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OASE Predigt 

25. August 2013 

 

THEMA: ER LIEBTE MICH GENUG, UM SPÄT ZU KOMMEN 

 

Textlesung: Johannes 11, 1-6 

Lazarus, ein Mann aus Betanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer 
Schwester Martha wohnte, war krank. Maria war jene Frau, die den 
Herrn mit Salböl salbte und ihm mit ihrem Haar die Füße trocknete, und 
Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden 
Schwestern ließen Jesus ausrichten: »Herr, der, den du lieb hast, ist 
krank.« Als Jesus das hörte, sagte er: »Am Ende dieser Krankheit steht 
nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll 
durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden.« Jesus hatte Martha 
und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass 
Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die 
Nachricht erhalten hatte. 

 

 

Einstieg: ein besonderes Haus 

 Jesus verkündete das Evangelium überall in Israel 
 wo er auch hinkam, beeinflusste er die Bevölkerung 
 durch die Torheit der Predigt wurden ganze Städte auf den Kopf 

gestellt 
 wenn er in der Einöde zu predigen begann, verließen die Menschen 

ihre Dörfer und Städte und folgten ihm  
 wenn er in ein Haus einkehrte und dort zu predigen begann, füllte 

sich das ganze Haus mit Menschen, so dass kein durchkommen 
mehr war 

 ohne Flyer, Website und facebook Werbung kamen tausende von 
Menschen zusammen, um ihn zu hören 
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 niemand kann wie Jesus predigen 
 er hatte nicht nur ein Wort, er ist das Wort 
 er ist Gottes Wort, das Mensch geworden ist, voller Gnade und 

Wahrheit 
 während er umherreiste, übernachtete Jesus in bestimmten 

Häusern 
 in Bethanien hatte er ein bestimmte Unterkunft, wo er während 

seines Aufenthaltes in der Gegend wohnte 
 das war das Haus von Maria, Martha und Lazarus   

 

Spannung: mit einem Problem 

 wenn Jesus in unsere Gegend kommen würde, wo würde er sich 
wohlfühlen? 

 Maria, Martha und Lazarus hatten einen Ort für Jesus bereit, wo er 
immer willkommen war und sich wohlfühlen konnte 

 die Atmosphäre ihres Hauses war ihm angenehm 
 dort war Jesu Entspannungsort 

 
 und doch, während er abwesend war, kam ein Problem in ihrem 

Haus auf 
 

 es ist ein Sache, wenn ein ernstzunehmendes Problem in Ägypten 
oder Syrien auftaucht 

 dann beten wir und sind auch berührt davon, aber wir gehen 
unserer Alltagsbeschäftigung weiter nach 

 eine andere Sache ist es, wenn das Problem in unserem Land oder 
gar unserer Stadt auftaucht 

 dann beten wir stärker, sind betroffen, aber… der Alltag geht 
weiter 

 man kann ja zur Not auch umziehen 
 es wird aber wirklich zum Problem, wenn das Problem im eigenen 

Haus ist 
 denn du kannst vor dir selbst nicht davon laufen 
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 von Zeit zu Zeit gibt es Herausforderungen, die direkt in deinem 
Haus aufkommen 

 mit Haus meine ich mehr als deine Adresse 
 dein Haus ist der Bereich, für den du persönliche Verantwortung 

trägst 
 

 obwohl du an Christus gläubig bist und den Herrn lieb hast und er 
in deinem Lebenshaus willkommen ist 

 kann es zu Problemen kommen 
 ich bin dankbar dafür, dass Gottes Wort über diese feinen 

Gläubigen geschrieben hat, die ein Problem in ihrem Haus haben 
 denn meistens kann mich nicht unter anderen Christen umhören 

und herausfinden, dass sie ein Problem haben 
 denn wir sind es gewohnt, positive Bekenntnisse mit unseren 

