
Gedanken zum Sonntag  
Evangelium des 5. Fastensonntags (Joh 11, 1 – 45) 

Ein Brief an Jesus 

Das Johannesevangelium berichtet ausführlich, dass du sieben Zeichen gewirkt hast. Zum 4. 

Fastensonntag hörten wir von der Heilung des Blinden: Dein sechstes Zeichen. Das Evange-

lium vom 5. Fastensonntag erzählt von deinem letzten und größten Zeichen: Von der Aufer-

weckung des Lazarus von den Toten. Ein echt starkes Ding! 

In der Erzählung wird dir vorgeworfen, dass du zu spät warst und Lazarus nicht mehr heilen 

konntest, da er bereits seit einigen Tagen tot war. Du aber hast bewusst gewartet bis Lazarus 

gestorben ist, um dieses besondere Zeichen zu wirken. Ein Zeichen, das die vorherige Heilung 

in den Schatten stellt.  

Es war allen bewusst, dass deine Rückkehr nach Judäa sehr gefährlich werden kann für dich. 

Durch die Wiedererweckung hast du die Gefahr sogar noch erhöht! Dennoch bist du das Ri-

siko eingegangen und hast den Schwestern geholfen. Du hast Lazarus von den To-

ten erweckt.  

Das Risiko eingehen, um jemanden zu helfen. Ein Zeichen der Nächstenliebe 

und des Gottvertrauens. Du hast uns dies vorgelebt. Wir können weder Menschen wieder 

auferwecken, noch uns häufig einem lebensgefährlichen Risiko aussetzen. Das Leid der Welt 

ist so unglaublich groß. Hier herrscht eine Pandemie, dort eine Hungersnot, woanders ein 

Krieg. Man könnte verzweifeln.  

Doch wir folgen deinem Beispiel und geben und helfen mit dem, was wir haben. Wir leben die 

Nächstenliebe mit für uns vereinbarem Risiko und haben Vertrauen in Gott. Wir glau-

ben, dass dort, wo wir dich rufen und in deinem Namen handeln, du ebenfalls hilfst und Got-

tes Herrlichkeit sichtbar wird. Genau wie damals bei Lazarus` Auferstehung. 

Minh Vu 

Gemeindeassistent 

___________________________________________________________________________ 

Der 5. Fastensonntag ist gleichzeitig Misereor-Sonntag.  
Das Corona-Virus hat das Hilfswerk mitten in ihrer Fastenaktion empfindlich getroffen. Zahl-

reiche Veranstaltungen in der Fastenzeit mussten kurzfristig abgesagt werden, auch die Kol-

lekten für das Hilfswerk aus den Gottesdiensten entfallen. Dadurch fehlen dem Hilfswerk sehr 

viele wichtige Spenden.  

Daher bitten wir Sie um eine Spende an das Hilfswerk Misereor.  

IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10      BIC: GENODED1PAX     Pax-Bank Aachen 

Auf der Webseite des Misereor Hilfswerk www.misereor.de können Sie sich erkundigen und 

ebenfalls spenden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


