
7. Predigt 

Lk 7 11-16

„Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging; und

seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das

Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner

Mutter war, und sie war eine Witwe; und eine große Menge aus der Stadt ging

mit ihr. 1Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr: Weine

nicht!  Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und

er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf! Und der Tote richtete sich auf und

fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle,

und  sie  priesen  Gott  und  sprachen:  Es  ist  ein  großer  Prophet  unter  uns

aufgestanden,  und:  Gott  hat  sein  Volk  besucht.  Und  diese  Kunde  von  ihm

erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land.“

Liebe Gemeinde,

Christoph Blumhardt schrieb am Ende des 19 Jahrhunderts in den ersten Sätzen

seiner Predigt zu diesem Bibeltext: 

„Diese  Geschichte  in  unserer  Zeit  zu  verlesen,  macht  einen  eigentümlichen

Eindruck…Wenn man zehntausende an der Cholera verstorbene Menschen in

Massengräbern  vergräbt,  was  will  man  da  mit  einer  solchen  Geschichte

anfangen? 

Und  was  erleben  wir  nicht  sonst  von  Todeselend?  Wo  ist  je  ein  Toter

auferstanden? Was sollen wir also mit dieser Geschichte machen?“ 

Wie geht es Ihnen bei  dieser Erzählung? Hand aufs Herz. Nicht ganz leicht,

oder? 

Auch heute scheint die Zahl täglich sterbender Menschen in die Tausende zu

gehen.  Immer  noch  Krankheiten,  aber  auch  Bürgerkriege  und  Völkermorde,



Hunger und Durst.  Von leiblicher Auferstehung hören wir  da nicht  viel.  Ich

kenne  keinen  der  auferstanden  ist.  Ich  kenne  nicht  einmal  jemanden  der

wiederum von einem anderen weiß, dass er auferstanden ist.

 
Der  Evangelist  Lukas  aber  erzählt  uns  wie  Jesus  en  passent,  also  im

Vorbeigehen, einen toten Mann auferweckt.  Schwer zu glauben. Gerade auch

vielleicht  für  diejenigen  unter  uns,  die  schon  selbst  einmal  einen  geliebten

Menschen zu Grabe getragen haben, klingt diese Erzählung nicht eher utopisch

oder gar etwas bitter,  wenn man den Tod eines geliebten Menschen bedenkt

oder das Sterben in der Welt betrachtet? Mir geht es manchmal so, zumindest

zum  Teil,  und  insbesondere  als  Kind  meiner  Zeit,  einer  Zeit  in  der

außergewöhnliches unter  naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten erklärbar

sein muss. Ist es nicht erklärbar, beschleichen auch mich immer wieder Zweifel. 

Verschiedene  Menschen  haben  daher  unterschiedliche  Erklärungsversuche

anhand dieser Erzählung unternommen: 

Die  einen  sagen,  Jesus  hat  den  jungen  Mann  tatsächlich  von  den  Toten

auferweckt,  wie schon der Prophet Elia den Sohn der Witwe zu Zarpat  zum

Leben  erweckt  hatte.   Allerdings  mit  dem deutlichen  Unterschied,  dass  Elia

ordentlich zu schaffen hatte, bis der Atem in den Knaben zurückkehrte. 

Andere wiederum wählen für sich einen soz. naturwissenschaftlich-, klimatisch-

korrekten Erklärungsansatz, wenn sie behaupten:

Der Mann sei gar nicht wirklich tot gewesen. Er war nur scheintot. Das kommt

vor. Und die Tatsache, dass im heißen Klima des Orients oft noch am selben

Tag beerdigt wird, lässt die Scheintod-Hypothese durchaus plausibel erscheinen.

Und dann gibt es diejenigen, vielleicht gehört die eine oder der andere unter uns

dazu, die meinen, sie müssen glauben, so wie es geschrieben steht, insgeheim

aber feststellen, dass sie das nicht so richtig können.



Ich persönlich, ich glaube nicht, dass es den zweifelsfreien Glauben gibt, denn

der Zweifel ist  nun mal der Bruder des Glaubens. Und der Evangelist  Lukas

weiß ebenfalls von Jesus zu berichten, der zu seinen Jüngern sagte: Wäre euer

Glaube auch nur so groß wie ein Senfkorn…will sagen, Jesus selbst wusste um

unsere Kleingläubigkeit und hat uns trotzdem - oder vielleicht besser gesagt -

erst deswegen angenommen und erlöst. 

Nun, was will  uns die Erzählung von der Auferweckung des jungen Mannes

noch sagen?