Worten zu machen  
 aber Gottes Wort ist offen und kantig genug, um uns zu zeigen: 
 du kannst den Herrn aufrichtig lieben und trotzdem ein Problem 

haben 
 das musste ich wissen, denn viele Gemeindeleute geben vor, dass 

alles die ganze Zeit gut wäre 
 aber in meinem Leben gibt es Tage, da scheint sich die Hölle 

gegen mich aufgemacht zu haben 
 die Bibel gibt uns einen vervollständigten Erfahrungsbericht 
 unsere Erfahrungsberichte sind meistens unvollständig, wir haben 

die Teile herausgepickt die wir anderen weiter erzählen 
 und wir fröhlich und wie gesalbt wir dabei auch sind, es gibt Dinge, 

die erzählen wir nicht  
 selbst unter Ehepaaren, wo wir einander Butter und Kaffee am 

Frühstückstisch reichen, werden manche Dinge nicht 
angesprochen, sondern bleiben im eigenen Kopf 

  bei Maria, Martha und Lazarus gibt es ein Problem im Haus 
 Die Bibel nimmt sich dann Zeit, zu erklären, welche Maria das ist, 

die in diesem Haus lebt 
 So dass wir nicht denken, dass da ungeistliche Leute wohnen, die 

sich nicht um den Herrn kümmern 
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Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl salbte und ihm mit ihrem 
Haar die Füße trocknete 

 sie war in einen Raum voller Männer gegangen, hatte sich an den 
religiösen Leitern vorbei gedrängt und hatte seine Füße gewaschen 
und ihn weinend angebetet 

 sie war eine Jesus liebende Anbeterin, aber sie hatte ein Problem 
bei sich zu Hause 

 wenn Maria heute lebte, würde vermutlich jemand zu ihr kommen 
und sagen: 

 wenn du Jesus wirklich lieben würdest und eine echte Anbeterin 
wärst 

 wenn du Jesus wirklich dienen würdest und alles tun würdest, dass 
du tun solltest 

 dann hättest du dieses Problem nicht und niemand wäre krank 
geworden 
 
 
 
 
 

Erarbeitung: genug Liebe, um spät zu kommen 

 
 Ich bin so froh, dass die Bibel das ganze Bild gibt 
 Maria war eine leidenschaftliche Anbeterin und trotz dessen hatte 

sie eine große Herausforderung bei sich zu Hause 
  Maria, die Anbeterin 

 
 Wie viele Anbeter sind heute morgen hier? 
 Es ist etwas Spezielles, ein Anbeter und eine Anbeterin zu sein 
 So vieles kann Gott loben 
 Der Himmel in seiner Schönheit verkündet die Herrlichkeit Gottes 
 Vögel singen ihm ihr Lied am Morgen 
 Das Plätschern des Wassers, wie es von Bächen in Flüsse und von 

Flüssen in Meere fließt, verkündet die Herrlichkeit Gottes 
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 Das Funkeln der Sterne, der Glanz der Sonne und der Schein des 
Mondes erzählen von Gottes Schönheit 

 Aber die Anbeter sind eine auserwählte Art von Menschen 

 

Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den 
Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater sucht 
solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in 
Geist und Wahrheit anbeten. (Johannes 4, 23+24) 

 Gott zu loben beschäftigt sich mit dem, was er für dich getan hat:  
 danke für meine Schuhe, danke für meine Wohnung, danke, dass 

es meinen Kindern gut geht, danke für meine Arbeitsstelle 
 Gott zu loben für das, was er getan hat 
 Anbetung geht tiefer als das 
 Anbetung nimmt uns in Gottes Gegenwart 
 Wenn ich keine Schuhe hätte, wenn ich meine Wohnung verlieren 

würde, wenn meine Kinder mich verlassen würden… 
 Dann bist du immer noch würdig, angebetet zu werden 
 Es geht dann nicht mehr darum, was er für dich getan hat 
 Es geht darum, wer er ist 
 Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott allmächtig 
 Die ganze Welt ist erfüllt von deiner Herrlichkeit 
 Wie groß ist dein Name in aller Welt 
 Niemand ist wie du 

 
 Maria war so eine Anbeterin 
 Trotzdem hatte sie ein Problem 

 
 Was Gottes Geist dir heute morgen aufzeigen möchte: 
 Wenn du ein Anbeter bist und ein Problem hast, dann lass dich  

nicht entmutigen von dem Problem 
 Denn das Problem ist keine Anklage gegen die Echtheit deiner 

