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Liebe Schwestern und Brüder, 

Muss ich zum heutigen Evangelium wirklich etwas erklären? 

Ist es nicht klar und deutlich, was hier erzählt wird? 

Jesus erweckt seinen Freund Lazarus zu neuem Leben! 

Wenn die Menschen von heute Texte dieser Art aus der 

Heiligen Schrift hören, klingt Wehmut mit. Ich habe noch nie 

erlebt, wie Gott jemanden aus dem Tod ins Leben 

zurückgeholt hätte.“ 

Fremd werden schnell solche Texte, weil sie mit der eigenen 

Lebenswirklichkeit nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. 

Geht es bei der Auferweckung des Lazarus nur darum, einen 

reinen Tatsachenbericht über ein von Jesus vollbrachtes 

Wunder wiederzugeben? 

Sicherlich nein. In dem Bericht über Lazarus soll etwas über 

Jesus in seinem Denken und Handeln ausgesagt werden. Er 

hatte damals auf die Menschen in seiner Zeit eine so große 

Faszination ausgeübt, dass die Evangelisten bestimmte 

Stilelemente verwendeten, um sein außergewöhnliches Tun 

zu beschreiben. 

Für uns Menschen ist die größte Angst diejenige vor dem 

eigenen Ende im Tod. Nicht mehr existieren zu können, 

bereitet vielen von uns Qualen. „Irgendwann gibt es mich 

nicht mehr. Das ist die Realität, die Wirklichkeit meines 

Lebens, aus der es kein Entkommen mehr gibt.“  

Unter diese Erfahrung der eigenen Endlichkeit leiden unzählig 

viele.  
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Das Evangelium von der Begegnung zwischen Lazarus und 

Jesus möchte unser Vertrauen in Jesus stärken. Im Handeln 

an seinem Freund Lazarus offenbart sich seine göttliche 

Vollmacht, die sich auch in seinem Wort ausdrückt: „Ich bin 

die Auferstehung und das Leben.“ 

Jesus zeigt uns in der Auferweckung seines Freundes Lazarus, 

dass unsere Ängste vor dem Tod unberechtigt sind. Seine 

Liebe geht auch bis in diese dunkelste Stunde unserer 

eigenen Existenz.  

Jesus ist der Retter der Welt. Jesus offenbart sich in dem, was 

er sagt und tut als „Licht und Leben.“ 

Wir dürfen Jesus unser Vertrauen schenken. Er meint es gut 

mit uns. Er möchte unser Freund sein. 

Aus dieser Begegnung mit Jesus kann auch uns neues Leben 

geschenkt werden, im Vertrauen darauf, dass die Heilige 

Schrift uns mehr als nur bloße Worte übermittelt. 

In Jesus begegnet uns jemand, der aus den Worten wieder für 

uns lebendig wird, in unseren Herzen. Er ist nicht am 

Karfreitag gestorben, um dann für immer im Nichts zu 

verschwinden. 

Die von den Evangelisten über Jesus aufgezeichneten Taten 

und Worte helfen uns, Vertrauen zu uns selbst und zur 

schwierig gewordenen Welt zu finden. Ihre zum Teil 

chaotischen und apokalyptisch anmutenden Züge ängstigen 

uns alle. 

Doch wir dürfen vertrauen. Jesus erweckt den Lazarus zu 

neuem Leben, dass heißt, das ist mit Jesus jemand, der es 
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Ernst mit uns meint. Er möchte uns seine Liebe schenken, die 

alte Wunden heilen hilft und die uns Kraft schenkt, uns wie 

Lazarus zu einem neuen Leben zu erheben. Die Angst vor dem 

Leben wie dem Tod können wir mit der Hilfe von Jesus 

langsam überwinden lernen.  

Jesus schenkt uns die Geborgenheit und Sicherheit, dass 

diese chaotische Welt nicht das letzte Wort über uns hat. 

Wir können sie im Glauben an ihn übersteigen, 

gewissermaßen hinter uns lassen, um Jesus Platz in unseren 

Herzen und in unserem Leben zu schenken. 

Die alte Angst wird abgelöst durch ein neues Leben in Jesus. 

Das Evangelium von heute lädt uns alle dazu ein, diesen 

Glauben an Jesus ganz offen zu bekennen. 

Berühmte Sportler, Künstler oder Politiker sprechen immer 

wieder darüber, wie ihnen Jesus in ihrem Leben geholfen hat, 

einen Lebensweg zu finden. 

Machen wie es ihnen gleich. Jesus lädt jeden von uns ein, 

unseren eigenen Glauben an ihn aktiv zu bekennen; zu Hause 

im Kreis der eigenen Familie, unter Freunden oder bei der 

Arbeit. 

Die aktuelle Fastenzeit lädt uns mit ihrem bewussten Verzicht 

auf bestimmte Angewohnheiten ein, unsern Glauben an Jesus 

zu erneuern und zu stärken. 

Wir sind alle eingeladen, im Nachdenken über uns und unser 

Leben die Frage zu beantworten: „Wer ist Jesus für mich?“ 

Amen. 


