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5. Fastensonntag (29.03.2020) 

 

Lesung: Ez 37,12b-14; Röm 8,8-11 

Evangelium: Joh 11,1-45 

 

Momentan könnte man ganz schnell sehr reich werden: Wenn es jemanden gäbe, der ein Medikament 

gegen das Coronavirus erfinden könnte, dann wäre dieser Mann wohl in wenigen Tagen Millionär. Aber 

wäre damit alles gerettet? Gewiss, wir könnten wieder zum normalen Leben zurückkehren, wieder 

einander ohne Sorge begegnen, wieder verreisen. Aber dennoch würden Menschen krank werden: Krebs, 

Herzinfarkt, andere Viren etc. bleiben. Wenn es einen Arzt gäbe, der jede Krankheit heilen könnte, würde 

auch dieser sehr schnell reich werden. Aber wären damit alle Probleme beseitigt? Jeder muss einmal 

sterben: ob gesund oder krank. Wir haben unsere Grenzen. Wenn es aber jemanden gäbe, der die Macht 

über den Tod hätte… 

Gehen wir vom Konjunktiv in den Indikativ: Jesus hat die Macht über den Tod! Das heutige Evangelium und 

andere Texte berichten davon. Unsere Glaubensüberzeugung ist, dass Jesus nicht nur Tote auferweckt hat, 

sondern dass er selber von den Toten auferstanden ist und damit den Tod für immer besiegt hat. Wir 

müssen also zu Jesus gehen. Wie geschieht das aber heute, wo Jesus nicht so direkt zugänglich ist? Auch 

dazu gibt uns das heutige Evangelium den Weg an. Der Weg zu Jesus ist der Glaube. 

In der Tat: der Glaube ist das eigentliche Thema des heutigen Evangeliums. Das Ziel der Totenerweckung 

ist, dass die Jünger glauben (v 15); wer an Jesus glaubt, wird leben und nicht mehr sterben (v 25 f); Jesus 

frägt Marta nach ihrem Glauben (v 26) und sie bekennt ihn (v 27); später aber muss Jesus ihr das neu in 

Erinnerung rufen (v 40); im Gebet Jesu wird nochmals der Glaube als Ziel des Handelns Jesu angegeben (v 

42); und das Ergebnis des Ganzen ist, dass viele zum Glauben an Jesus kommen (v 45). Achtmal kommt in 

diesem Text das Wort „glauben“ vor! 

Was bedeutet „glauben“? Im Sinne der Heiligen Schrift ist damit nicht gemeint, dass der glaubende 

Mensch einfach die Überzeugung hat, dass es irgendwo einen Gott gibt. Sondern „der Glaube ist die 

Antwort des Menschen an Gott, der sich dem Menschen offenbart und schenkt und ihm so auf der Suche 

nach dem letzten Sinn seines Lebens Licht und Fülle bringt“, sagt der Katechismus (Nr. 26) und weiter: „Der 

Glaube ist die persönliche Bindung des ganzen Menschen an den sich offenbarenden Gott“ (Nr. 176). 

Damit der Mensch an Gott glauben kann, muss Gott zuerst auf den Menschen zugehen, sich ihm zeigen; 

darum ist der Glaube Gnade, Geschenk. Aber der Mensch muss auf die Gnade Gottes antworten. Der 

Glaube ist nicht eine Weltanschauung, sondern eine persönliche Bindung an Gott, mit allem, was der 

Mensch ist und hat. Darum durchdringt der Glaube nicht nur den Verstand, sondern auch die Handlungen 

des Menschen, seine Hoffnungen, seine Verhaltensweisen, sein Gebet und seine Liebe. Der glaubende 

Mensch lebt in allen Bereichen seines Lebens die Beziehung zu Gott. 
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Was Glauben ist, hat Romano Guardini einmal in einer Meditation über den Seesturm - und den Gang des 

Petrus über das Wasser auf Jesus zu - so formuliert (Der Herr III,8): „Das Leben des Glaubens bedeutet den 

Umbau des Wirklichkeitsbewusstseins. Für unser weltverfangenes Empfinden ist der Körper wirklicher als 

die Seele; die Elektrizität wirklicher als ein Gedanke; die Macht wirklicher als die Liebe; der Nutzen 

wirklicher als die Wahrheit – alles zusammen aber die Welt wirklicher als Gott. Wie schwer ist es, auch nur 

im Gebet Gott als wirklich zu empfinden! Wie schwer und wie selten ist es geschenkt, in der Betrachtung 

Christus als wirklich zu erfassen; gar als wirklicher und mächtiger als die Dinge des Daseins! Dann aber 

aufzustehen, unter die Menschen zu treten, den Geschäften des Tages nachzugehen, die Mächte der 

Umgebung und des öffentlichen Lebens zu fühlen – und noch zu sagen, Gott sei wirklicher, Christus sei 

stärker als alles das - wer vermag das? Das Leben im Glauben, die Arbeit im Glauben, die Übung im 

Glauben soll die Art umschaffen, wie wir die Wirklichkeit empfinden.“ 

Jesus sagt zu Marta: „Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen!“ Beten wir um einen 

echten, tiefen Glauben. Beten wir für diejenigen, deren Glaube schwach geworden ist, die aufgehört 

haben, vielleicht auch aufgrund der Umstände ihres Lebens auf Gott zu hoffen. Beten wir um das Licht, das 

den Tod besiegt hat, um das Osterlicht des Auferstandene Herrn. 

 


