
5. Fastensonntag 
Ez 37,12b-14; Röm 8,8-11; Joh 11,1-45 

Es ist schön von Auferstehung, Ostern und Neuan-
fang zu reden. Wenn wir aber am Grab eines lieben 
Menschen stehen oder wenn wir ganz am Boden 
zerstört sind, dann brauchen wir keine Auferste-
hungspredigt, dann brauchen wir Zuwendung und 
Mitleid. Können wir Mitleid dankbar annehmen? 
Können wir Mitleid zeigen? 

 Gott, sei uns nahe in Krankheit und Leiden.  
Herr erbarme dich. 

 Gott, öffne unsere Augen für die Not der Mit-
menschen. Christus erbarme dich. 

 Gott stärke unseren Glauben. Herr erbarme dich. 
 
Komm heraus 
Am fünften Fastensonntag sieht die kirchliche Leseordnung den langen Text der Auferweckung 
des Lazarus vor (Joh 11). Maria und Martha sind unendlich traurig, weil ihr Bruder Lazarus ge-
storben ist. Ob es die letzte Hoffnung ist, ob es ein leiser Vorwurf ist, wenn Maria und Martha zu 
Jesus sagen: «Wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.» 
Zwei Dinge fallen in dieser Erzählung auf: Einerseits zeigt Jesus sehr viel Gefühl, er ist traurig 
und weint. Andererseits wird die Totenerweckung so richtig inszeniert, ein Drama um zu demonst-
rieren: Das Leben ist stärker als der Tod, Jesus besiegt den Tod.  
Die Erzählung greift zwei Erfahrungen auf, einerseits die allgemeine menschliche Erfahrung der 
Trauer um einen lieben Menschen, die Tränen, der Schmerz und das Leid. Maria und Martha sind 
am Boden zerstört. Eine Erfahrung, die uns in dieser ausserordentlichen Zeit noch mehr nieder-
drückt, weil es viel schwieriger ist einander zu trösten, miteinander zu trauern. All diese menschli-
chen Gefühle hat auch Jesus gekannt. Trotz seines Wissens um den guten Vater und die Auferste-
hung, hat auch Jesus geweint, am Ölberg hat er gar Blut geschwitzt. Jesus steht nicht über dem 
Leid und der Trauer, er ist uns nahe in den dunkelsten Stunden.  
Auf der anderen Seite die Botschaft von der Auferstehung, die wichtigste Botschaft der Evange-
lien. Der Glaube an die Auferstehung macht Maria – sie stand Jesus sehr nahe – in diesem Mo-
ment nicht glücklich. Maria ist einfach traurig. Es gibt Situationen, da gibt es nur Trauer, ohne Er-
klärung, ohne Sinn. Die schönsten und die wahrsten Worte der Auferstehung können die Trauer 
nicht vertreiben. Die Trauer muss ausgehalten werden. Nicht an Stelle, sondern nach der Trauer 
ruft Jesus: «Lazarus komm heraus!» Das ist nicht mehr Trauerarbeit, das ist eine Auferstehungs-
predigt. Nach der Trauer kommt der Glaube. Wenn das Elend und die Trauer durchgestanden sind, 
ertönt der Ruf: «….. komm heraus» (Setzen sie Ihren eigenen Namen ein). Dieser Ruf geht an alle, 
die herumstehen, vor allem aber an uns: Lasst den Tod hinter euch, wendet euch dem Leben zu: 

Komm heraus aus deinem Grab! 
Komm heraus aus deiner dunklen Höhle, komm ans Licht! 
komm heraus aus dem Ort der Verwesung, hinaus zum Leben! 
Komm heraus aus der Enge in die Weite! 
Komm heraus aus deiner Angst, hab Mut und Hoffnung! 

Die Trauer ist Teil des Weges zurück ins Leben. Angst dagegen lähmt. Angst führt zu Panik, zu 
leeren Regalen, zu Isolation und Einsamkeit. Komm heraus aus dieser Angst, entdecke das Leben 
mitten in diesem Ausnahmezustand, du musst nicht hamstern, es hat genug. Glaube an den guten 
Willen der Menschen, folge den Behörden, glaube an das Gute im Menschen: hilf, teile… und 
glaube, dass Gott den Weg aus dieser Krise kennt: Komm heraus! 

 Bleiben Sie gesund! 
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