
DAMIT IHR GLAUBT…





Der Herr über Leben & Tod 
Johannes 11,17-46



17 Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der 
Gruft liegen.

18 Betanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn 
Stadien weit;

19 und viele von den Juden waren zu Marta und Maria 
gekommen, um sie über ⟨ihren⟩ Bruder zu trösten.

20 Marta nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm 
entgegen. Maria aber saß im Haus.

21 Da sprach Marta zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen 
wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben;

Johannes 11,17-46

Der Herr über Leben & Tod



22 und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, 
Gott dir geben wird.

23 Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen.

24 Marta spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird 
in der Auferstehung am letzten Tag.

25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
gestorben ist;

26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht 
sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?

Johannes 11,17-46

Der Herr über Leben & Tod



27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der 
Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen 
soll.

28 Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief 
heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist 
da und ruft dich.

29 Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm.

30 Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, 
sondern war an dem Ort, wo Marta ihm begegnet war.

Johannes 11,17-46

Der Herr über Leben & Tod



31 Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie 
trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und 
hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur 
Gruft, um dort zu weinen.

32 Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel 
sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier 
gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben.

33 Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die 
mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und 
wurde erschüttert

Johannes 11,17-46

Der Herr über Leben & Tod



34 und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu 
ihm: Herr, komm und sieh!

35 Jesus weinte.

36 Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn 
gehabt!

37 Einige aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der die 
Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch 
dieser nicht gestorben wäre?

38 Jesus nun, wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur 
Gruft. Es war aber eine Höhle, und ein Stein lag davor.

Johannes 11,17-46

Der Herr über Leben & Tod



39 Jesus spricht: Nehmt den Stein weg! Die Schwester des 
Verstorbenen, Marta, spricht zu ihm: Herr, er riecht 
schon, denn er ist vier Tage hier.

40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du 
glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?

41 Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die 
Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du 
mich erhört hast.

Johannes 11,17-46

Der Herr über Leben & Tod



42 Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst; doch um 
der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es 
gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.

43 Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: 
Lazarus, komm heraus!

44 Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und 
Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht 
war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu 
ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen!

Johannes 11,17-46

Der Herr über Leben & Tod



45 Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen 
waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn.

46 Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und 
sagten ihnen, was Jesus getan hatte.

Johannes 11,17-46

Der Herr über Leben & Tod



Johannes 11,4:

„Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der 
Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie 
verherrlicht werde.“

Der Herr über Leben & Tod



1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)

Der Herr…



17 Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der 
Gruft liegen.

18 Betanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn 
Stadien weit;

19 und viele von den Juden waren zu Marta und Maria 
gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten.

Johannes 11,17-19

Der Herr…1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)



20 Marta nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm 
entgegen. Maria aber saß im Haus.

Johannes 11,20

Der Herr…1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)



21 Da sprach Marta zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen 
wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben;

Johannes 11,21

Der Herr…1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)



21 Da sprach Marta zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen 
wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben;

22 und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, 
Gott dir geben wird.

23 Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen.

24 Marta spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird 
in der Auferstehung am letzten Tag.

Johannes 11,21-24

Der Herr…1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)



25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
gestorben ist;

26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht 
sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?

Johannes 11,25-26

Der Herr…1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)



25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
gestorben ist;

26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht 
sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?

Johannes 11,25-26

Der Herr…1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)



27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der 
Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen 
soll.

Johannes 11,27

Der Herr…1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)



2. ist voller Mitgefühl (11,28-38)

1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)

Der Herr…



28 Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief 
heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist 
da und ruft dich.

29 Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm.

30 Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, 
sondern war an dem Ort, wo Marta ihm begegnet war.

31 Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie 
trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und 
hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur 
Gruft, um dort zu weinen.

Johannes 11,28-31

Der Herr…2. ist voller Mitgefühl (11,28-38)



32 Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel 
sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier 
gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben.

Lukas 10,39: 

Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich 
auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort 
zuhörte.

Johannes 11,32

Der Herr…2. ist voller Mitgefühl (11,28-38)



„Wer sich am Tag der Ruhe zu Christi Füßen begibt, um 
Unterweisung zu unterhalten, kann sich mit Trost und 
Vertrauen am Tag der Mühe mit der Hoffnung zu seinen 
Füßen niederwerfen, bei ihm Gnade zu finden.“ (M. Henry)

Psalm 84,6-7:

Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl 
denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind! Wenn 
solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu 
lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. 

Johannes 11,32

Der Herr…2. ist voller Mitgefühl (11,28-38)



33 Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die 
mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und 
wurde erschüttert

34 und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu 
ihm: Herr, komm und sieh!

35 Jesus weinte.

36 Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn 
gehabt!

38 Jesus nun, wieder in seinem Innern erzürnt, …

Johannes 11,33-36

Der Herr…2. ist voller Mitgefühl (11,28-38)



Jakobus 5,11b:

… dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist.

Römer 12,15:

Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den 
Weinenden!

Der Herr…2. ist voller Mitgefühl (11,28-38)



37 Einige aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der die 
Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch 
dieser nicht gestorben wäre?

38 Jesus nun, wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur 
Gruft. Es war aber eine Höhle, und ein Stein lag davor.

Johannes 11,37-38

Der Herr…2. ist voller Mitgefühl (11,28-38)



2. ist voller Mitgefühl (11,28-38)

1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)

3. macht Totes lebendig (11,39-46)

Der Herr…



39 Jesus spricht: Nehmt den Stein weg! Die Schwester des 
Verstorbenen, Marta, spricht zu ihm: Herr, er riecht 
schon, denn er ist vier Tage hier.

40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du 
glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?

Johannes 11,39-40

Der Herr…3. macht Totes lebendig (11,28-38)



41 Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die 
Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du 
mich erhört hast.

42 Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst; doch um 
der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es 
gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.

Johannes 11,41-42

Der Herr…3. macht Totes lebendig (11,28-38)



43 Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: 
Lazarus, komm heraus!

44 Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und 
Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht 
war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu 
ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen!

Johannes 11,43-44

Der Herr…3. macht Totes lebendig (11,28-38)



45 Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen 
waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn.

46 Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und 
sagten ihnen, was Jesus getan hatte.

Johannes 11,45-46

Der Herr…3. macht Totes lebendig (11,28-38)



1. Thessalonicher 4,16-17:

16 Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der 
Stimme eines Erzengels und bei ⟨dem Schall⟩ der 
Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die 
Toten in Christus werden zuerst auferstehen; 

17 danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, 
zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem 
Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit 
beim Herrn sein.

Der Herr…3. macht Totes lebendig (11,28-38)



Daniel 12,2:

Und viele von denen, die im Staub des Landes schlafen, 
werden aufwachen; die einen zu ewigem Leben und die 
anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. 

Der Herr…3. macht Totes lebendig (11,28-38)



2. ist voller Mitgefühl (11,28-38)

1. schenkt das ewige Leben (11,17-27)

3. macht Totes lebendig (11,39-46)

Der Herr über Leben & Tod…



Epheser 2,4-5:

Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner 
vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die 
wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus 
lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr gerettet! 

Der Herr über Leben & Tod 


