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Gottesdienst 15.4.2018 

Thema 

Glaubst du das? 

Text 

Jesus sagte zu 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 in 
Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? (Johannes 15, 25 – 26) 
 
Was Jesus mit seiner Frage von Marta abverlangte, geht über den gesunden 
Menschenverstand hinaus. „Wer’s glaubt, wird selig“, würden viele Menschen heute 
wohl spöttisch antworten. Das Vertrauen von Marta aber führte zu einem der 
grössten Wunder, von dem uns die Bibel berichtet: Die Auferweckung ihres Bruders 
Lazarus. Dass Tote wieder lebendig werden, war und ist und bleibt zentral für den 
Glauben. 
 

Einleitung 

1988: Jahr des Evangelisations-Einsatzes der Jugendgruppe in Italien – Konzerte mit 
Albino Montisci und dem Musical „Share“. 
 
Share heisst teilen, mitteilen. Mit Musik, Gesang, Theater und Worten brachten wir 
den Zuschauerinnen und Zuschauern auf öffentlichen Plätzen unter freiem Himmel 
oder auch in einem Kino oder Theater die Frohe Botschaft von Jesus Christus.  
 
Das Musical sangen wir in englischer Sprache, aber die Moderation des Abends und 
Wortmeldungen zwischendurch wurden in Italienisch gemacht. In einem Lied sangen 
wir: Can you quote a verse than quote it do not fear! = Wenn du einen Bibelvers 
zitieren kannst, dann habe keine Angst, sondern tu es! Und dann traten einzelne ans 
Mikrofon und zitierten einen Bibelvers.  
 
Se nel tuo cuore credi che Dio ha risuscitato Gesù dai morti e con la tue voche 
dichiari ch’è il signore sarai salvato. Lettera ai Romani, capitolo dieci, verso nove. 
 
Übersetzt heisst der Vers: 
 
Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, 
und mit deinem Mund bekennst, dass er der Herr ist, dann wirst du gerettet werden. 
Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 
 
Allein durch den Glauben! = SOLA FIDE. Das ist ein Grundelement der 
reformatorischen Lehre von der Rechtfertigung, ein theologischer Grundsatz. Paulus 
schrieb darüber ausführlich in seinem Brief an die Christengemeinde in Rom: Es ist 
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nicht einfach irgendein Glaube, sondern es ist der Glaube, dass Gott Jesus von den 
Toten auferweckt hat.  

Glaubst du das? 

1. Der Glaube der Marta 

Lazarus – Freund von Jesus – krank und dann tot – Jesus geht dorthin 
 
Johannes 11, 17 – 24: Als Jesus dort eintraf, fand er ihn schon vier Tage im Grab. 
18 Betanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien (3 km) entfernt. 
19 Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres 
Bruders zu trösten. 20 Marta nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm 
entgegen. Maria aber sass zu Hause. 21 Da sagte Marta zu Jesus: Herr, wärst du 
hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. 22 Aber auch jetzt weiss ich: 
Alles, was du von Gott erbitten wirst, wird Gott dir geben. 23 Jesus sagt zu ihr: 
Dein Bruder wird auferstehen. 24 Marta sagt zu ihm: Ich weiss, dass er 
auferstehen wird in der Auferstehung am Jüngsten Tag.  
 
Es gab im Judentum beides: Gelehrte und Menschen, die an die Auferstehung 
glaubten, aber auch die Sadduzäer und ihre Anhänger, die das nicht glaubten. 
Marta aber gehörte zu denen, die glaubten, dass es eine Auferstehung von den 
Toten am jüngsten Tag geben würde, dann, wenn Gott über die Menschen sein 
Endgericht halten würde. Das war ihre Hoffnung – für ihr persönliches Leben und 
auch für ihren Bruder Lazarus. Aber das meinte Jesus nicht. Er wollte Marta nicht 
auf die ferne Zukunft vertrösten. Jesus hatte vor, den Lazarus sogleich von den 
Toten ins Leben zurückzuholen! 
 
Verse 25 – 27: Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 26 und jeder, der lebt und an 
mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? 27 Sie sagt zu ihm: 
Ja, Herr, jetzt glaube ich, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die 
Welt kommt. 
 
