
Predigt zum 5. Fastensonntag über das Evangelium nach Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45 

 

Corona - geht es Ihnen momentan genauso? 

Auf der einen Seite kann man sich nicht so richtig an die Situation gewöhnen, es bleibt alles 

irgendwie surreal. Auf der anderen Seite denkt man sich: jetzt habe ich endlich die Zeit all die 

aufgeschobenen Dinge zu erledigen. 

 

Ich finde die Zeit ist im Augenblick voller solcher Gegensätze: 

Die einen reden vom Homeoffice, die anderen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. 

Die einen freuen sich über die Nutzung der neuen Medien in unzähligen Videokonferenzen. Den 

anderen fehlen die sozialen Kontakte, die Nähe, die Besuche in Krankenhäusern und 

Pflegeheimen, einfach die Gemeinschaft und sind somit alleine und einsam. 

Die einen finden es toll, die Solidarität und Hilfsbereitschaft in unserer Bevölkerung zu sehen, die 

anderen sehen den großen Pflegenotstand und die Ungewissheit, ob unser Gesundheitssystem das 

alles schafft. 

Und wieder andere freuen sich über viel Zeit, z.B. für die Gartenarbeit, während die anderen über 

Überlastung und Überstunden klagen. 

Was für eine Zeit… 

 

Und dann ist da noch die Erzählung von der Auferweckung des Lazarus. Die Erzählung passt fast 

schon zu gut in unsere Zeit. Auch bei uns zählen Krankheit, Tod und Sterben momentan zum 

traurigen Alltag. Die Corona-Krise zeigt uns auf fast schon brutale Weise, wie machtlos wir den 

biologischen Bedingungen des Lebens ausgeliefert sind. Und so einfach, wie die Erzählung die 

Auferweckung des Lazarus zeigt, ist es bei uns ganz und gar nicht. 

 

In der Vorbereitung auf diese Predigt ist es mir zuerst recht schwergefallen, etwas aus diesem 

Evangeliumstext mitzunehmen. Bis ich an einem kleinen Satz hängengeblieben bin: 

„Da weinte Jesus.“ 

Dieser Satz hat mich getroffen. Es ist die einzige Stelle in der Bibel, in der wir davon hören, dass 

Jesus weint. Eine zutiefst menschliche Emotion. Jesus weint um seinen Freund Lazarus. Wie viele 

Menschen trauern momentan um ihre Lieben, weinen um sie? Wie viele Menschen sind vielleicht 

den Tränen nahe, weil sie alleine sind? Wie vielen Menschen treibt die Angst, wie es weitergeht, 

die Tränen in die Augen? 

 

„Da weinte Jesus.“ – dieser Satz berührt mich. Mich berührt vor allem die Menschlichkeit Jesu, die 

damit deutlich wird. Oft sagen wir „Jesus ist Mensch geworden“. Hier wird es ganz besonders 

konkret. Ich kann nicht erwarten, dass Jesus unsere Krise mit einem Mal beendet. Ich muss all das 

Leid, die Trauer, aber auch die Angst akzeptieren. Aber ich muss das nicht alleine. Jesus zeigt durch 

sein Mit-Leiden, wie nah er uns doch ist. 

Denn auch die Lazarus-Erzählung steckt voller Gegensätze: Jesus, Gottes Sohn auf der einen, und 

seine zutiefst menschlichen Tränen, auf der anderen Seite. 

Aber auch die Auferweckung des Lazarus und die Aussicht auf den Tod von Jesus am Kreuz an 

Karfreitag. 



Kreuz und Auferstehung – zwei zentrale Elemente unseres Glaubens und doch manchmal enorme 

Gegensätze für unseren Alltag. Jesus ist aber derjenige, der diese Gegensätze überwindet. Er führt 

diese Gegensätze zum Guten. 

 

Um sich diesem Geheimnis unseres Glaubens immer wieder zu nähern, kann die Fastenzeit und 

die Erfahrung an Ostern eine Möglichkeit sein, das dies für uns sichtbar wird. Gerade erleben wir 

eine ganz besondere Fastenzeit. Wir sind gezwungen, neue Wege zu gehen, Geliebtes und 

Gewohntes sein zu lassen. Mir wurde dadurch aber nochmal mehr denn je bewusst, was für mich 

wichtig ist: meine Familie zu hören und hoffentlich auch bald wieder zu sehen, meine Freunde, mit 

denen ich mich austauschen kann und die mich so nehmen, wie ich bin. Und ich spüre, wie wichtig 

mir mein Glaube ist und welchen Halt er mir gerade in so außergewöhnlichen Situationen gibt. 

Gerade dann, wenn zum Beispiel gewohnte Formen, wie ein Sonntagsgottesdienst nicht 

funktionieren. Dann kann es helfen abends zum Beispiel eine Kerze anzuzünden und in Gedanken 

und im Gebet mit anderen verbunden zu sein. 

 

„Da weinte Jesus.“ Bei aller Ohnmacht in der momentanen Situation braucht es doch genau diese 

Mitmenschlichkeit: Solidarität und Freundschaft, füreinander sorgen, einander Mut zuzusprechen, 

zusammen zu beten und zu zeigen, dass wir nicht allein sind. Und der Glaube an einen Gott, der 

uns Menschen in Jesus ganz nah ist. Glaube ist Freundschaft mit Gott und mit den Menschen. Mir 

geht es zumindest so, dass mir dieser Glaube, gerade mit Blick auf Ostern, Zuversicht und 

Hoffnung gibt. 

Vielleicht geht es Ihnen ja genauso? 
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