
Ein Gedanke zum 5. Fastensonntag 
 

Haben wir nicht gerade auch eine ähnliche Erfahrung wie 

Lazarus: Totenstille um uns herum. Scheinbar ist das Leben, 

wie wir es kennen, uns entglitten.  

Doch auch uns ereilt der Ruf: „Komm heraus!“ Christus ist 

gekommen, uns zu rufen. Zum Leben zu rufen. Zu einem Leben, 

das über diese Welt hinausgehen wird.  

An diesem 5. Fastensonntag hören wir von Lazarus, den 

Christus ins Leben zurückholt. Wir sprechen nicht von der Auferstehung, sondern der Auferweckung. Denn 

Auferstehung hat als Erster Christus selbst erlebt: Er steht vom Tod auf und kann nicht mehr sterben. Lazarus wird ins 

Leben zurückgerufen bis zu dem Tag, an dem er sterben und durch Christus zum ewigen Leben auferstehen wird. 

Damit uns, die wir schlafen, jemand wecken kann, muss er wach sein. Gott schläft nie. Er wacht über uns. Dafür finden 

wir deutliche Worte in der 1. Lesung: „Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, 

dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin“ (Ez 37,13). Gott wird uns auch aus dieser Bedrängnis herausführen. 

Wir dürfen nur nicht Zweifel in uns aufkommen lassen. Zweifel, die Marta nicht hatte, denn sie bekennt: „Herr, wärst 

du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. (…) Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn 

Gottes, der in die Welt kommen soll“ (Joh 11,21.27). Zu diesem Glauben hat uns auch gestern Papst Franziskus 

aufgerufen (https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-03/wortlaut-papstpredigt-gebet-corona-

pandemie.html). Es waren sehr berührende Bilder, die wir da sehen durften. Aufbauende Worte, die unser Papst uns 

anvertraute. In all der menschlichen Zerbrechlichkeit, erfahrbar auch dann, wenn - wie im Evangelium - ein geliebter 

Mensch stirbt, wird Gottes Gegenwart erfahrbar. Er lässt uns nicht fallen. Immer wieder dürfen wir seine Worte in uns 

hören: „Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?“ (Joh 11,40). 

Bitten wir um diesen unerschütterlichen Glauben. Rufen wir einander aus den Gräbern des Zweifels und Missmutes 

heraus zum Leben. Ein Leben, das in Gottes Hand liegt. Ein Leben, das nicht endet, sondern gewandelt wird in ewige 

Gemeinschaft mit Ihm. Ein Leben, das den Stürmen trotzt und sich auch von den Krankheiten nicht beugen lässt.  

Bleiben wir im Gebet verbunden. Tragen wir einander durch diese Zeit, lassen wir keine Steine vor unser Herz wälzen, 

sondern kommen wir heraus, um Christi Ruf zum Leben zu folgen! 

Eine Wüstenblumen, die bei geringster Feuchtigkeit 
aufspringt und blüht  
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