122 – 5. Fastensonntag

29.03.2020

Lesejahr A

Evangelium zum 5. Fastensonntag – Joh 11,3-45 (gekürzt)
Die Schwestern sandten Jesus die Nachricht: Herr, sieh: Lazarus ist krank. Als Jesus das hörte, sagte
er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der
Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Marta, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte,
dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu
den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im
Grab liegen. Betanien war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. Viele Juden waren zu
Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Marta hörte, dass Jesus
komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du
hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du
Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu
ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, Jesus war
im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr,
komm und sieh! Da weinte Jesus, wurde wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war
eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die
Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte
Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes
sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir,
dass du mich erhört hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm
heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und
sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst
ihn weggehen!

Träumen oder Zählen
Es ist so menschlich, sich endlos nach Glück zu sehnen. Jesus provoziert genau hier. Er steht über
dem Tod und wartet noch zwei Tage, bis er dem Hilferuf der Schwestern folgt.
Es kommt heute noch dicker: Gottes Sohn lässt Terroristen, Klima-Erwärmung und Corona-Viren zu;
ebenso, dass Theologen über unsere Verse streiten, ob sie historisch oder fiktive Lehr-Rede sind.
Was tot ist, bleibt tot. So sagt die Evolution. Christen entgegnen: Krieg und Tod, Krankheit und
Schmerzen kann man nicht mit einer netten, gleichnishaften Geschichte beikommen. Gott expandiert
ungefragt in die Herrschaft des Lebens. – Das ist Revolution!
Der Appell: „Unsere Tage zu zählen, lehre uns! Dann gewinnen wir ein weises Herz.“ (Ps 90,12)
Zählen oder träumen. Auf welcher Seite stehen Sie?
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