
Predigttext zum 5. Fastensonntag 2020 am 29.3.2020 

Bibeltext: Johannesevangelium 11, 1-45 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

es fehlt mir so, dass wir uns nicht am Sonntag zum Gottesdienst versammeln 
können. Gemeinsam beten, gemeinsam singen, gemeinsam still sein. Bleiben 
wir dennoch verbunden! 

Im Johannesevangelium, aus dem das Evangelium vom Sonntag stammt, gibt es 
zwei Auferstehungsgeschichten. Die zweite ist natürlich die bedeutendere: Jesu 
Auferstehung und Erscheinung als Lebender. 

Doch auch die erste Geschichte einer Auferstehung berührt uns. Diese 
Geschichte steht am Ende des ersten Teils des Evangeliums und ist das letzte 
der sieben Zeichen, die im Evangelium stehen. Das ist natürlich bewusst so 
geschrieben. Denn jeder, der die Geschichte von Jesus kennt, weiß um Tod und 
Auferstehung. Wenn der Evangelist nun genau dieses große Wunder der 
Totenerweckung ans Ende des ersten Teils stellt, weiß er genau, was er tut. Bei 
dieser Geschichte sollen wir eben an Jesu Tod und Auferstehung denken und 
uns selbst bereits als Teil dieses Geschehens sehen. 

Im heutigen Evangelium gibt es zwei Stellen, die mich sehr berühren: 

Die erste ist, wenn Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieser 
Spruch begleitet mich stark. Eigentlich immer. So wie: Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Und: Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, 
wird gerettet werden. 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das zeigt mir: es gibt nicht nur diese 
Welt, in der wir leben, essen, trinken, schlafen uns alles tun, woraus unser 
Leben nun mal besteht. 

Es gibt auch eine andere Welt, in die wir nach dem Tod eingehen werden. Diese 
Welt ist aber auch immer um uns. Ich nenne sie: die geistige Welt. Ich glaube 
daran, dass wir jetzt schon etwas in ihr leben. Wenn wir beten, wenn wir 
Gottesdienst halten, in jeder Form echter Liebe. 

Ganz besonders spüre ich das in der heiligen Messe, wenn der Priester spricht: 
Erhebet die Herzen. Dieses große Gebet will unsere Herzen wirklich 



hineinheben in den Himmel, damit wir mit den Engeln das Heilig, Heilig, Heilig 
anstimmen und uns so mit ihnen im Lob Gottes vereinen. Dann sind wir innig 
mit der geistigen Welt verbunden. Oft blicke ich dann nach oben und freue 
mich über den hohen schönen Kirchenraum. Da berühren sich Himmel und 
Erde. 

Heute ist das Jenseits in unserem Leben ziemlich unwichtig geworden. In den 
Medien und der Öffentlichkeit ist das Geistige sehr wenig präsent; ja es ist 
geradezu verpönt. Das war nicht immer so: Bis vor etwa 50-100 Jahren war das 
Leben der Christen sehr vom Jenseits geprägt. Und das Materielle war 
entsprechend weniger bedeutend. Und so war es in der ganzen Geschichte des 
christlichen Europas. Mehr als 1000 Jahre lang. Aber – auch unser heutiges 
Leben ist sehr von der geistigen Welt beeinflusst. Wir müssen sie nur wieder 
mehr spüren lernen. 

In diesen Tagen überschlagen sich Meldungen und Anordnungen. Wir sind 
zutiefst verunsichert und in einer schweren Krise. Jeder Tag bringt neue 
Ereignisse, Änderungen und Einschnitte. Wir erleben aber auch große 
Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. 

Es ist eine Zeit, demütig zu werden. Aber auch, um auf Jesu Verheißung zu 
vertrauen: Ich bin die Auferstehung und das Leben - Ich bin die Tür; wer durch 
mich hineingeht, wird gerettet werden – Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben.  

Die andere Stelle im Evangelium, die mich sehr berührt, ist ganz einfach: 
Glaubst du das? Diese einfache Frage an Martha. Vorher hatte Jesus gesagt: Ich 
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht 
sterben. Glaubst du das? 

Glaubt Ihr das? Jedes Mal, wenn ich das lese oder höre, stelle ich mir das vor: 
Jesus selbst fragt mich das. Er steht einfach neben mir und fragt mich. Glaubst 
du das? Glaubst du mir? Mir läuft es dann immer kalt den Rücken herunter. 
Denn man kann nicht nur ein bisschen glauben. 

 

Amen 

 

 



 


