
Predigt zum 5. Fastensonntag am 29.3.2020 (Corona) 

Österliche Ouvertüre 

Joh 11 die Auferweckung des Lazarus 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Es ist wie bei den fünf Büchern Mose. Am Ende des fünften Buches, dem Buch Deuteronomium stirbt 

Mose, ohne selbst noch das verheißene Land gesehen zu haben. Auf dem Mount Nebo ist die Stelle, 

wo er noch in das verheißene Land blicken durfte, bevor er starb. Da durfte ich noch sein vor 2 

Jahren mit einer Pilgergruppe. Jetzt in diesen Zeiten merkt man, dass das alles nicht mehr so 

selbstverständlich ist. Mose als alttestamentlicher Archetyp Jesu stirbt und übergibt die Nachfolge an 

Aaron, der mit dem Volk dann ins verheißene Land einzieht.  

Und so ist es auch an diesem fünften Fastensonntag. Sozusagen der Schlussakt der Fastenzeit, der 

aber schon erahnen lässt, wie es in der Heiligen Woche weitergeht, welche Perspektive da eröffnet 

wird. In diesen fünf Fastenwochen sind ganz wichtige Einzelbegegnungen Jesu mit Menschen gezeigt 

worden, zuerst die Versuchungen, dann die Verklärung, dann die Begegnung mit der Frau am 

Jakobsbrunnen, dann die Heilung des Blindgeborenen und nun die Begegnung mit den Geschwistern, 

Marta, Maria Magdalena und Lazarus. Diese fünf Begegnungen zeigen sozusagen fünf ganz zentrale 

Säulen unseres Glaubens auf: Die Gottesbeziehung und die immer neue Umkehr zu ihm, das 

Geheimnis von Tod und Auferstehung im Mensch gewordenen Gottessohn, das Wasser der Taufe 

und der Geist, in dem wir anbeten, das neue Lebenslicht, das Jesus schenkt und hier das neue Leben, 

das Jesus schenkt im Tod, im Geschehen der Auferstehung. Und eben diese letzte Säule unseres 

Glaubens, die Auferstehung, ist schon das verheißene Land des Mose, die Perspektive mit der wir in 

die Feier der Heiligen Tage hineingehen. 

Und auch wenn ich da jetzt fünf Säulen unseres christlichen Glaubens aufgezählt habe, so vermittelt 

Jesus diese doch in diesen Begegnungen ganz und gar als Mensch, im Gespräch, im Handeln. Er tut 

das als Mensch mit Gefühlen, der sich ganz auf die Situation seiner Gesprächspartner und 

Gesprächspartnerinnen einlassen kann. Das wird auch heute wieder deutlich.  

Die geschäftige Marta geht Jesus gleich entgegen und löchert ihn mit Fragen. Und am Ende ist sie die 

Erste, die das Glaubensbekenntnis ablegt: Ja, Herr ich glaube: Sie glaubt Jesus der sagt: 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 in Ewigkeit nicht sterben. Genau dieser Satz, den Jesus Marta auf Ihre Frage 

sagt, ist in die Begräbnisliturgie eingegangen. Und er wird auch heute im Angesicht des Todes 

gesprochen, wenn der Sarg in der Erde versenkt wird. So lebt diese unsere zutiefst christliche 

Hoffnung bis heute weiter, seit diesem Gespräch Jesu mit Marta, noch vor seinem eigenen Sterben 

und seiner eigenen Auferstehung. Jesus stellt sich den Fragen der Menschen, die ihm begegnen. 

Auch Maria Magdalena gegenüber agiert er ganz und gar als Mensch. Er zeigt Gefühl. Er selbst ist 

zutiefst traurig, das Lazarus – der Bruder Marias und Martas – tot ist, obwohl er kurz vorher davon 

gesprochen hat, dass er selbst die Auferstehung und das Leben ist. Es heißt: Er war im Innerstern 

erregt und erschüttert – und – er weinte, wie Maria auch. Später wird es Maria Magdalena sein, die 

weinend am Grab Jesu steht und die erste Zeugin seiner Auferstehung wird, als sie meint dem 

Gärtner zu begegnen.  

Und so erweckt Jesus hier tatsächlich den Lazarus, der schon vier Tage im Grab ist. Er kommt heraus, 

er kommt wieder zum Leben. Und wieder eine Parallele zur Auferstehung Jesu: Sein Gesicht war mit 



einem Schweißtuch bedeckt, seine Füße und Hände waren mit Leinenbinden umwickelt. Beides 

findet sich nachher auch im leeren Grab Jesu. Ich denke, deswegen hat Maria Magdalena auch so 

schnell verstanden, dass Jesus auferstanden ist.  

Wir merken, wie sehr hier in Jesus wirklich beide Facetten des Mensch gewordenen Gottessohnes da 

sind: Wie er wirklich neues Leben schenkt, wie er aber das überhaupt nicht abgehoben tut, sondern 

ganz und gar als Mensch.  

Vielleicht kann es uns gerade in diesen Tagen der Corona-Krise eine Hilfe sein, diese ganz tief 

wurzelnden Säulen des Glaubens zu haben, diese ganz tiefe wurzelnde Perspektive auf das Leben zu 

haben, in einer Zeit, in der so vieles abrupt zum Stillstand gekommen ist, in der unglaublich viele Tote 

zu beklagen sind. Wir können davon nicht viel reden. Aber es ist tief in unserem Herzen, so dass wir 

den Menschen – auch über physische Distanz nahe sein können, Mitgefühl zeigen, ermutigen. So hat 

Jesus eine neue Perspektive zu seinen Lebzeiten in allen seinen menschlichen Begegnungen 

gebracht. Das können auch wir gerade in diesen Tagen leben. Und dazu möchte ich Sie ermutigen. 

Amen.  


