
 
 

 

 

Vom Zurückgeben der Lebenskraft 

Predigt zum 5. Fastensonntag – 29. März 2020  

von Kooperator Jonas Weller 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Viele Menschen in unserem Land und auf der ganzen Welt müssen in diesen Tagen 

kürzer treten. Wir können nicht einfach dort hingehen, wohin wir uns sonst 

bewegen. Wir sind aufgefordert, vorsichtig zu sein und Distanz zu wahren. Bei 

vielen ist „Homeoffice“ angesagt. Die Kinder und Jugendlichen gehen nicht in die 

Schule, sondern lernen zu Hause. Auch unsere öffentlichen Gottesdienste finden 

momentan nicht statt. Wir sollen eben möglichst zu Hause bleiben. 

Kaum bestehen seit einigen Tagen diese Regeln für unser Zusammenleben, wird 

bereits darüber diskutiert, wie lange das denn so weitergehen kann. Es wird 

gefordert, die strengen Corona-Maßnahmen wieder zu lockern – oder zumindest 

in Aussicht zu stellen, wann das geschehen wird. Vertreter kleinerer und größerer 

Betriebe drängen darauf, die aktuellen Maßnahmen nicht allzu lange gelten zu 

lassen – auch aus Angst davor, dass der eigene Betrieb großen Schaden nimmt. 

Menschen sehnen sich zurück nach einem normalen Leben. In diesen Tagen und 

Wochen, in denen viele Menschen gebeutelt sind durch die Corona-Krise, wird uns 

bewusst, wie sehr wir Menschen uns nach Nähe sehnen. Wie sehr wir andere 

Menschen brauchen, die uns Geborgenheit schenken. Wie sehr wir uns nach 

Freiheit sehnen, die uns so wichtig und kostbar ist. 

Vielleicht können uns in dieser Situation die biblischen Texte dieses Sonntags zur 

Hoffnungsbotschaft werden. Die Lesung aus dem Buch Ezechiel (Ez 37,12b–14) 

berichtet in kraftvollen Worten von der Öffnung der Gräber und der Belebung der 

Toten durch das Einhauchen des Gottesgeistes. Es geht hier um die 

Wiederherstellung des Volkes Israel nach seiner Zeit im Babylonischen Exil. Israel 

hatte sich durch die Abwendung vom lebendigen Gott selbst in den Tod gestürzt. 

Doch Gottes Lebendigkeit ist stärker und mächtiger: Sie kann dem Gottesvolk 

Leben und Kraft zurückgeben. 
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Vom Zurückgeben der Lebenskraft ist auch im heutigen Evangelium die Rede (Joh 

11,1–45). Die Auferweckung des Lazarus durch Jesus führt dazu, dass Lazarus nun 

wieder lebt. Dass es bei dieser Wundertat Jesu nicht einfach darum geht, unser 

Leben hier auf der Erde absolut zu setzen und aus diesem Leben möglichst alles 

„rausholen“ zu wollen, zeigt schon die Tatsache, dass dieses Wunder im 

Johannesevangelium die letzte Wundererzählung vor der Passion Jesu ist. Die 

Auferweckung des Lazarus ist also ein letztes großes Zeichen, das hinweist auf das, 

was kommt, nämlich die Auferstehung Jesu von den Toten. Durch dieses größte 

Wunder des Glaubens ist auch uns die Hoffnung geschenkt, dass wir einst mit Jesus 

Christus auferstehen dürfen zum ewigen Leben. Die Erzählung von Lazarus ist ein 

Hinweis darauf, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Der mächtige und 

lebensspendende Ruf Jesu, den er ins Grab des Lazarus hineinruft, gilt auch uns: 

„Komm heraus!“ Dieser Ruf kann uns in der jetzigen Situation Hoffnung schenken, 

dass es irgendwie weitergeht. Und dass Gott auch uns nicht fallen lässt, sondern 

uns in dieser Krise nahe ist. Der Blick auf Jesus Christus am Kreuz möchte uns 

dessen ja immer wieder vergewissern: Gerade dann, wenn wir leiden müssen, 

dürfen wir darauf vertrauen, dass der Herr uns nahe ist. Und dass er ein Gott des 

Lebens ist, der auch in schweren Zeiten Kraft und Hoffnung schenkt. Bald an Ostern 

werden wir das feiern – zwar in diesem Jahr ganz anders als sonst, aber vielleicht 

dafür auch ganz bewusst. Lassen wir uns herausrufen von Jesu mächtigem Ruf, der 

auch unsere Herzen erreichen will. Richten wir unser Leben neu aus an ihm, dem 

menschgewordenen Gottessohn. Denn in ihm allein finden wir Ruhe und Rettung 

und Heil für unsere Seelen. 

Amen. 