Mit dieser Aussage holte Jesus die Hoffnung der Auferstehung aus der Zukunft in 
die Gegenwart und verband sie mit seiner Person. Aus einem Dogma, also einem 
Glaubensgrundsatz, war für Marta in Jesus eine berührbare und erlebbare 
Wirklichkeit im Hier und Jetzt geworden. Der Glaube, den Jesus von Marta 
forderte, bezog sich auf ihn! Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das 
Leben in Person bin? Vertraust du mir? Glaubst du, dass ich persönlich den Tod 
besiegen und neues Leben bewirken kann? Glaubst du das? So kam Marta zur 
persönlichen Überzeugung, „dass du der Christus bist, der Sohn Gottes“ Sie 
glaubte und sprach es aus – „wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund 
bekennt…“  
 
Sie vertraute Jesus und er „bewies“ ihr die Richtigkeit ihres Glaubens, indem er 
ihren Bruder Lazarus von den Toten auferweckte. Die Auferstehung und das 
Leben wurden für Marta greifbar und waren unauflöslich mit der Person von 
Jesus Christus verbunden. 
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2. Der Glaube der Jünger 

Lazarus war nicht der einzige, den Jesus von den Toten auferweckte. Mindestens 
dreimal hatten die Jünger ein solches Auferstehungswunder erlebt. Ausserdem 
sprach Jesus häufig von seinem Sterben und seiner Auferstehung. Trotz diesen 
Erlebnissen und Ankündigungen waren seine Nachfolger, Frauen und Männer, 
sehr verunsichert, als Jesus selber am Ostermorgen aus dem Grab auferstanden 
war. Erst die wirkliche Begegnung mit dem lebendigen Jesus überzeugte sie von 
der Tatsache: „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.“ (Lukas 24, 34) Das 
musste zuerst einmal in ihren Herzen verwurzelt werden. 
 
Dann aber, mit dem Kommen des Heiligen Geistes, wurde ihr Glaube gestärkt, 
denn: „… mit grosser Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn 
Jesus, und grosse Gnade war bei ihnen allen.“ (Apostelgeschichte 4, 33) 
 
Von Paulus wird berichtet: „Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und 
von der Auferstehung.“ (Apostelgeschichte 17, 18) 
 
An Timotheus schrieb Paulus: „Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der 
auferstanden ist von den Toten ...“ (2. Timotheus 2, 8) 
 
Die Auferstehung von Jesus war von Anfang an das zentrale Element des 
Glaubens und der Verkündigung. Warum? Weil mit dem Sterben und der 
Auferstehung der aus meiner Sicht wichtigste Wendepunkt in der Geschichte 
Gottes mit den Menschen stattgefunden hatte. 
 
Jesus ist gestorben: Damit kam eine ganze Menschheitsepoche zum 
Abschluss. Diese Zeitspanne reichte (1. Korinther 15, 45) vom ersten Menschen, 
von Adam, bis zum Menschen Jesus Christus, dem letzten Adam, wie ihn die 
Bibel auch nennt. Adam starb, Mose starb, David starb auch und wie alle 
Menschen, so starb auch Jesus. Er war wirklich tot. 
 
Jesus ist auferstanden: Er wurde von Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes 
von den Toten auferweckt. Aus dem irdischen, gestorbenen Menschen wurde ein 
himmlischer, lebender Mensch. Es begann eine neue Zeit mit einer neuen 
Qualität an Leben. Es fand ein Wendepunkt statt! Eigentlich müssten wir unsere 
Zeitrechnung nach diesem Ereignis ausrichten, finde ich…  

3. Der Glaube der Menschen 

Das ist der Kern des Evangeliums und der Frage: Glaubst du das?  
 
Johannes 6, 40: „Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht 
und glaubt an ihn, das ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am 
Jüngsten Tage.“ 
 
Wenn wir an Jesus glauben, dann erhalten wir ewiges Leben von Gott in unsere 
Herzen geschenkt. Es ist der Heilige Geist, der das bewirkt. In unserem Inneren 
erleben wir eine neue Geburt – oder könnte man nicht auch sagen: eine 
Auferweckung unseres toten Herzens? Wenn das geschieht, dann leben wir von 
dem Moment an bereits innerlich in der neuen Zeit. Unser Körper ist aber immer 
noch der Gesetzmässigkeit der alten Zeit unterworfen. Deshalb müssen wir alle 
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eines Tages körperlich sterben. Aber das neue Leben in uns ist unsere Hoffnung, 
quasi eine Garantie, dass wir auch für unseren Körper die Auferweckung von den 
Toten zu einem neuen Leben in Ewigkeit und in der Gemeinschaft mit Gott 
erleben werden!  
 
So bewirkt der Glaube an Jesus und seine Auferstehung beides: Ein reales 
Erlebnis in der Gegenwart: Empfang des neuen Lebens – und eine Hoffnung für 
die Zukunft: die Auferweckung von den Toten! 
 
Römer 8, 11: Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den 
Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, 
auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch 
wohnt. 
 
Glaubst du das? 
 
Niemand kann die Auferstehung wissenschaftlich, biologisch oder physiologisch 
erklären. Sie kann mit Logik und gesundem Menschenverstand nicht erfasst 
werden. Die Jünger damals sahen den auferstandenen Jesus und waren mit ihm 
zusammen. Wir können uns heute nur auf die Berichte dieser Augenzeugen 
abstützen und uns der Frage von Jesus stellen: „Glaubst du das?“ Gott gefiel 
es, dass die Auferstehung von Jesus nur im Glauben erfasst werden kann. 
 
