
5. Fastensonntag  
Joh 11, 1-45 

Die Zeit vergeht und sie vergeht unter dem übermächtigen Eindruck eines 
Virus, das die Menschheit heute fest im Griff hat. Kaum eine Nachricht und 
kaum eine Unterhaltung, die nicht davon spricht. Ein winziges Lebewesen, 
für das Auge unsichtbar und für das Leben gefährlich, hat sich über Länder 
und Städte ausgebreitet und reicht inzwischen durch viele Einschränkun-
gen des täglichen Lebens bis an unsere Haustüre. Wir sind gemeinsam 
gezwungen, das öffentliche wie private Leben auf das Lebensnotwendige 
herunterzufahren.  

Dabei stoßen wir an manche Grenzen und in Tiefen, die oftmals von Be-
triebsamkeit und Oberflächlichkeit überdeckt waren und nun mitunter 
schmerzlich ans Tageslicht gelangen. Gleichzeitig werden kreative Kräfte 
frei, die brach lagen, und Beziehungsfähigkeiten gewonnen, auf die wir 
bislang meinten, nicht angewiesen zu sein.  

So hat die österliche Bußzeit, die Fastenzeit in diesem Jahr plötzlich eine 
neue Bedeutung erlangt. Beschränkung in der persönlichen Lebensfüh-
rung und Besinnung wieder auf das Wesentliche unseres Daseins haben 
eine andere Qualität erhalten. Was in der Vergangenheit oftmals nur als 
fromme Übung oder aufgestockte Nächstenliebe daherkam, ist zu einer 
Art Lebensgrundlage geworden. Die guten Vorsätze, die noch am Ascher-
mittwoch vorgenommen wurden, sind in eine auferlegte Existenzfrage ge-
wandelt. Enthaltsamkeit und Achtsamkeit gegenüber dem eigenen und 
dem fremden Leben werden jetzt zwangsweise eingefordert. Wir sind nicht 
gefragt, ob wir das wollen oder nicht.  

+ 

Bei aller Bedrückung darüber geht unser Blick an diesem 5. Fastensonn-
tag dennoch mit neuer Zuversicht nach vorn. Dabei leiten Liturgie und Ver-
kündigung unsere Augen, Sinne und Gedanken. Standen von Aschermitt-
woch bis jetzt unsere Umkehr und Buße im Mittelpunkt der Betrachtung, 
so ändert sich mit diesem Sonntag die Perspektive und Ausrichtung. Für 
die kommende Zeit bis Ostern lädt uns die Kirche ein, die Passion Jesu 
Christi zu betrachten. Sie lädt uns ein, über das Kreuz als Mittelpunkt 
christlichen Lebens nachzudenken. Das Kreuz, das in der Liturgie bis Kar-
freitag verhüllt bleibt, will Bild dieser Einladung sein. 

Es ist zugleich die Ermutigung für eine heilsame Zeit. Denn im betenden 
Mitvollzug des Leidens Jesu erhält die Passion unserer Welt, erhalten un-
sere eigenen Leiden und die Not der Menschen auch in diesen gegenwär-
tigen Tagen den ihnen zukommenden Ernst und zugleich eine glaubens-
eigene Lebenszusage. Gott schenkt uns in seinem Sohn Leben. 

+ 



Für das Johannesevangelium bedeutet wirkliches Leben immer auch ewi-
ges Leben. Ist dieses ewige Leben aber in den anderen Evangelien eine 
künftige eschatologische Dimension, so beim Johannesevangelisten in 
die Gegenwart gesetzt: „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, ist 
aus dem Tod ins Leben hinüber geschritten.“ Das ewige Leben ist also 
bereits schon jetzt und etwas Gegenwärtiges. Es öffnet sich aber auf die 
Zukunft hin. 

Dieses ewige Leben ist von Gott, gehört ihm an - und Johannes hat 
dafür ein eigenes Wort, das griechische: zoe. Als Gegenbegriff verwendet 
der Evangelist die Vokabel: psyche, das leiblich-irdische und vergängliche 
Leben. Zoe und psyche stehen sich im Widerstreit gegenüber; die stärkere 
Macht aber ist das ewige Leben. Gott selbst ist es, der es bringt. In seinem 
Sohn ist es vom Himmel herabgestiegen. Christus ist das Leben schlecht-
hin, das Brot und das Licht des Lebens. 

Dieses Leben Gottes in Christus offenbart sich in seinen Worten, wird 
durch seine machtvollen Zeichen manifest. Im Johannesevangelium sind 
es genau sieben solcher Machttaten, angefangen vom Wunder bei der 
Hochzeit zu Kana bis zur Auferweckung des Lazarus, der schon tot im 
Grab gelegen hatte. Die Machttaten versinnbildlichen das Leben, das 
Christus allen schenkt, die seine Offenbarung annehmen und an ihn glau-
ben. Es bedeutet für sie die Befreiung aus dem Todesbereich und die 
Überwindung der Todesgrenze schon für das gegenwärtige Dasein.  
 
+ 
Und in diesem Lebensgeschenk liegt dann die Antwort auf die ganz per-
sönliche Frage jedes einzelnen Gläubigen nach dem Sinn seiner Existenz 
und seinem wahren Heil. Die dunklen unheilvollen Wege auf Erden wer-
den erhellt. In diesem glaubenden Heilszusammenhang sieht das Evan-
gelium die neue Existenz des Menschen. Ein solches Leben wird als ein 
bleibendes Geschenk gegeben, das dann auch „in der Liebe bleiben“ soll.  

Wenn Jesus im Johannesevangelium und speziell auch bei der Erwe-
ckung des Lazarus solcherart von Leben spricht, dann sind damit keine 
irgendwelchen abstrakten Theorien gemeint. Vielmehr spricht der Evan-
gelist aus der lebendigen Glaubensüberlieferung. Er spricht aus einem er-
littenen Glaubenszeugnis und aus seiner eigenen geistlichen Erfahrung. 
Seine Verkündigung, seine Botschaft an uns hier und heute, ist die Einla-
dung des Herrn selbst. Der auferstandene Herr will uns in unserer konkre-
ten Lebensnot und Lebenssehnsucht ansprechen und begegnen. Als rein 
irdische Menschen wären wir auf uns selbst gestellt, wären wir uns letztlich 
allein überlassen. Wir wären nicht in der Lage, über die Befangenheit un-
seres Denkens und Handelns hinauszukommen. Aus uns selbst könnten 
wir den nur auf Vergängliches gerichteten Lebenshunger nicht überwin-
den.  



Die Begegnung mit Christus und sein Lebensgeschenk der Gottesbe-
ziehung öffnet den Weg, dass wir die verborgen ersehnte und erstrebte 
Tiefe und Fülle des Lebens gewinnen. Und in dieser Begegnung sehen 
wir dann, dass unser Leben, so klein und alltäglich es auch immer wieder 
ausschaut, in der Jenseitigkeit Gottes fest begründet und geborgen ist. 
Daraus ist es dann gut zu leben. Und das wird dann zum Anruf, aus dieser 
Quelle des Lebens für eine neue Zuversicht zu schöpfen und für den geist-
lichen und karitativen Dienst am Mitmenschen. „Misereor“ ist an diesem 5. 
Fastensonntag das lateinische Wort hierfür.  
 

 
 


