
 
 
 
 
 

Da wohnt ein Sehnen tief  
in uns, o Gott,  

nach dir, dich zu sehn,  
dir nah zu sein.  

Es ist ein Sehnen ist ein Durst 
nach Glück, nach Liebe,  

wie nur du sie gibst. 
 

Um Frieden, um Freiheit,  
um Hoffnung bitten wir.  

In Sorge, im Schmerz  
sei da, sei uns nahe, Gott. 

 
Um Einsicht, Beherztheit,  
um Beistand bitten wir.  
In Ohnmacht, in Furcht  

sei da, sei uns nahe, Gott. 
 

Um Heilung, um Ganzsein, 
um Zukunft bitten wir.  

In Krankheit im Tod sei da,  
sei uns nahe, Gott. 

 
Dass du, Gott, das Sehnen, 
den Durst stillst, bitten wir. 

Wir hoffen auf dich, sei da, sei 
uns nahe, Gott.  
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Auferstehung – mitten im Leben 

 

Im Evangelium des heutigen Sonntags ist zu lesen:  

In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: 
Herr, sieh: Der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte 
er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrli-
chung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden.  

Jesus liebte aber Marta, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass 
Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich auf-
hielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ge-
hen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. 
(Joh 11,3-7.17) 

Wie der Evangelist Johannes die Lazarusgeschichte weitererzählt, wissen 
Sie seit Ihrer Kindheit. Aber was halten Sie von dieser Fortsetzung, die 
ich bei dem vor einem Jahr verstorbenen Frankfurter Pfarrer und Schrift-
steller Lothar Zenetti gefunden habe:  

Jesus war tief erschüttert. Als er sich wieder gefasst hatte, wandte er 
sich an die Umstehenden: 

„Werte Trauergemeinde“, sagte er, „wir müssen Abschied nehmen von 
unserem Freund Lazarus. Ja, er war unser Freund. Wer ihn im Leben ge-
kannt hat, wird mir zustimmen, wenn ich sage: Er war ein guter 
Mensch. Niemals hat er etwas Unrechtes getan. Stets war er anständig 
und zu jedermann hilfsbereit. 

Darum wollen wir bei aller verständlichen Trauer doch auch dankbar da-
für sein, dass wir ihn gehabt haben und dass er so viele Jahre hier unter 
uns lebte. Wir wollen ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Seinen Schwestern, die er hinterlassen hat, möge nun unser ganzes tief-
empfundenes Mitgefühl gelten. Sie dürfen unserer Unterstützung gewiss 
sein. 

Für den aber, der so früh aus unserer Mitte geschieden ist, wollen wir 
die Hoffnung nicht aufgeben, dass er, so wage ich zu sagen, uns allen in 
ein besseres Jenseits vorausgegangen ist. 

Der Friede sei mit dir! Ruhe sanft, ruhe aus von allen Mühen, Lazarus, 
mein Freund! Möge die Erde dir leicht sein!“                
   

Salbungsvolle Worte, die wir nur allzu gut kennen; Formeln und Flos-
keln, wie sie in vielen Nachrufen und Ansprachen am Grab zu hören 
sind; fromme Sprüche, mit denen uns Lothar Zenetti provozieren will, 
die vertraute Lazarusgeschichte wieder neu zu hören.  



 

 
Sind Sie bereit? 

  

Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber 
blieb im Haus sitzen. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewe-
sen, 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 Auferste-
hung am Jüngsten Tag. 

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 auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?  

Marta sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der 
Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. (Joh 11,20-27) 

 

Nicht Sätze, die einlullen und vertrösten, sondern kraftvolle Worte stellt 
der Evangelist Johannes ins Zentrum der Lazarusgeschichte. Keine 
Grabrede, sondern „Worte ewigen Lebens“ legt er Jesus in den Mund. 

Frei übersetzt klingen sie so: „Ich bin der, der euch schon jetzt zu einem 
neuen Leben aufweckt. Wer auf mich vertraut, sich an mir orientiert, in 
meinem Sinn fühlt, denkt und handelt, der hat schon dieses neue Leben 
– und es kann ihm selbst durch den Tod nicht genommen werden. Alle, 
die durch den Glauben an mich ein neues, ein wahres und erfülltes Le-
ben begonnen haben, werden es nie mehr verlieren.“ 

Vor dem Hintergrund der erfundenen Traueransprache können wir diese 
Botschaft ganz neu hören: Sie zielt zum einen nicht auf den verstorbe-
nen Lazarus, sondern auf alle Lebenden. Jesus schaut nicht zurück und 
würdigt die Verdienste seines toten Freundes. Er möchte denen, die le-
ben, die trauern, die Halt suchen, etwas ans Herz legen.  

Wir hören zum anderen auch nicht von einem besseren Jenseits, son-
dern von Auferstehung heute und jetzt – mitten im Leben. Jesus zieht 
die Grenze zwischen Totsein und Lebendigsein ganz woanders als Marta 
und die meisten von uns. Tragisch ist für ihn nicht, dass ein Mensch 
stirbt, dass er vielleicht sogar früh stirbt. Tragisch ist für ihn nur, wenn 
ein Mensch stirbt, ohne wirklich gelebt zu haben; wenn er schon zu Leb-
zeiten „tot“ war. Denn nicht die Länge eines Lebens ist entscheidend für 
ihn, sondern die Tiefe, die Qualität. 

 



 

 

Tod und ein neues Leben ereignen sich hier und heute. Wir müssen – 
um es mit einem Schlagwort zu sagen – nicht erst ums Leben kommen, 
um zum ewigen Leben zu kommen. Es beginnt schon, wenn ich mich 
für den Glauben an Jesus Christus entscheide. 

