diesem Jahr mal in aller Frühe und Stille begegnen, bei dir zu Hause, entweder
allein oder mit deiner Familie.
Wem möchtest du in der nächsten Zeit die Auferstehung Jesu verkündigen? Wer braucht eine
Erinnerung daran, dass Jesus tatsächlich lebt? Wer hat davon vielleicht noch nie gehört? Ostern ist
eine gute Gelegenheit, die Nachricht vom Auferstandenen zu verbreiten, so wie Maria Magdalena
das getan hat.

Und jetzt wünsche ich dir
fröhliche und gesegnete Ostern!
Unser HERR ist auferstanden –
Er ist wahrhaftig auferstanden!
Schön, dass wir diese Passionszeit gemeinsam
erleben konnten!
Viele Grüße, Rebekka
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