
Auferweckung des Lazarus, Joh.- Ev. 11, 1 ff – Fensterbild Johanneskirche Empelde 
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Marta sagte zu Jesus: „Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder Lazarus 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 Auferstehung 

am Letzten Tag. - Jesus erwiderte 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 antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, 

der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.“  

Einheitsübersetzung, Joh, 11, 21-27 

Gebet 

Zu Ostern bist Du gehoben worden 

von Gottes Hand. 

Geheimnisvoll – und mit der einen 

Absicht, uns für das Leben stark zu 

machen. 

Uns Weite und Licht zu schenken, 

wenn wir selbst an unsere Grenzen 

kommen. 

Mitten im Leben und auch im 

Sterben. 

Gottes Hand hebt aus den Tiefen 

heraus. Wir staunen darüber und 

leben davon. Danke, Gott. Amen 

 

Ich bitte für… 

…alle, die ich lieb habe, denke an 

sie. Ich wünsche ihnen… 

In deinem Namen Jesus, du 

Auferstandener, sind wir geliebt. So 

hilf uns, wenn wir kein Zutrauen mehr 

haben, wenn wir am Ende sind. 

Im Vertrauen auf dich, Jesus lebe ich 

auf – und bete für die Menschen, 

denen ich besonders ein Aufleben 

wünsche…  

Gebete: Ch. Behler, E.Rabe-Winnen/F.Baltruweit    

     



                                                                                                                                           

 

Unterschätzt die Liebe nicht –  
                                           eine Ostergeschichte 
 

Sie lieben sich. Wegen der Corona-Einschränkungen 

dürfen sie sich aber zurzeit nicht sehen. Sie wohnt nämlich 

in Dänemark, er in Friesland in Norddeutschland. Die 

Grenze zwischen beiden Ländern ist jetzt fest 

verschlossen. Vorher dachte man sich nichts und fuhr von 

Land zu Land. Jetzt ist kein Durchkommen von einem Land 

zum anderen. 

Die beiden lieben sich aber und wollen sich sehen, 

vielleicht auch ein wenig berühren, wenn’s geht. Also fährt 

jeder von ihnen jeden Tag eine Strecke. Dann treffen sie 

sich am Zaun, der die beiden Länder trennt. Dort trinken 

sie Kaffee und Punsch – er in seinem Land, sie in ihrem. Er 

hebt dann schon mal sein Glas und ruft: „Auf die Liebe“.  

So geschieht es im Norden Deutschlands an der Grenze 

zu Dänemark, aber es geschah auch im Süden 

Deutschlands an der Grenze zur Schweiz. Zwangsweise 

getrennte Liebende trafen sich dort am Zaun. Die Schweiz 

hat dies mittlerweile unterbunden und auf ihrem 

Staatsgebiet einen weiteren Zaun errichtet. 

 

Liebe darf man nie unterschätzen. Sie kann alles besiegen; 

sprengt sogar Fesseln. Vor allem die Fesseln innen, ums 

Herz. Und die Zäune außen. Das wäre doch gelacht, 

sagen sich Liebende, wenn uns nichts einfiele gegen 

Mauern und Grenzen. Gegen das, was uns trennt. Dann 

fährt man eben auch mal eine längere Strecke zum Zaun 

und prostet sich dort zu. Und zwar an jedem Tag, den der 

liebe Gott werden lässt.  

 

Unterschätzt die Liebe nicht. Sie missachtet und 

überwindet Fesseln, Zäune und Gräber. Wie damals in 

Jerusalem.  

Wir wissen nicht, wie Gott das gemacht hat mit der 

Auferstehung Jesu. Das müssen wir auch nicht wissen; es 

ist ein Geschehen der Größe und Macht Gottes. Viel 

besser wissen wir aber, was die Auferstehung Jesu mit den 

Frauen und Männern gemacht hat. Erst war ihr 

Erschrecken groß. Dann aber kommt sie wieder, die Liebe; 

erst mit einem leisen – später, nach immer mehr 

Gewissheit, auch mit lautem Jubel. Und je größer die 

Freude wird, desto stärker wird die Liebe, stärker als je 

zuvor.  

 

Bald darauf gehen sie in alle Welt, diese Frauen und 

Männer um Jesus, und sagen überall, was nun Sache ist: 

Unterschätzt die Liebe nicht, diese „Himmelsmacht“. Sie 

kann Ketten und Zäune sprengen. Vor allem kann sie die 

Verhinderungen und Lähmungen in uns lösen, in unseren 

Herzen. Sie macht Menschen aus uns, die nichts aufhält, 

wenn es um Liebe geht – um Mitgefühl und Fürsorge für 

sich und andere. Unterschätzt die Liebe nicht. 

Wer liebt, weiß Gott an seiner Seite. 
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