
Ein Mut-Wort – Sonntagsgedanken 

5. Fastensonntag, 29.03.20; Evangelium Joh 11,1-45 

„Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.“ 

(Joh 11,32) 

 

„Wir müssen jetzt alle stark sein!“, sagte vor ein paar Tagen eine italienische 

Krankenschwester unter Tränen und völlig erschöpft, angesichts der Vielen, die 

das Krankenhaus nur noch tot verlassen haben. 

Es war mehr als eine der Durchhalteparolen, die jetzt überall zu hören sind, wenn 

diese Frau das aussprach, im grünen OP-Kittel, abgekämpft, innerlich erschüttert 

vom Leid, das sich nicht wenden ließ, vom Toten, für den noch nicht einmal Zeit 

des Abschieds und der Trauer war. Es war zu spüren, dass diese Frau alle ihre 

Kräfte aufbrachte, um stark zu sein für andere, denen ihr unermüdlicher Einsatz 

galt. Mit großer Achtung stehe ich vor denen, die sich augenblicklich im 

Gesundheitswesen als Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte aufopfern, in Italien, wo 

es gerade besonders dramatisch ist, aber auch bei uns oder in anderen Ländern 

der Welt. Bis an ihre Grenzen stark sind diese Menschen, die sich selbst nicht 

schonen und Gefahren aussetzen, um Menschenleben, besonders das der 

Älteren oder Geschwächten, zu retten. 

Die Krise, die aus der Viruserkrankung hervorgeht, die uns in jeder Krankheit und 

im Tod zugemutet wird, führt uns an Grenzen – auch an Grenzen unseres 

Glaubens. Da wird die uralte Überlegung wach, die Marta fast vorwurfsvoll an 

Jesus richtet: „Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht 

gestorben“ (Joh 11,32). Kann Gott nicht in seiner Größe dafür sorgen, dass 

Menschen nicht erkranken oder sterben? Er soll doch das Leid aus der Welt 

schaffen! Wo ist denn dieser Gott, wenn es nötig ist, wenn es um Leben und Tod 

geht? 

Es ist die alte Frage der Gottesferne, die die Beter schon lange vor Jesus in ihrer 

Klage ausschütten – ausgerechnet vor diesem Gott: „Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, den Worten meiner 

Klage?“ (Ps 22,2). Und es ist der Gottessohn, der ausgerechnet diesen Psalmvers 

am Kreuz betet – in einem Anflug der Gottverlassenheit. Das Besondere dieses 

Jesus Christus ist die Wahrheit, dass er von Anfang an in die Zerbrechlichkeit des 

menschlichen Lebens gekommen ist: in die Windigkeit und Armut eines Stalles, 

in Flucht und in die Abgründe menschlichen Hasses, bis an die Balken des 

Verbrecherkreuzes und eben auch in die Kranken-Häuser und an die Gräber. 



Wenn Sie mich fragen, wo dieser Gott ist, ich würde nicht zögern und sagen: Er 

ist doch in so vielen, die sich in Sorge um die Kranken mühen, er ist vielleicht in 

der namenlosen Krankenschwester, die völlig entkräftet sagt: „Wir müssen jetzt 

alle stark sein!“ Und er ist in den Menschen, die füreinander einkaufen, 

musizieren, Regenbogen malen, beten und ganz neue Formen von 

Kommunikation und sozialem Engagement entwickeln. 

Um ein Zeichen zu setzen, dass die leidvolle Welt in Krankheit und Tod keinen 

Bestand hat, verhilft Jesus als Gottes Sohn den Menschen zum Leben. Auch dem 

Lazarus. Er wird erweckt zum Leben, er, der Bruder von Maria und Marta, der 

Freund Jesu. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie lesen, dass Jesus zum Grab des 

Lazarus geht, einem Felsengrab, das „mit einem Stein verschlossen war“ und 

dort sagt „Nehmt den Stein weg!“ (vgl. Joh 11,38-39). Ich denke immer an das 

Grab Jesu und den Stein vor seinem Grab. Es ist wie ein Déjà-vu, ein Erlebnis – 

zwar nicht in der Vergangenheit schon einmal erlebt – sondern wie die 

Vorwegnahme der Auferstehung Jesu, wie ein vorgezogenes Ostern. Für die 

Jünger wird es wohl tatsächlich eine Erinnerung sein, wenn die Frauen die 

Nachricht vom weggewälzten Stein und vom leeren Grab Jesu überbringen. Da 

waren doch diese Zeichen: Der weggenommene Stein, der Ruf „Lazarus, komm 

heraus!“, der Mann, dem Binden und Schweißtuch gelöst werden und der 

weggehen kann. Es wiederholt sich am Ostermorgen. Es wiederholt sich auch 

2020. 

Dem besonderen Gebet möchte ich Ihnen heute auch Herrn Christoph Glanz 

anempfehlen, der ursprünglich am Samstag vor dem heutigen 5. Fastensonntag, 

dem sog. „Passionssonntag“, das Sakrament der Diakonenweihe vor der 

Priesterweihe empfangen sollte. Dies geschieht nun an einem anderen, noch 

unbestimmten, Tag aufgrund der augenblicklichen Situation. Der Diakon ist 

Helfer in einem geistlichen und in einem sehr konkreten Sinn. Mit Herz, Mund 

und Hand soll er Christus verkünden und Steine wegnehmen, die Menschen am 

Leben hindern. Wünschen wir ihm, dass ihm das vor und nach seiner Weihe mit 

Gottes Hilfe gelinge. 
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