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von Pfarrer Bernhard Saliter, Arnstorf 

(Bibeltext: Joh 11, 1-45) 
 

Die Auferweckung des Lazarus im heutigen Johannes-Evangelium fällt zusammen mit 
dem diesjährigen „Misereor-Sonntag“. Das Hilfswerk Misereor der katholischen deut-
schen Bischöfe mit Sitz in Aachen ist renommiert und sammelt jedes Jahr Gelder für 
die Not in der Welt. Der fünfte Fastensonntag ist also der Tag, wo wir unser „Fasten-
opfer“ für die Linderung der Not eines konkreten Landes – heuer Syrien und Libanon – 
geben können. Wegen der nicht stattfindenden Gottesdienste ist die Aktion diesmal 
nur online erreichbar (https://www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion). 
Unser „Fastenopfer“ ist zurzeit jedoch ein ganz Anderes: Verzicht auf soziale Kontakte, 
Unsicherheit vor dem unsichtbaren Virus, Angst vor der Zukunft, Einschränkungen im 
Alltag. Ein nie dagewesenes Ereignis fordert Geduld und alle verfügbaren Kräfte von 
jedem Menschen und Bürger und Christen! Die Bilder im Fernsehen vom Transport 
der Särge der Toten in unseren europäischen Nachbarländern und die vermummten 
Personen jagen uns einen Schauer nach dem anderen über den Rücken. Es geht heute 
also um Not und Tod!  
Was bei der Auferweckung des Lazarus auffällt ist die Art und Intensität, wie Jesus am 
Schicksal des Verstorbenen und der davon Betroffen Anteil nimmt. Er investiert seine 
ganze Lebenskraft für diesen Toten in siebenfacher, intensiver, menschlicher Anteil-
nahme. Gerade darin liegt der Grund für den Sieg des Lebens über den Tod: In Jesus 
leidet Gott mit, in jedem Menschen leidet Gott mit! Die Auferweckung des Lazarus ist 
vielleicht nur ein Zeichen, die Fastenaktion von Misereor ist vielleicht nur ein Zeichen. 
Wir können den Tod nicht als solchen besiegen, indem wir ihn verhindern. Fakt ist, 
dass der Tod bis heute die Welt beherrscht. Das Corona-Virus zeigt es uns extrem 
drastisch! 
Johannes will vor allem zeigen, dass Gott einmal den Tod besiegen wird, wenn wir 
Menschen mit grenzenloser Anteilnahme und solchem Vertrauen den Tod in unser 
Leben hereinnehmen, wie es Jesus getan hat. Und genau das gleiche gilt für die Fas-
tenaktion von Misereor: Dass durch dieses Projekt die Not in der Welt besiegt wird - 
das wäre eine Täuschung. Tatsache ist vielmehr, dass die Not in der Welt weiter be-
steht! Neben der allgegenwärtigen Pandemie gibt es ja leider weiterhin Krieg, Hunger 
und Flüchtlingsströme auf der Welt. 
Was uns aber möglich ist, das ist, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu ver-
langsamen und hoffentlich bald ganz zu stoppen. Indem wir alle staatlichen Vorgaben 
einhalten und uns „zusammenreißen“, setzen wir ein Zeichen. Indem wir miteinander 
beten und für einander tatkräftig da sind, setzen wir ein Zeichen. Es ist ein Zeichen der 
Hoffnung: gemeinsam können wir vieles erreichen, zusammen sind wir stark! Ein sehr 
schönes Zeichen finde ich zum Beispiel den Einkaufs-Service für ältere Menschen und 
das Nähen von Mundschutz-Exemplaren. „Der Glaube versetzt Berge“ heißt es so 
schön. Darunter verstehe ich den Glauben an das Gute im Menschen und an den gu-
ten Gott – trotz allem. Diesen Glauben kann mir kein Virus, keine Krankheit und keine 
noch so große Enttäuschung nehmen! Ihnen wünsche ich auch diese Zuversicht! 

„Jede Krise ist auch eine Chance. Wir stehen zusammen!“ 


