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Auferweckung des einzigen Sohnes  

einer Witwe in Nain 
 
Lk 7,11-17 = lukanisches Sondergut 

Lukas platziert in seinem Evangelium die 

Erweckung von Nain exakt als die siebte 

der Macht- und Heilstaten Jesu, und 

diese exakt als erste Totenerweckung. 

Und über weitere sechs Heilungen bzw. 

eine Erweckung stoßen wir im Aufbau 

des Evangeliums auf Platz 14 - also 

zweimal 7 - auf die Wundertat der Aufer-

stehung Jesu! 
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 Der kleine Ort Naïn wird in der Bibel 

sonst nirgends erwähnt. Naïn liegt etwa 

20 km südwestlich vom See Genezareth 

in einer hügeligen Gegend an der südli-

chen Grenze Galiläas zu Samarien. 

"Naïn" heißt heute "Neïn". 

In der lateinischen Übersetzung der Bibel 

steht "Naïm". Das Wort stammt aus dem 

hebräischen "Naim" und heißt soviel wie 

"liebenswert". 

 

Vom „Mitleid haben“ ist (mit dem Verb 

σπλαγχνίζομαι) noch an zwei weiteren 

Stellen im Lukasevangelium die Rede: 

Mitleid hat der Samariter mit dem fast 

Erschlagenen in Lk 10,33 und der Vater 

mit dem Sohn, der in erbärmlichem 

Zustand zu ihm zurückkehrt, in 15,20. Es 

handelt sich um Menschen, deren Leben 

zerstört erscheint, die „ganz unten“ ange-

kommen sind. Ihnen gilt nach 1,78 das 

mitleidende Erbarmen Gottes. 

 

Zwei Kilometer von Naïn entfernt liegt 

das Dorf Schunem (auch "Sunem" ge-

nannt; heute: Solam). An diesem Ort hat 

der Prophet Elischa dem Sohn seiner 

Gastgeberin das Leben wiedergegeben. 

(2 Kön 4,8-37) 

Besonders auffällig sind die Ähnlichkei-

ten mit der Totenerweckung durch den 

Propheten Elija in 1 Kön 17,17-24: 
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 = 24 – 40 jähriger „junger Mann“ 
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 1 Kön 17,23 
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 vgl. Lk 1,68 
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Und es geschah in der folgenden (Frist): 

Er ging in eine Stadt, gerufen Nain
1
, 

und mitgingen mit ihm die Schüler von ihm 

und eine große Volksmenge. 

 

Wie er aber nahekam dem Tor der Stadt, 

und siehe, herausgetragen wurde  

ein gestorbener, 

einziggeborener Sohn seiner Mutter, 

und sie selbst war Witwe, 

und eine beträchtliche Volksmenge der Stadt  

war mit ihr. 

 

Und sehend diese,  

der HERR erbarmte sich über sie 
(= im Griechischen "esplanchnísthe"  

wörtlich: Es fuhr ihm in die Eingeweide.) 

und sprach zu ihr: Weine nicht! 

 

Und hinzutretend berührte er den (offenen) 

Sarg, 

die Träger aber (blieben) stehen, und er sprach: 

Junger Mann
2
, dir sage ich:  

Wach auf! /Steh auf! 

 

Und aufsetzte sich der Tote,  

und er begann zu reden, 

und ER gab ihn seiner Mutter. 

 

(Es) ergriff aber Furcht alle, 

und sie verherrlichten [den]Gott, sagend: 

Ein großer Prophet stand auf in/bei uns;
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und: Geschaut hat Gott nach seinem Volk.
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Und hinausging dieses Wort über ihn  

in die ganze Judaia 

und (in) die ganze Umgegend. 
 

 