 
Und was dieser Glaube in unserem Leben verändern kann, das erzählt 
uns der dramatische Schluss der Lazarusgeschichte. 

 

Sind sie bereit? 

 

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 sagten zu 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 Verstor-
benen, sagte zu 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.  Ich wusste, 
dass du mich immer erhörst; aber wegen der Menge, die um mich her-
umsteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt 
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!  

Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, 
was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. (Joh 11,33b-45) 



 
Der Evangelist Johannes schildert hier sicher kein historisch fassbares 
Ereignis, sondern er unterstreicht und verstärkt die Worte Jesu durch 
eine Symbolgeschichte. Er malt uns aus, welche Kraft die Botschaft Je-
su besitzt, und wie sie das Leben der Menschen verändert, die sich 
ganz auf ihn einlassen. Er will uns spüren lassen, dass sich in der Be-
gegnung mit Jesus die Worte des Propheten Ezechiel erfüllen: „Ich öff-
ne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern her-
auf“ (Ez 37,12b).  
 
Der Glaube an Jesus Christus, der für uns „die Auferstehung und das 
Leben“ ist, lässt sich jetzt so umschreiben: Ich glaube, dass er mich 
vom Stein meiner Bequemlichkeit oder meiner Resignation befreien 
kann. Ich glaube, dass er mich aus dem Grab meiner Enttäuschungen 
und Verletzungen herausruft. Ich glaube, dass er mir die Binden mei-
ner Ängste und Zweifel lösen kann. Ich glaube, dass er mich heraus-
kommen und weggehen lässt aus Vorurteilen, auf die andere mich 
festgelegt haben. 
 
„Wirklich zu leben ist das Kostbarste auf der Welt. Die meisten Men-
schen existieren bloß, sonst nichts“ – meint der irische Schriftsteller 
Oscar Wilde. 
Nicht nur zu existieren, sondern wirklich zu leben – befreit und gelöst, 
hier und heute und auch in Zeiten von Krisen: dafür wirbt Jesus in sei-
nem Reden und Handeln. 
 
Sind sie bereit? 
 
             *** 
 
 

 
Bitte beachten Sie unser Angebot der Messdiener St. Gudula 
„rhede2gether“ 
Einkaufservice bei Versorgungsengpässen:  
Kontakt unter:0151/43222246 
Oder Email: rhede2gether@st-gudula.de 
 
Das Pfarrbüro ist zu den gewohnten Öffnungszeiten per Telefon oder 
Email erreichbar.  
Tel.: 02872/4028 
E-Mail: stgudula-rhede@bistum-muenster.de  
 
Viele weitere Infos der Gemeinde auf der Internetseite:  
www.st-gudula.de 



 

Zu Gott unserem Vater beten wir voll Vertrauen: 

Du Leben schaffender Gott, wir bitten Dich, erhöre 
uns. 

Marta sagt zu Jesus: „Wärst Du hier gewesen, wäre 
mein Bruder nicht gestorben!“  
Wir beten für alle Menschen, die die Gegenwart 
Gottes in ihrem Alltag nicht mehr spüren können. 
Für die, die sich nach Gottes Nähe sehnen. Für die, 
die nicht mehr an Gottes Präsenz in ihrem Leben 
glauben können. 

Jesus war in seinem Inneren erregt und erschüttert.  

 

Wir beten für alle Menschen, die sich von der Not 
und dem Leid in der Welt betreffen lassen. Für alle, 
die aufgrund dieser Betroffenheit bereit sind, ande-
ren zu helfen. Für die, die innerlich hart geworden 
sind oder manchmal an der Welt verzweifeln. 

Christus spricht zu seinem Vater: „Ich weiß, dass 
Du mich immer erhörst!“  

 

Wir beten für die Menschen, die immer wieder im 
Gebet Zuflucht zu Gott nehmen. Wir beten für die, 
denen es schwer fällt zu beten. Und für alle, die 
nicht mehr beten können. 

Jesus sagt: „Lazarus' Krankheit dient der Verherrli-
chung Gottes!“  

 

Wir beten für die Kranken unserer Gemeinde. Für 
die, denen es schwerfällt, ihre Erkrankung anzuneh-
men. Für alle, die für Kranke und Sterbende da 
sind. 

Gott, von dir kommt alles Gute.  
So schenke der Erde Frieden und Heil.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. - 
Amen.  

Fu rbitten 
 

 

Textstellen fürs Gebet 

 

Altes Gotteslob: 

GL 165, Sag ja zu mir 

GL 774, 6 Dienst am 

Nächsten (5. Sonntag) 

 

Neues Gotteslob:  

GL 11 

 

 

 

 

 

Wir als Seelsorger 
bleiben fu r Sie 
ansprechbar! 

Pfarrer Thorsten 

Schmölzing: 

02872/800057 

schmoelzing@bistum-

muenster.de 

Kaplan Stefan 

Rosenbaum: 

Rosenbaum-s@bistum-

muenster.de 

Pastor Antony 

0151/63938712  

Maria Büning  

02872/800063 

buening-m@bistum-

muenster.de 

André Bösing 

0151/12425268 

boesing@bistum-

muenster.de 

Sr. Kitonyi 

0151/57681645  

kitonyi@bistum-

muenster.de 

Diakon Heiner Renzel 

0173/9128051  

renzel-h@bistum-

muenster.de 

Karen Nelke 

0172/8269534 

nelke@bistum-

muenster.de 

 

 


