
Sonntag, 29. März 2020, Fünfter Fastensonntag 

 

 

Liebe Mädchen und Buben, liebe Mütter und Väter, 

liebe Schwestern und Brüder! 

 

Freunde und Freundinnen haben oft ein gemeinsames Zeichen, das sie 

verbindet. Sie bewahren es an einem bestimmten Ort auf oder tragen es 

bei sich oder an ihrem Körper. Das kann zum Beispiel ein 

Freundschaftsband am Handgelenk sein, ein Anhänger an einer Halskette 

oder ein Bild vom jeweils anderen. Als Christinnen und Christen haben wir 

auch ein Zeichen bekommen, das uns an unsere Freundschaft mit Jesus 

erinnert. Welches Zeichen meine ich da wohl? - Ihr werdet vielleicht 

antworten: Das Kreuz. - Das ist natürlich richtig, aber ich meine ein 

Zeichen, das man eigentlich als solches gar nicht sieht. Nur in dem 

Augenblick, als es geschenkt wurde, konnte man es sehen. - Es ist die 

Taufe, von ich ich rede. 

 

Durch die Taufe hat unsere Freundschaft mit Jesus begonnen. Sie tragen 

wir als „unsichtbares“ Zeichen an uns. Das heißt, sichtbar wird sie durch 

unser Leben. Daran kann man erkennen, dass wir Freundinnen und 

Freunde von Jesus sind. Und noch eines sollen wir bedenken: Nicht wir 

haben uns Jesus als Freund ausgesucht, sondern er hat sich von sich aus 

mit uns verbündet. Das ist doch etwas Wunderbares, wenn einem jemand 

seine Freundschaft schenkt, einfach so, ohne dass wir uns darum verdient 

gemacht haben, nur weil er uns so liebgewonnen hat. 

 

Heute gehen wir mit Jesus wieder ein Stück seines Weges mit. Diesmal 

kommen wir schon nahe an Jerusalem heran. Wir besuchen den Ort 

Betanien, wo seine Freunde, die Geschwister Maria, Marta und Lazarus 

leben. Auch unter guten Freundinnen und Freunden kann es manchmal 

ein Problem geben, eine Verstimmung oder Enttäuschung. 

 

Dazu lade ich Euch ein, erst einmal das folgendes Gespräch 

mitzuverfolgen. Eine Gruppe hat eine heikle Aufgabe zu lösen. 
 

 



Schnecke, komm heraus aus deinem Haus! 

 

 

Benjamin: Wisst ihr, was mit Miriam los ist? Die hab ich schon seit 

mehreren Tagen nicht mehr gesehen. 

 

Anna: Ich glaube, sie ist schwer gekränkt. Sie will niemanden von uns 

sehen. 

 

Jakob: Ihre beste Freundin, die Franziska, ist nicht zu ihrer 

Geburtstagsparty gekommen und deshalb ist sie jetzt ziemlich sauer. 

 

Anna: Und zwar auf uns alle. Sie meint, wir sind schuld daran. Weil 

wir nämlich genau an diesem Nachmittag unser Training für die Mathe-

Schularbeit angesetzt haben. Und da musste Franziska unbedingt dabei 

sein. 

 

Rebecca: Nun sitzt Miriam wie eine Schnecke in ihrem Haus und 

schmollt. 

 

Jakob: Mir kommt es so vor, als würde sie sich tot stellen, damit sie in 

Ruhe gelassen wird. 

 

Rebecca: Ich bin gespannt, wie lange sie das durchhält. 

 

Benjamin: Rufen wir sie einfach heraus aus ihrem Schneckenhaus. Ich 

weiß da einen lustigen Reim. Den sprechen wir gemeinsam: Miriam, 

komm heraus aus deinem Schneckenhaus und strecke deine Fühler aus! 

 

Alle:  Miriam, komm heraus / aus deinem Schneckenhaus / und 

strecke deine Fühler aus! (Sie wiederholen den Spruch einige Male.) 

 

Benjamin: Allein sein ist nicht gut. Wer sich zurückzieht, erfährt nicht, wie 

schön die Welt ist. 

 

Anna: Wer sich in sich selbst verkriecht, erlebt keine Gemeinschaft 

und hat keine Freunde. 

 



Miriam kommt endlich zur Tür heraus. 

 

Jakob: Schön, dass du wieder bei uns bist, Miriam! 

 

Rebecca: Jetzt bist du wieder unter den Lebenden und gehörst ganz zu 

uns! 

 

Benjamin: Wir haben dein fröhliches Lachen schon sehr vermisst. 

