
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Gemeindemitglieder! 

Wieder ein Sonntag. Heute ist es der 5. Fastensonntag. Schon zum zweiten Mal erleben wir einen 

Sonntag anders, als gewohnt. Sonntage sind zwar immer etwas ruhiger auf den Straßen. 

Mittlerweile aber sind die Werktage auch schon so. Mir kommt der jüdische Sabbat in den Sinn, 

wo heute noch bei den ganz Frommen der Tag vollkommen reduziert ist. Sie bleiben zuhause 

und beten bis zum Abend, bis mit dem Sonnenuntergang der neue Tag beginnt. 

Ich habe Zeit für die Texte des Sonntags. Der zentrale Text in der heutigen Sonntagsliturgie steht 

im 11. Kapitel des Johannesevangeliums: Die Auferweckung des Lazarus. Er ist der kleine 

Bruder der Marta und der Maria. Jesus hat ihn besonders lieb. Und jetzt ist er tot. Allerdings 

erzählt diese Geschichte nichts von einem Tod am Ende des Lebens und von der Auferstehung 

davon. Es würde auch nicht in den Ablauf des Evangeliums passen, nach dem die Auferweckung 

Jesu als erster von den Toten erst noch bevorsteht nach seiner Passion. Hier bei Lazarus geht es 

um einen anderen Tod, den Tod mitten im Leben. 

Lazarus liegt bereits im Grab. Er ist eingewickelt in Leichenbinden. Eingewickelt war er aber 

auch vorher schon. Eingeschnürt in die fürsorgliche Belagerung, die die Schwestern und andere 

ihm zuteilwerden ließen. Vielleicht haben sie ihn mit ihrer übergroßen Fürsorge auch zu Tode 

geliebt. Sein sprühendes Leben hat lange vor dem Tod schon aufgehört, weil man ihn an seinem 

eigenen Leben hinderte.  

Das kennen wir auch. Uns fehlt die Luft zum Leben. Menschen sind mitunter gut darin, anderen 

das Leben zu nehmen, nicht nur mit Waffen in der Hand. Über andere herziehen, sie links liegen 

lassen und tot schweigen sind nur Beispiele dafür. Andere verunglimpfen, einfach weil sie nur 

anders sind, als wir, gehört auch dazu. Und noch schlimmer: Die Schuld bei den Anderen, den 

Fremden zu suchen. Mit solchen Parolen hatten wir es in den vergangenen Monaten und Jahren 

leider oft zu tun. Die rechtsradikalen Volksverhetzer sind kaum zu überhören. Leider ist das auch 

zur Zeit schon manches Mal bei anderen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu 

vernehmen. Die geistigen Brandstifter sind schon am Werk: Wer hat den Virus eingeschleppt 

und übertragen? Wer ist schuld? Sogar vor Gott wird dabei nicht Halt gemacht. Das alles als eine 

Strafe von Gott anzusehen ist unchristlich und zeugt nicht von Glauben. Es ist eher ein Abfall 

vom Glauben. Wir schnüren uns gegenseitig das Leben ab und wickeln uns in die Leichenbinden 
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des Todes ein. 

„Holt ihn heraus, nehmt ihm die Binden ab und lasst ihn endlich laufen“, seufzt und fordert Jesus 

beim eingewickelten und abgeschnürten Lazarus. Er soll wieder leben ohne bedrängt zu sein.  

Auch wir sollen uns gegenseitig beim Leben helfen. Viele tun das erfreulicher Weise schon, 

wenn sie jetzt überlegen, was bei uns gerade getan werden muss. Die Überlegungen, wie 

besonders die Alten und Kranken nicht allein gelassen werden dürfen, führen zu neuen Ideen. 

Die Angebote, Hilfestellung zu leisten wächst. Das freut mich. Ich danke allen, die sich hier 

anbieten und engagieren. Das ist christlich und Nachfolge Jesu. Das Volk staunte und kam zum 

Glauben, heißt es am Ende der Lazarus-Geschichte. Das darf das Volk auch heute. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag! 

Pfr. Alexander Brückmann 

 

PS: Heute ist MISEREOR-Sonntag. Leider finden alle Kollekten in den Kirchen wegen der 

ausfallenden Gottesdienste nicht statt. Die Ärmsten der Armen sollen aber nicht darunter leiden. 

Wir können unser Geld auch überweisen:  

MISEREOR  DE75 3706 0193 0000 1010 10 

Oder man gibt seine Kollekte in den Pfarrbüros ab. 

Herzlichen Dank! 


