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Sonntag, 29. März 2020  -  5. Fastensonntag 

Predigt 

Liebe Schwestern und Brüder,  

die Geschichte der Familie von Martha, Maria und ihrem verstorbenen Bruder 

Lazarus passt gut zu unserer aktuellen Situation. Maria und Martha leben in 

einem Moment, in dem sie sich mit vielen Fragen und Zweifeln 

auseinandersetzen müssen. Sie stellen sich Fragen z.B. warum ist unser Bruder 

Lazarus gestorben? Marta sagte zu Jesus, Herr wärst du hier gewesen, dann 

wäre mein Bruder nicht gestorben. Mit anderen Worten, sie möchte ihn auch 

fragen, wo warst Du?  Auch als Jesus zu den beiden Schwestern gesagt hat,: 

„Nehmt dein Stein weg“ zeigt Marta deutlich ihren Zweifel und meint  „Herr, er 

riecht schon, denn es ist bereits der vierte Tag.“  

Liebe Schwestern und Brüder, dieses Evangelium hat mich tief berührt. Es passt 

ganz gut zu unserer heutigen Zeit, wo unser Leben mit Angst, Zweifel, Hoffnung 

aber auch Trost erfüllt ist. Die Zeit der Corona Krise lässt uns viele Fragen 

stellen. Sie lässt uns viel darüber nachdenken. Sie zwingt uns mit Angst, Zweifel 

und Hoffnungslosigkeit zu leben. Diese Krise hat viele Grenzen zwischen 

Menschen und Nationen gesetzt, und wir fühlen uns sehr hilflos.  Viele 

Menschen sind einsam, weil die Begegnungen beschränkt sind. Viele Menschen 

sehnen sich nach einem Gespräch, nach einer Begegnung, nach einem Besuch, 

aber es ist alles nicht mehr möglich. Für mich ist es auch nicht einfach hier in 

der Kirche diesen Gottesdienst zu feiern ohne Besucher, denn die 

Gemeinschaft mit anderen gehört unbedingt und unersetzbar zur 

Eucharistiefeier.  
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In unserem Evangelium geht es Jesus nicht darum, dass Lazarus sein Leben in 

Betanien fortsetzen kann, sondern dass die Menschen in ihrem Glauben an die 

Macht Gottes bestärkt werden. Die Botschaft Jesu heißt kurz gefasst mit 

anderen Worten: Gott will uns trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet.  

In der Begegnung mit Marta und Maria sagte Jesus: „Ich bin die Auferstehung 

und das Leben: Alle, die an mich glauben, werden leben, auch wenn sie 

sterben…“ Und an Marta richtet er die Frage: „Glaubst du das?“ Marta 

antwortet: „Ja, Rabbi, ich glaube, dass du der Messias bist. 

Glauben an Gott heißt bereit sein, unser Herz für Ihn zu öffnen, auf ihn 

vertrauen zu können und sich darauf einlassen, dass er da ist in guten als auch 

in schwierigen Zeiten.  

In diesem Moment, denke ich an vielen Familien, die Ihre Angehörigen, 

Freunde und Bekannte durch die Corona Krankheit verloren haben.  Der Tod 

von einem geliebten Menschen ist immer zu früh und schmerzt sehr. Das 

haben die Freunde von Jesus, Martha und Maria bei dem Tod ihres Bruders 

erfahren.  Viele Familien leben im Moment in einer Dunkelzeit, in einer Zeit, in 

der vielen Menschen die Decke auf den Kopf fällt. Vielleicht können viele 

Menschen nicht mehr an Gott glauben. Vielleicht stellen sie diese Frage, wo 

bist Du Jesus gewesen, wärst Du doch hier gewesen, dann wäre mein Opa, 

meine Oma, der Bruder, die Schwester, die Tante, der Onkel nicht gestorben. 

Auch hier sind wir alle aufgerufen, im Gebet und im Glauben solidarisch mit 

allen diesen Familien zu sein. Wir wissen, viele Familien haben keine Kraft 

mehr, sie brauchen uns durch unser Gebet und Glaube.  

Möge Gott uns stärken, gerade wenn unser Glaube aus einer Mischung aus 

Angst, Zweifel und Hoffnung besteht.  Möge Gott uns Kraft geben, dass wir uns 

trauen zu sagen, wie Marta ihm gesagt hat, „Ja Herr, ich glaube, dass du der 

Christus bist auch in dieser schwierigen Zeit. Amen.  


