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Erste Lesung:  Ez 37, 12b-14 

Antwortpsalm: Ps 130, 1-2, 3-4, 5-6.7-8 (kv: 7bc) 

Zweite Lesung: Röm 8, 8-11 

Ruf vor Evangelium: Joh 11,25a.26b 

Evangelium:  Joh 11, 1-45 

 

 

Tod, wo ist dein Sieg? (1 Kor 15,55) 

 

Freundschaft auch durch „Distanz und Nähe“ 

Coronavirus! Trotz die 2 Meter-Distanz zu und voneinander, das zu Hause bleiben 

und sich von Besuchen abzuhalten, hindert uns nicht die Freundschaft trotzdem zu 

pflegen und zu bewiesen. 

 

Erste Lesung spricht: Ich gebe meinen Geist in Euch, dann werdet ihr lebendig. 

Antwortpsalm: Beim Herrn ist die Erlösung in Fülle. 

Zweite Lesung muntert uns auf: Der Geist dessen, der Jesus von den toten      

auferweckt hat, wohnt in euch. 

Evangelium spricht deutlich: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

 

Im Johannesevangelium haben wir gehört: Jesus wird darauf hingewiesen, dass sein 

Freund Lazarus sehr krank ist. Ein echter Freund fährt sofort ab um die Kranke zu 

besuchen oder Trost zu schenken.  

Aber wie reagiert Jesus: „Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage 

an dem Ort, wo er sich aufhielt“  

Seine Antwort ist aber merkwürdig: „Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern 

dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden“. 

Dann will er doch nach Judäa gehen, wo die Menschen ihn suchen um ihn zu steinigen. 

Die Freundschaft kennt, aber, kein Hindernis. 

Doch lässt Jesus Lazarus sterben. Er sagte es ihnen dann deutlicher von dem Tod. 
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 „Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war; denn ich will, dass ihr 

glaubt“. 

Thomas ist bereit: „Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben“ Es wird 

noch dramatischer. Hier die Wirklichkeit unseres Glaubens: Mit ihm Sterben, damit 

wir zur Auferstehung gelangen. 

 

Der Beginn der Beziehung und der Freundschaft mit Jesus und Gott, ist in der Taufe 

begründet.  

Durch die Taufe entsteht ein besonderes Verhältnis zu Gott. Taufe ist ein Start eines 

Lebens im Geist Gottes. 

Heutige Heilige Schriftstellen führt uns zu der wichtigsten Wirklichkeit des 

christlichen Glaubens- die Erlösung in seinem Leiden, Tod und Sterben, aber 

das Ewige Leben durch die Auferstehung. 

Im gleichen Johannesevangelium wird schon vorher über die Frage der Taufe als 

Durchgang ins Leben gesprochen. Jesus spricht von dieser Taufe durch Wasser und 

Geist, als er mit Nikodemus redete: Jesus antwortete ihm: Amen, amen, ich sage 

dir: Wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht 

sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren 

werden? Kann er etwa in den Schoss seiner Mutter zurückkehren und noch einmal 

geboren werden? Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus 

dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen 

(Joh 3,3-5) 

 

Jesus Fragte Marta in der Geschichte von Lazarus: „Jeder, der lebt und an mich 

glaubt, wird auf ewig nicht sterben, Glaubst du das? Bekenntnis von Marta dazu: 

„Ja, Herr, ich glaube“ aber geht weiter mit Kernsatz unseres Glaubens: „Ja, Herr, 

Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen 

soll“. 
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Als Maria noch dazu kam und weinte, war er im Innersten erregt und erschüttert, 

steht es in der Heiligen Schrift. Dann weinte sogar Jesus. 

Die Juden sagte: Seht, wie lieb er ihn hatte! 

Doch einige sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann 

auch nicht verhindern können, dass dieser hier starb?“ 

Viele Christen fragen uns vielleicht: Hätte Gott nicht diese Pandemie auch 

verhindern können? 

Dem Blinden hat er Augen (Innerliche, um Gottessohn zu erkennen)geöffnet. 

Jesus wiederholt klare Antwort wie in der letzten Woche:  

„Durch sie soll Gottessohn verherrlicht werden“ -Unsere Augen geöffnet 

werden! 

 

 