Anbetung und deiner Jesusnachfolge 
 Es ist keine Anklage gegen die Intensität deiner Jesusnachfolge 
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 es ist nichts falsch an deiner Anbetung oder deiner Beziehung zu 
Jesus 

 ein Problem zu haben ist keine Anklage gegen deine Gemeinschaft 
mit Gott  

 Das ist das erste, was Gottes Geist uns gewiss machen möchte   
 

 Das zweite, was wir heute morgen verstehen sollen: 
 

 Anbetung bereitet dich auf geistliche Auseinandersetzungen vor  
 Deine innere Haltung eines Anbeters bereit dich darauf vor, die 

Herausforderungen durch zu stehen 
 

 Wenn Maria nicht so angebetet hätte, wie sie angebetet hat 
 und darin ihre Herzenshaltung vorbereitet hat auf das, was 

kommen sollte 
 wäre das Trauma der Krankheit gekommen und hätte sie 

überrumpelt 
 wenn sie nicht als Anbeterin geübt gewesen wäre, hätte sie die 

Situation nicht im Glauben überdauert 
 einige von uns wissen, von was ich spreche 
 all das , worin du durch musstest, ohne die Grundlage eines 

Anbeters durch zu stehen 
 wäre dir nicht möglich gewesen und du hättest durchgedreht 
 wenn da nicht diese Worte der Gewissheit über das Wesen Gottes 

in dir gewesen wären 
 dieses Lied, das dein Inneres singen und summen konnte im 

Angesicht des Todesschattens 
 die feine Gemeinschaft mit Jesus in deinem Herzen, die den 

Unterschied machte im deinem Tal 
 wo wir mit Gottes Wort sagen können: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei 
dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs 
Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden, und die Flamme wird dich 
nicht verbrennen. Denn ich bin der HERR, dein Gott, ich, der Heilige 
Israels, dein Retter (Jesaja 43, 1-3) 
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 du bist ein Anbeter, und das Problem im Haus kann Gottes 
Absichten mit deinem Leben nicht aufhalten 

 lass dich nicht von der Anbetung abringen 
 lass dir durch die Kritiker die Anbetung nicht madig machen 
 lass es für andere befremdlich aussehen und lass sie ihre Stirn 

runzeln 
 ich werde weiterhin Gott anbeten 
 wenn du das nicht magst, dann mach es nicht zu meinem Problem, 

denn ich werde weiterhin leidenschaftlich Gott anbeten 
 wenn ich an die Güte Jesu denke und an alles, was er mir in 

meinem Leben gezeigt hat, bin ich entschlossen: 
 ich möchte ein Anbeter sein 
 Interaktion: ich möchte ein Anbeter sein! 

 
 Sie war eine Anbeterin und trotzdem hatte sie eine 

Herausforderung in ihrem Haus 
 Sie tat das, was jeder echte Anbeter tun wird, wenn er oder sie 

sich angegriffen fühlt 
 Kein Hausmittel hilft hier, keine Medikamente greifen mehr 
 Das ist nicht die Zeit für Hühnersuppe, Zwiebelauflauf oder Omas 

Spezialsaft 
 Dies ist ein Job für Jesus 
 Der Herr soll diesem Problem entgegen treten 

 
 Aber der Text sagt uns: 

Als er (Jesus) nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei 
Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. 

 Es wäre nicht so schlimm, wenn die Bibel uns erklären würde, 
durch was er aufgehalten wurde 

 Aber es heisst dort nur: er blieb noch zwei Tage 
 Und ich kann mich mit dieser Stelle identifizieren 
 denn manchmal habe ich eine Krise und mir scheint, Jesus bleibt 

noch weg 
 Jesus, warum bist du nicht so besorgt über meine Situation wie ich 

es bin?  
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 Ich möchte, dass du mit mir panikst  
 Ich hätte gerne, dass du wie mit einem Notarztwagen mit Blaulicht 

zu mir hereilst, die Tür eintrittst und mir zurufst: Hilfe ist da! 
 Ich möchte, dass du gerade jetzt kommst 
 Ich brauche dich jetzt! 

