
Gedanken zum Evangelium des 1. Passionssonntags (5. Sonntag d. Fastenzeit)

Liebe Gläubige,

gerne wüsste ich, wie es Ihnen in dieser Zeit ohne Gottesdienste ergeht. Wir sind alle

vor ganz andere Voraussetzungen gestellt, als wir gewohnt waren: familiär, beruflich,

gesellschaftlich. Überall hat es Veränderungen gegeben. Nie waren wir gleichzeitig 

vor einem großen gemeinsamen Problem gestanden. Auch wenn es jedem in diesen 

Tagen anders ergehen mag, so entsteht trotz der nötigen sozialen Barrieren, die 

haben aufgerichtet werden müssen, dennoch eine übergreifende Gemeinsamkeit, da

wir alle betroffen sind.

Wir begehen nun den 5. Fastensonntag, den „ersten Passionssonntag“ und treten 

damit in die Passionszeit ein. Ich möchte zusammen mit Ihnen ein wenig das 

Evangelium meditieren, das heute in den Kirchen gelesen würde: das Evangelium 

von der Auferweckung des Lazarus. 

Es ist ein wunderbares Evangelium, das ganz die Realität des unglaublich 

Geschehenen wiedergibt. Wir werden in diesem Evangelium so ganz in die allzu 

menschlichen Reaktionen der biblischen Personen hineingeführt und lernen die 

Freunde Jesu, nämlich Maria, Martha und Lazarus sowie den Herrn selbst besser 

kennen.

Ich mache es - anders als bei der Predigt sonst – wie die alten Kirchenväter, die 

einzelne Abschnitte des Textes nach und nach kommentiert haben:



Aus dem hl. Evangelium nach Johannes (Kap. 11).

In jener Zeit 

ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo 

Johannes zuerst getauft hatte; und dort blieb er.

Vorausgegangen war ein Streitgespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten im 

Tempel. Danach scheint es nicht mehr möglich gewesen zu sein, dass sich Jesus 

weiter in Jerusalem aufhielt. Deswegen zog er sich zurück: Er ging über das Gebirge 

und die Wüste Juda in Jordantal hinab und begab sich sogar jenseits des Jordan. 

Die Situation muss also ziemlich gefährlich geworden sein. Man kann sich hier 

fragen: Warum bleibt er nicht? Warum flieht er jetzt, später aber begibt er sich in die 

Hände der Verfolger? Ich lasse diese Frage einfach stehen. Das Ereignis begab sich 

zum Tempelweihfest, also an Chanukka. Es war also November/Dezember 29 n. 

Chr., einige Monate vor der Kreuzigung und Auferstehung.

Viele kamen zu ihm. Sie sagten: Johannes hat kein Zeichen getan; aber alles, 

was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und viele kamen dort 

zum Glauben an ihn. Ein Mann war krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf, in 

dem Maria und ihre Schwester Marta wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit 

Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat; deren Bruder 

Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, 

dein Freund ist krank.

Dort, jenseits des Jordan hört er die Nachricht, dass Lazarus krank sei. Jesus war mit

Lazarus und seinen Schwestern wohlbekannt. Es gab offenbar eine innige 

Freundschaft zu dieser Familie. Jesus hatte also auch Freunde. Die große Liebe zu 

allen Menschen, der Jüngerkreis, das schloss also nicht aus, dass Jesus auch mit 

anderen eng bekannt und befreundet war. – Auch etwa mit Ihnen, die Sie das jetzt 

lesen? Wie steht es mir Ihrer Freundschaft zum Herrn? Ist sie auch etwas ganz 

Besonderes, obgleich Sie vielleicht nicht zu den „Aposteln“ (Papst, Bischöfe, Priester,

Diakone, Ordensleute …) gehören? Man muss nicht unbedingt einer der 12 sein, um 

dem Herrn am nächsten zu sein!

Wir erfahren zugleich, dass Maria, die Schwester des Lazarus (nicht die 

Muttergottes!), die war, die die Füße des Herrn mit Öl gesalbt hatte. Das wird erst 

später kommen. Der Evangelist greift dieser Information vor. Es wird seit je her 



diskutiert, ob Maria, die Schwester des Lazarus, mit Maria Magdalena identisch ist. 

Die Frage lässt sich leider von der Bibel her nicht entscheiden. Es könnte indes auch

sein, dass es sich um zwei verschiedene Frauen handelte. Sicher ist aber, dass 

Maria die war, die dem Herrn lieber zu Füßen saß, als ihn zu bedienen, und worüber 

sich Martha bitter beklagt hatte.

Und was machen die guten Freunde Jesu? In Ihrer Not gehen sie zu Jesus, d. h. sie 

lassen ihn rufen. Die beiden sind ein damit auch ein Bild für den gläubigen Christen, 

der den Herrn in seiner Not anruft und von ihm Hilfe erhofft. Das durften sie doch, 

nachdem sie so mit IHM verbunden waren, oder nicht? Wenn man so ein Freund 

Jesu ist, wenn man so fromm ist, dann muss ER einem doch helfen, nicht? Der hl. 

Ambrosius macht auf die Art und Weise der Bitte aufmerksam: Es ist gar keine Bitte. 

Die Schwestern sagen nur: „Dein Freund ist krank.“ Dem Herrn wird die Sache 

einfach vorgelegt. Er wird schon wissen, was er damit macht. Das ist ein 

vollkommenes Beten!

