
Impuls zum 5. Fastensonntag  

...donnerstags würden wir gemeinsam Gottesdienst feiern, wenn nicht...  

Wir, die Seelsorgerinnen und Seelsorger von KHG und Mentorat, laden ein, jeweils donnerstags um 18:30 

Uhr (oder wann es euch zeitlich passt) gemeinsam innezuhalten. Dazu schicken wir jeweils am Donnerstag 

einen Impuls zum Sonntagsevangelium zu.  

 

Ergänzen möchte ich den Impuls um ein Gebet, das gestern die Deutsche Bischofskonferenz zugeschickt hat: 

es ist eine besondere Fürbitte für Karfreitag 2020. Ich denke, wir können sie in diesen Tagen öfter beten. 

Vielleicht mögt ihr sie abschließen mit einem Vater Unser und einem Kreuzzeichen. Dies soll nur eine 

Anregung sein, wie ihr/wir das Innehalten heute Abend gestalten können.  

 

Viele liebe Grüße auch von Benedikt, Michaela und Mario, seid gut behütet, gesegnet und beschützt - und 

eure Lieben nah und fern ebenso!   Bea  

 

„Herr, wärst du hier gewesen!“  

 

Zwei Mal wird Jesus an diesem Sonntag so begrüßt (Joh 11, 1-45). Endlich ist er gekommen. Die beiden 

Schwestern Marta und Maria hatten ihn schon vor Tagen rufen lassen. Als ihr Bruder Lazarus, „der, den du 

liebst“ (V. 3) schwer erkrankt war. Nun ist er tot. Vier Tage schon. Und Jesus zu spät.  

 

Marta eilt ihm entgegen – und später wirft sich Maria Jesus zu Füßen. Beide sagen – im selben Wortlaut: 

„Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.“ (V. 21+32)  

 

Wie mögen sie geklungen haben? Vorwurfsvoll? Enttäuscht? Desillusioniert? Wütend? Todtraurig? Alles das 

könnte ich mir vorstellen. Sie hatten alles von ihm erhofft, als sie ihn rufen ließen. Sie wussten, dass in 

seiner Nähe Leben ist, Heilung, Vergebung. Trost. Aber nun: alles vorbei. Aus. Zu spät.  

 

Innere Kraft – Glauben – Tränen  

 

Ich staune über Marta, die im nächsten Satz sagt: „Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, 

wird Gott dir geben.“ (V. 22) Ja, ich staune über ihren Glauben und ihre Kraft und innere Stärke. Selbst in 

diesem Moment kann sie mit Jesus ein Gespräch über Leben & Tod, Auferstehung & Hoffnung führen.  Am 

Ende legt sie, die Frau (kein Mann tut dies im Johannesevangelium), ihr Glaubens- und Messias-Bekenntnis 

ab: „Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes“ (V. 27).  

 

Und ich staune darüber, wie menschlich nah Jesus dargestellt wird, nachdem er den Satz in der Begegnung 

mit Maria zum zweiten Mal gehört hat: so, wie beste Freunde sind. Sehr empathisch. Er lässt sich rühren 

von den Tränen der Maria, vom Weinen der Leute, die mit ihr gekommen sind. Er ist „im Innersten erregt 

und erschüttert“  (V. 33), um kurz darauf selbst in Tränen auszubrechen (V. 35). So menschlich nah wird 

Jesus hier dargestellt: in seiner Liebe, seiner liebenden Beziehung zu den drei Geschwistern, seiner 

Berührbarkeit, seinen Tränen.  

 

Aufstehen aus der Hoffnungslosigkeit  

 

Gleichzeitig bleibt mir Jesus fremd. In seinem Selbstbewusstsein, seiner Göttlichkeit. Er ist Gott seinem 

Vater nah – so nah, dass ich Distanz zum ihm spüre.  



Un-glaubliches tut er: er ruft Lazarus – und der kommt, schon nach Verwesung riechend, aus der Grab 

hinaus. Ich ahne: eine Vorwegnahme der Auferstehung Jesu – und doch ganz anders. Lazarus lebt, um 

wieder zu sterben. Jesus wird auferweckt werden, um nie mehr zu sterben, um auf ewig an der Seite des 

Vaters zu leben.  

 

Ich sehe: Johannes inszeniert dieses spektakulärste Wunder Jesu großartig. Es soll symbolisch gedeutet 

werden: so, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ruft, ruft er Menschen heute und hier aus dem Grab der 

Hoffnungslosigkeit heraus. Ich lerne: nichts ist zu Ende, wo es zu Ende scheint. Gott ruft aus Gräbern der 

Hoffnungslosigkeit zum Leben.  

 

Herausforderung durch das Evangelium HEUTE  

 

Wenn ich das Sonntagsevangelium auf Heute und HIER übertrage, sage ich zuerst mit Marta und Maria: 

„Herr, wärst du hier!“: bei den Erkrankten, Sterbenden und Toten und bei allen, die helfen und an den Rand 

ihrer Kräfte kommen! Wärst du hier bei den Vergessenen: den Geflüchteten, den Menschen, die durch die 

Corona-Krise in Armut und existentielle Not geraten! Wärst du hier: in der Klima-Krise und der 

ausgebeuteten Schöpfung, die vielleicht kurz aufatmen darf!  

 

Heute ersehne ich einen Gott, so, wie Jesus beschrieben wird: nah, mitfühlend, liebend!  

 

Heute will ich glauben, dass ein Heraustreten aus dem Grab der Hoffnungslosigkeit möglich ist! Heute will 

ich diesem Jesus neu nachfolgen und Zeichen gegen die Hoffnungslosigkeit und Angst setzen! Im Blick auf 

andere - bewegt durch ihr Schicksal – will ich mich betreffen lassen von ihrer Sorge und Angst. Ich will 

lieben, da sein, beten, handeln. So, wie Oskar Romero einmal sagte: „Wir können nicht alles tun, aber 

etwas… Es mag unvollkommen sein, aber es ist ein Beginn…“  

Beginnen wir – täglich!  

 

 

Besondere Bitte am Karfreitag 2020:  

 

Lasst uns beten für alle Menschen,  

die in diesen Wochen schwer erkrankt sind;  

für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen;  

für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern;  

für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,  

und für alle, die Entscheidungen treffen müssen  

und im Einsatz sind für die Gesellschaft,  

aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat  

 

        Allmächtiger, ewiger Gott,  

        du bist uns Zuflucht und Stärke;  

        viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten.  

        Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,  

        und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst.  

        Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich,  

        wo sie bei dir geborgen sind.  

        Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.  