 
 Er kam jedoch nicht zu ihrem Haus 
 er schaffte es auch nicht zur Beerdigung 
 Und auch nicht zur Grablegung 
 Viele kenne die Geschichte: 
 als Jesus schließlich eintrifft, ist Lazarus bereits seit 3 Tagen tot 

 
 Maria hat jetzt ein ernsthaftes Problem  
 sie war bereit für ein Gespräch 
 diesmal gab es kein Salböl oder Haare als Handtuch 

Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben! 

 Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre meine Ehe nicht 
zerbrochen 

 Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte ich den Arbeitsplatz nicht 
verloren 

 Wo warst du, als ich dachte, dass du mir hilfst? 
 

 Bist du schon einmal durch etwas durchgegangen mit Gott, wo du 
ihn nicht verstehen konntest? 

 Was um Himmels Willen tust du, Herr? 
 Du hast unser Treffen verpasst! 
 Ich dachte, dass ich dieses Problem nun schon bald gelöst hätte 

 
 Das große Fragezeichen in unserem Text ist: 

Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: »Herr, der, den du lieb 
hast, ist krank.« 

 Der, den du lieb hast, ist krank 
 Und die Bibel betont: 
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Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er 
nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem 
Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. 

 Meiner natürlichen Erwartung nach müsste der Text so gehen: 
 Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, ließ er alles stehen und 

liegen und beeilte sich sehr, nach Bethanien zu gelangen 
 Schließlich liebte er diese ganze Familie besonders 
 Aber statt dessen bleibt er noch  

 
 Herr, warum bist du nicht früher gekommen? 
 Macht der Text die Antwort Jesu für uns deutlich: 
 Ich liebte dich genug, um spät zu kommen 
 Ich tat nicht das, was du dir vorgestellt hattest 
 Und ich tat es nicht in der Zeit, die du vor Augen hattest 
 Weil ich dich sehr liebe 
 Was wir hier anschauen, das ist kernige Liebe  
 Die Art von Liebe, die bereit ist, kritisiert zu werden 
 Während sie ihre Absichten erfüllt 
 Die Art von Liebe, die bereit ist, kontrovers zu sein 
 um zum bestmöglichen Ergebnis zu führen 
 damit am Ende die Herrlichkeit Gottes steht 
  
 ich liebte dich zu sehr, um einfach zu tun, um was du mich 

gebeten hast 
 ich liebte dich zu sehr, um einfach dann zu handeln, als du es 

erwartet hast 
 lass das hinein sinken in deine Lebenswirklichkeit 
 Du bekamst es nicht früher, weil er dich liebte 
 Er wusste, dass du durch eine Krise gingst und er nicht so kam, 

wie du es wolltest 
 Aber es war Liebe, die ihn spät kommen ließ 
 kein Mensch beschäftigte ihn zu sehr und kein Umstand war es, 

der ihn aufhalten konnte 
 Liebe hieß ihn noch warten 
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 Das hat Maria noch nicht zufrieden gestellt 
 Sie ist verletzt und fühlt sich unverstanden: 
 wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben! 
 Und ihre Schwester Martha sagt dasselbe:  

Herr«, sagte Martha zu Jesus, »wenn du hier gewesen wärst, wäre mein 
Bruder nicht gestorben!  

 Aber eines wird Martha dabei klar, das Maria noch nicht sehen 
konnte 

 Aber auch jetzt weiß ich: Was immer du von Gott erbittest, wird er dir 
geben.« 

 Auch jetzt! 
 Ich weiß nicht, wer diese Botschaft heute morgen hören soll 
 Gott sagt: es erscheint dir zu spät für mein Wirken und Eingreifen 
 aber auch jetzt bin ich in Kontrolle und habe Vollmacht über deiner 

Situation 
 Jesus ist hier und mit ihm seine „auch jetzt“ Kraft über deinem 

Problem 
 Sein „auch jetzt“ ist größer als deine Herausforderungen 
 Sein „auch jetzt“ reicht tiefer als dein Tief 
 Interaktion: „auch jetzt“ 
 Menschen sind unter uns, die sich abgefunden haben mit einer 