Da trägt eine Witwe, also eine Frau, die ihren Mann bereits verloren hat, ihren

einzigen Sohn zu Grabe. Mit dem Tod muss die Frau nun nicht nur den Verlust

ihrer Männer betrauern, sie hat auch die Sorge, wie sie sich zukünftig ernähren

soll, um nicht zu verhungern. Schlimmer kann es für diese Frau wahrlich nicht

mehr kommen. Und in diesem Moment, als Jesus die Frau sieht, heißt es:

Er  hatte  Mitleid mit  ihr.  Luther  hat  es  mit  den Worten:  „Sie  jammerte  ihn“

übersetzt. 

Gott ist in diesem Moment nicht fern. Er ist unmittelbar bei der Frau. Er steht

neben ihr. Er leidet mit. Sein Mitgefühl zeigt sich in seiner Mit-Leidenschaft.

Gott  fühlt  die  tiefe  Trauer  und die  ganze  Verzweiflung  jener  Frau.  In  ihrer

Ohnmacht ist er ihr auf einmal ganz nahe.

Und Jesus spricht: „Weine nicht!“

Das ist sicherlich das Letzte, was wir einem Trauernden sagen würden. Jesus

aber meint mit diesem Ausspruch noch viel mehr als die weinende Mutter in

ihrer Verzweiflung begreifen kann. Er sagt: Nein, der Tod hat nicht das letzte

Wort.  Nein,  das sollte  es  nicht  geben,  dass Kinder vor den Eltern zu Grabe



getragen werden und dass Menschen alles verlieren. Nein, alles das gehört zu

dieser vorläufigen, vergänglichen Welt. Und diese Welt wird irgendwann vorbei

sein.  Dann,  wenn  dieses  Leben  hier  zu  Ende  ist.  Dann  wenn  die  Toten

auferstehen. Denn darin liegt unser aller wahrer Zukunft, und eben nicht in der

Bestimmung zu sterben. 

Und  Jesus  fasst  die  Bahre  an  auf  der  der  Tote  liegt.Eine  fast  unerhörte

Handlung,  zumal  Tote  im  antiken  Judentum  als  unrein  galten  und  letztlich

außerhalb  der  Stadtmauern  begraben  wurden.  Jesus  aber  hat  keine

Berührungsängste. Eben weil der Tod keine endgültige Wirkung hat. Weil er nur

ein Zwischenstadium ist auf unserem Weg.

Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen und Jesus gab ihn seiner

Mutter  zurück.  Ja,  Jesus hat  den,  der  tot  war,  zurück ins Leben gerufen.  Er

wendet den traurigen Gang der Prozession und das Tragen des Toten aus dem

Stadtthor  mit  einem  Wort  zu  einer  schönen  und  fröhlichen  Prozession  des

Lebens.  Und die  Kunde von ihm, von Jesus,  erscholl  in ganz Judäa und im

umliegenden Land.

Den Müttern und Vätern, die ihre Kinder zu Grabe getragen haben, den Frauen,

die ihre Männer und den Männern, die ihre Frauen zu Grabe getragen haben,

wobei niemand vorbeikam, der ein Wunder vollbracht hätte, ist das womöglich

nur ein schwacher Trost. 

Und doch machen trauernde Menschen auch solche Erfahrungen: dass sich die

Toten zu neuem Leben aufrichten in ihrem Inneren, dass sie zu ihrer Seele zu

reden beginnen oder ihnen im Traum erscheinen, in eindrücklichen, einmaligen

visionären Erlebnissen. Aber auch beiläufiger, etwa als Stimme in ihrem Ohr,

tröstlich und lebendig, nie dingfest zu machen, aber doch lebendig da. 

Und so können wir uns vielleicht durch den Glauben trösten lassen, dass jenseits



dieser sichtbaren, totverfallenen Welt der geliebte Mensch sich aufgerichtet hat

zu neuem Leben, einem Auferstehungsleben im Licht und ganz dicht bei Gott.

Und  wenn  wir  gleich  der  Verstorbenen  des  letzten  Kirchenjahres  gedenken,

dann können wir sie spüren: Ihre Liebe ist noch da, sie macht uns schmerzhaft

bewusst, was fehlt, aber sie macht uns auch klar, was bleibt und immer bleiben

wird. 

Möge Gott Sie segnen auf Ihrem Weg, und möge Gott Ihre Tränen, Ihre Wut

und Ihre Ängste in seinen liebenden Händen halten. Jesus Christus spricht: Ich

bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch

wenn er stirbt. Amen.