Ich bin überzeugt: Die Auferstehung von Jesus Christus ist eine unumstössliche 
Tatsache. Ich trage diesen Glaubensschatz tief in mir drin. Gott hat mir diese 
Gewissheit durch seinen Heiligen Geist in mein Herz geschenkt. Wäre Jesus 
nicht auferstanden, wäre unser Glaube vergeblich (1. Korinther 15, 14). Auch 
unsere Verkündigung wäre vergeblich. Verkündigung von Jesus, seinem Tod und 
seiner Auferstehung kann immer nur auf den Glauben zielen, nie auf den 
Verstand, das Wissen oder ein Gefühl. Als Paulus den Philosophen in Athen 
dieses Evangelium von der Auferstehung verkündigte, wurde er darum auch 
verspottet. „Wer’s glaubt, wird selig.“ Aber genau das ist der Kern: Wer in seinem 
Herzen glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wird gerettet 
werden! (Römer 10, 9 – 10) Glaubst du das? 

4. Quizfragen zum Schluss 

Was nützt mir das alles für meinen Alltag? Was bedeutet das für mich, wenn ich am 
Morgen aufstehe, wenn ich für die Kinder zu sorgen habe, wenn ich das Haus 
verlasse, zur Arbeit oder in die Schule gehe? Was bewirkt dieser Glaube in mir? 
 

 Ich bin dankbar, so privilegiert zu sein, dass Gott in mir diesen Glauben geweckt 
hat. 
 Dankbarkeit führt zu Lobpreis und Anbetung. 

 

 Ich lebe mit einer kraftvollen Hoffnung, dass dieses Leben nicht alles und auch 
nicht das Letzte ist. 
 Verleiht eine himmlische, frohmachende Perspektive als Licht im 

dunkelgrauen Alltag. 
 

 Ich kann durch die Perspektive der Auferstehung, Prioritäten in meinem Leben 
und Arbeiten erkennen und setzen. 
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 Erkenntnis, was Priorität im Leben hat. 
 

 Ich lebe durch die gleiche Kraft Gottes in mir, mit der Jesus von den Toten 
auferweckt wurde. 
 Befähigt zum übernatürlichen Wirken. 

 

 Ich bin mir bewusst, dass ich mit meinem Glauben an die Auferstehung auch als 
komischer Vogel angeschaut und belächelt werde. Ich bin aber nicht ganz ungern 
ein Exot! 
 Ist Hilfe, die Andersartigkeit zu erleben und auszuhalten. 

 

 Ich erlebe das neue Leben im inneren Menschen und das Noch-Unterworfensein 
des äusseren Menschen unter die Gesetzmässigkeit der alten Zeit oft als grosse 
Spannung, mit der ich leben muss, weiss aber, dass es zum normalen Leben als 
Christ gehört. 
 Gibt Gelassenheit, in allen Herausforderung am Glauben festzuhalten. 

 

 Ich muss keine Angst vor dem Tod haben – Krieg, Terror, Verbrechen, Unfall –, 
denn ich werde ein neues, schöneres Leben bekommen.  
 Überirdische Perspektive gibt Gelassenheit angesichts der 

angespannten Weltlage. 
 

 Ich darf mich über nahestehende Menschen freuen, die mit diesem Glauben und 
dieser Hoffnung gestorben sind.  
 Wir werden einander wiedersehen. 

 Ich wünsche mir, dass meine Mitmenschen an der Freude über die Auferstehung 
von Jesus und an der Hoffnung auf die eigene Auferstehung hin Anteil haben. 
 Fördert den Drang zur Verkündigung des Evangeliums von der 

Auferstehung. 
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Anregungen für die Kleingruppen 

 Lest Auferstehungs- bzw. Auferweckungsgeschichten in der Bibel: 
 Johannes 11, 1 – 45: Lazarus 
 Lukas 7, 11 – 17: Jüngling von Nain 
 Markus 5, 21 – 43: Tochter des Jairus 
 1. Könige 17, 17 – 24: Sohn der Witwe von Zarefat (Sarepta, Zarpat) 
 Apostelgeschichte 9, 36 – 42: Tabita 
 Apostelgeschichte 20, 7 – 12: Eutychus 

 
Was gibt es für Gemeinsamkeiten? 
Was gibt es für Unterschiede? 
Was war das jeweilige Ziel? 
 

 Singt Lieder, die den Tod und die Auferstehung von Jesus zum Thema haben: 
 Cruzified 
 Uferstande 
 Majestät 
 Weil Jesus lebt 
 … 

 

 Sprecht über die Bedeutung der Auferstehung von Jesus für Euch persönlich, für 
Euren Alltag, für Eure Familie: 
 Johannes 6, 44 – 52 
 Römer 9, 6 – 13 
 1. Korinther 15, 12 – 58 

 