 

Benjamin macht eine ganz blöde Grimasse und Miriam muss von Herzen 

lachen. Alles wird nun wieder gut. 
 

 

 

Die Bibellesungen erzählen uns heute von der Freundschaft Gottes mit 

uns Menschen. Gott ruft alle, die mit ihm leben wollen, in seine 

Gemeinschaft, die stärker ist als alles, was Leben bedroht und zerstört. 

Gott befreit uns zum Leben. 

 

 

Lesung aus dem Buch Ezechiel 

 

So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, 

aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. 

 

Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern 

heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. 

 

Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich 

bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der 

Herr bin. 

 

Ich habe gesprochen und ich führe es aus. - Spruch des Herrn. 

 

 

*** 

 



Durch Jesus haben die Menschen erfahren, dass Gott zu seinem Wort 

steht. Seine Freundschaft hat keine Grenze, sie hält sogar über den Tod 

hinaus. 

 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

 

In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf, in dem 

Maria und ihre Schwester Marta wohnten. Die Schwestern sandten Jesus 

die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. 

 

Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tode führen, 

sondern dient der Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der Sohn Gottes 

verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und Lazarus. 

 

Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, 

wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder 

nach Judäa gehen. 

 

Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Als 

Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb 

im Haus. 

 

Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein 

Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott 

bittest, wird Gott dir geben. 

 

Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich 

weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag. 

Jesus erwiderte ihr: 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? 

 

Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der 

Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. 

 

Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn 

bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh! Da weinte Jesus. 



 

Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! Einige aber sagten: Wenn er 

dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern 

können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, 

und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein 

verschlossen war. 

 

Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die Schwester des 

Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist 

bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn 

du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? 

 

Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du 

mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst; aber wegen der 

Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt; denn sie sollen 

glauben, dass du mich gesandt hast. 

 

Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm 

heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und Hände waren 

mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch 

verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden, und lasst ihn 

weggehen! 

 

Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was 

Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. 

 

 

 

Hier nun ein paar Gedanken von mir zu den Schrifttexten: 

 

Der Planet mit den großen Ohren 

 

Ihr habt zu Hause auf dem Dach oder an der Hauswand sicher eine 

Satelliten-Antenne. Wozu man eine solche „Schüssel“ benötigt, wisst Ihr 

wahrscheinlich. - Ja, genau. Man braucht sie, um über einen Satelliten am 

Himmel die Fernsehprogramme empfangen zu können. Es gibt noch viel 

größere, riesige Parabol-Antennen, die haben wir Menschen gebaut, um 

in das Weltall hineinhorchen zu können. Von dort empfangen wir 



elektromagnetische Signale. Wir haben unserer Erde gleichsam 

überdimensionale Ohren aufgesetzt und warten, was aus dem Universum 

zu hören ist. Wir sind gespannt, ob sich nicht vielleicht irgendein 

Lebewesen aus den unendlichen Weiten des Alls bei uns meldet. „Ist da 

draußen jemand? Hört uns jemand und will vielleicht mit uns Kontakt 

aufnehmen? Oder hat sich bereits jemand auf den Weg gemacht, um uns 

zu suchen?“ - Diese Fragen sind für viele Menschen sehr wichtig 

geworden. Habt Ihr das auch schon einmal gefragt? - Noch haben wir 

keine Antwort darauf bekommen. Aber manche Leute sind fest davon 

überzeugt, dass da draußen noch jemand sein muss. Wir sind nicht die 

einzigen Lebewesen im Universum, das glauben sie. 

 

Ob da draußen irgendwo auch Gott ist? - Diese Frage stellen sich schon 

viele Menschen nicht mehr. Sie meinen, dass die Frage nicht mehr in 

unsere moderne Zeit passt und der Vergangenheit angehört. Dass Gott 

uns Menschen eine Botschaft sendet, dass er Boten (Engel) zu uns 

schickt, halten viele für eine Geschichte, die in den Bereich der Märchen 

gehört. Da glauben sie schon eher an Außerirdische, obwohl die auch 

noch niemand gesehen hat. Der Grund für dieses Denken ist wohl, dass 

die Antennen für Gottes Botschaft nur mehr von wenigen Menschen 

benützt werden. Die Menschen haben oft keine Ohren mehr für Gott und 

das, was er uns sagen will. Darum kommt er in ihrem Leben auch nicht 

vor. Nur wer ganz Ohr ist für Gott, wird ihn auch hören. 