Situation und irgendwie damit weiterleben 
 Gottes „auch jetzt“ ist heute morgen gültig für dich 
 Lass Glauben und Vertrauen mit diesem „auch jetzt“ wieder stärker 

werden 
 Gottes Geist ist hier, um sein „auch jetzt“ in deinem Leben wirksam 

zu machen 
 Wo du eine Berührung von ihm brauchst 
 Ein Eingreifen in deine Umstände 

 
 Jesus antwortet Martha sofort: 

Dein Bruder wird auferstehen«, gab Jesus ihr zur Antwort. 
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 Lass seine Auferstehungskraft hineinwirken in das, was in dir 
abgestorben ist 

 Gott möchte, dass wir verstehen: 
 Er stellt seine Uhr nicht nach unserer Zeiteinteilung 
 Nur weil es für dich wie zu spät aussieht bedeutet nicht, dass es 

für ihn zu spät ist 
 Er ist immer noch fähig, deine Situation umzukehren 

 
 

Umsetzung: wo habt ihr ihn begraben?  

 Wie er es zu den Schwestern sagt, so spricht er auch zu Menschen 
unter uns 

Wo habt ihr ihn begraben?« 

 Zeigt mir, wo du aufgegeben hast 
 Zeigt mir, wo du aufgehört hast zu glauben 
 Zeigt mir, wo du müde geworden bist 
 Zeigt mir, wo du dein Vertrauen begraben hast 
 Zeigt mir, wo du entschieden hast, dass ich es nicht zu tun vermag 
 Ich kann dir mein Wunder nicht schenken, wenn du mich nicht an 

den Ort führst, wo dein Glaube aufgab 
 Zeig mir, wo du entschieden hast, den Weg ohne mich weiter zu 

gehen 
 Zeig mir, wo du aufgegeben hast, mich von Herzen anzubeten 
 Wer hat dich so verletzt, dass du aufgehört hast, so eng mit mir zu 

gehen  

 

 Was ist mit dir geschehen, dass du vom Teilnehmer zum 
Zuschauer wurdest 

 Zeig mir, wo du ihn begraben hast 
 Geh mit mir dorthin 
 Also nimmt ihn Maria bei der Hand und führt ihn zum Grab 
 Er ist aber schon eine Weile tot 
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 Und wir haben einen großen Stein davor gewälzt, als wir 
entschieden, dass nichts mehr geschehen wird 

 Aber ich führe dich hin, Jesus 
 Aber du musst wissen, dass er schon stinkt 
 Jesus, danke, dass du die Art von Gott bist, der sich nicht abhalten 

lässt, wenn es stinkt 
 Dass du ein Gott bist, der in den Schmutz hinuntergreift und mich 

aus Schwierigkeiten heraus holt 
 Und die Schwestern führen ihn an den Ort des Grabes 
 Manchmal wollen wir Jesus diesen Ort in unserem Leben nicht 

zeigen, wenn es dort stinkt  
 Wo Schmerz ist und Misshandlung und Manipulation, Wut, 

Frustration 
 Manchmal wollen wir nicht einmal Gott sehen lassen, wie verletzt 

wir sind 
 Aber er kommt auch zu dem stinkigen Ort 
 Er kommt mitten hinein in die Tränen und die Lasten 
 Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast 
 Auch wenn es bedeutet, dass du mich sauber machen musst 
 Der Herr geht mit dir durch deine Geheimnisse und dein Dunkel 
 Der Heilige Geist ist hier heute morgen 
 Nimm ihn mit an diesen Ort in deinem Leben 
 Bete ihn an und lass ihn hinein an diesen Ort 
 Wo du müde geworden bist 
 Wo Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit hinein gekommen ist 
 Diesen Ort der Lasten 
 Diesen Ort, über den du keine Worte fassen kannst 
 Rolle den Stein weg, die Angst, den Zweifel 
 Wer sagte dir, dass er nicht helfen könnte? 
 Wer sagte, dass es zu spät wäre? 
 Wer sagte, dass es bei dir zu schwierig wäre? 
 Danke, Jesus, dass du auch im Dunkle Gott bist 
 In der Krise Gott bist 
 Im Bankrott immer noch Gott bist 
 In der Scheidung immer noch Gott bist 
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 Ich kenne niemanden, der mit mir durch diese Orte in meinem 
Leben gehen würde  