 

Kann jemand, der tot ist und im Grab liegt, noch etwas hören? - Ihr werdet 

diese Frage sicher verneinen, und das mit Recht. - Aber wir wissen aus 

der Medizin, dass das Gehör als letztes der Organe erlischt, wenn ein 

Mensch stirbt. Es ist übrigens auch das erste Organ, das sich im 

Menschen bildet, wenn er als Embryo im Mutterleib ist. Das bedeutet, dass 

wir vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens Hörer und Hörerinnen sind. 

Noch vor unserer Geburt haben wir die Stimme unserer Mutter und 

anderer Menschen gehört und ihre Stimmungen mitbekommen. Und 

bevor der Mensch aus diesem Leben scheidet, kann er über die Ohren die 

Welt noch wahrnehmen. - Lazarus, der Freund von Jesus, war aber schon 

einige Tage tot und konnte nichts mehr hören. Trotzdem ruft ihn Jesus aus 

dem Grab. Ist das nicht eine unglaubliche Geschichte? - Ihr habt recht, 

man tut sich schwer das zu glauben. Diese wundervolle Erzählung im 

Evangelium will uns wohl sagen, dass der, der uns ins Leben gerufen hat, 



der uns alle beim Namen kennt, Macht hat auch über den Tod. Jesus zeigt 

uns das an seinem Freund Lazarus. Er lässt niemanden allein zurück. Wir, 

die wir am Leben sind, müssen unsere lieben Verstorbenen, loslassen. 

Das ist schmerzlich. Aber Jesus ruft sie zum Leben in Gottes 

Gemeinschaft. 

 

Um unsere Mitmenschen und Umwelt wahrzunehmen, brauchen wir nicht 

unbedingt eine Satelliten-Antenne, unsere Ohren und anderen Sinne 

genügen dafür. Aber manchmal ist es so, dass wir uns verschließen. Dann 

sind wir wie in einem Schneckenhaus oder einem Grab wie Lazarus. 

Wenn wir uns jedoch öffnen, dann bleiben wir nicht einsam und allein. Wir 

brauchen auch nicht zu fürchten, dass wir im Weltall einsam und verlassen 

sind, wenn wir unsere Sinne für Gott öffnen. Die Frage „Ist da draußen 

irgendwo Gott? Will er mit uns Kontakt aufnehmen? Hat er eine Botschaft 

für uns?“ ist seit Jesus endgültig beantwortet. - Was meint Ihr? - Nein, Gott 

ist nicht irgendwo da draußen. Er ist uns ganz nahe, er ist mitten unter uns. 

In Jesus ist er uns so nahe gekommen, wie ein Mensch uns nicht näher 

sein kann. 

 

Das Besondere an unserem Planeten Erde ist, dass sie große Ohren hat, 

um Gottes Stimme zu hören. Wir alle können seinen Ruf hören, wenn wir 

aufmerksam in uns hineinhorchen. In einem Kinderlied heißt es: „Deinen 

Namen rufen wir: …........ (hier kannst Du Deinen Namen einsetzen), 

schön, dass du bei uns bist. Heute sollst du dich beeilen, uns're Freude 

mitzuteilen, dass Jesus dich liebt.“ 

 

Hat jemand von Euch gerade etwas gesagt? - Nein? - Vielleicht habt Ihr 

nur laut gedacht, ich habe es gehört: Amen! 

 

 

Und jetzt lasst uns beten: 

 

Gott, du bist groß und unbegreiflich. 

Nach deinem Willen ist dein ewiges Wort 

im Schoß der Jungfrau Maria Mensch geworden. 

Gläubig bekennen wir, 

dass unser Erlöser, Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch ist. 

Mache uns würdig, 



Anteil zu erhalten an seinem göttlichen Leben. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

unseren Herrn und Gott, 

der in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht 

in dieser Zeit und in unserer Ewigkeit. - Amen! 

 

 

*** 

 

Eine kleine Aufgabe habe ich noch für Euch: Ruft jemanden an, mit dem  

oder der Ihr schon länger keinen Kontakt hattet. Ruft einen Menschen an, 

der vielleicht einsam und allein ist. Ihr könnt ihm damit eine große Freude 

bereiten. 

 

 

Am Ende möchte ich um Gottes Segen bitten: 

 

Der allmächtige Gott gewähre euch allen, die ihr zu ihm ruft, 

seinen Schutz und seine Gunst. 

Er schenke euch die Gesundheit des Leibes und  das Wohl der Seele. 

Er gebe euch herzliche Liebe zueinander 

und die Bereitschaft, Gott und den Menschen zu dienen. 

Das gewähre euch der dreieinige Gott, 

der +Vater und der  +Sohn und der +Heilige Geist! - Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit den besten Grüßen, Euer Pfarrer H. Mauritius 