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

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

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

Wir wissen ja, was geschehen wird: dass Lazarus vom Tod auferweckt werden wird. 

Darum können wir auch schon hier erahnen, was es bedeutet, wenn der Evangelist 

sagt: Weil Jesus sie liebte, deswegen wurden sie ihm zum „Werkzeug“ Gott zu 

verherrlichen. Ein äußeres Zeichen der Gnade, die Gott einem Menschen schenkt, 

ist, dass Gottes Herrlichkeit an ihm sichtbar wird. Hier scheint das Vaterunser durch: 

„Geheiligt werde dein Name“, in dem Sinne, dass Gott selbst seine Heiligkeit zeigt 

und erweist, indem er Großes wirkt.

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

er sich aufhielt.

Warum wartet Jesus? Wartet er auf den Tod des Lazarus, so dass das Wunder umso

größer wird? Oder zögerte der Herr gar, weil er in Bethanien, das ganz nah bei 

Jerusalem war und wo die drei wohnten, verfolgt werden würde. Wir Christen wagen 

kaum, an so etwas zu denken. Aber sollte Christus nicht auch Furcht gehabt haben, 

sollte er als Mensch nicht auch das Zögern gekannt haben? Ist das vielleicht etwas, 

was unserer menschlichen Natur mitgegeben ist, das es erst zu überwinden gilt? 

Versuchung kannte er ja, das wissen wir. Angst ebenso: Denken wir an den Ölberg. 



Beides zusammen ergab vielleicht auch ein Zögern. Es scheint mir realistischer als 

ein Christus, der berechnend wartet , um ein umso größeres Wunder wirken zu 

können.

Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die 

Jünger entgegneten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen 

und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht zwölf 

Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht 

dieser Welt sieht; wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil 

das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser 

Freund, schläft; aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger 

zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber 

von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem 

gewöhnlichen Schlaf.

Hier hören wir geradezu den Evangelisten und Jünger Johannes heraus, wie er sich 

an dieses Missverständnis erinnert, das bei ihm einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen haben muss. 

Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich

für euch, dass ich nicht dort war; denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir 

wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus (Zwilling), zu den 

anderen Jüngern: Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben.

Aus der Rede des Thomas wird deutlich, wie gefährlich es in Judäa für Jesus war. 

Zugleich aber nehmen wir auch eine Angst der Jünger bezüglich ihrer selbst wahr! 

Es ist die Angst dessen, der Jesus nachfolgt und erkennt, was das bedeutet. Alle 

werden sie dieser Angst erliegen, der eine mehr, der andere weniger: Judas schon 

sehr bald. Er wirft sich auf die andere Seite. War es bei ihm vor allem die Angst? 

Liegt im zwischenmenschlichen Drama des Verrates vor allem die Furcht um sich 

selbst? Die anderen Jünger werden im Ölgarten alle fliehen. Zwei finden bald wieder 

zurück: Petrus und Johannes. Aber Petrus hält nicht stand, wenn er es auch so 

gerne möchte: Er leugnet. Einzig Johannes bleibt unter dem Kreuz – und die Frauen!

Und warum war der hier fragende Thomas nicht einmal am Ostertag bei der 

Erscheinung Jesu zugegen? War seine Angst noch größer als das Evangelium der 

Frauen, denen der Herr erschienen war?



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

war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. Viele Juden waren zu 

Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Marta 

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

Maria, die, die am meisten geliebt hat, ist am härtesten gekränkt. Man beachte den 

Gegensatz: Maria war von den Füßen Jesu nicht wegzuholen, damals beim Besuch. 

Die Nähe des Herrn hatte sie alles vergessen lassen. Auch jetzt sitzt sie wieder 

zuhause, allerdings nicht zu Füßen des Herrn. Sie möchte gar nicht mehr zu ihm – 

oder traut sie sich nicht? Ich glaube, sie war ganz einfach zutiefst enttäuscht. Sie ist 

ein Symbol für die enttäuschten Menschen. Besonders auch für die, die im Glauben 

enttäuscht wurden. Da hat man auf etwas seine ganze Hoffnung gesetzt, alles dafür 

getan: Das ist nun die Realität, das Resultat, der Lohn … Aber Martha ist wieder die 

Eifrige, die Agile. Aber auch die ganz Direkte, die dem Herrn sagt, was sie empfindet:

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

nicht gestorben.

Sagt sie damit nicht: Warum warst Du nicht zur Stelle? Du hättest es verhindern 

können! Ist ihr Gruß nicht ein Vorwurf? Aber auch das darf man Jesus sagen. Sie 

macht uns Mut, es auch zu tun, wenn wir uns das Schweigen, das Fernsein Gottes 

nicht erklären können. Das alles dürfen wir ihm ruhig sagen, wenn es schon die 

Heiligen tun. Und sie fährt fort:

Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.

Ihr Vertrauen scheint dennoch ungebrochen. Martha wird oft hinter ihre Schwester 

Maria gestellt und Maria besonders hervorgehoben. Doch ist auch schon oft der 

Gedanke geäußert worden, daß Martha vielleicht die noch geistlich Vollkommenere 

sei.

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

dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag.

Martha glaubt an die Auferstehung der Toten, wie es viele Juden taten. Diese 

Auferstehung war aber nur als eine leibliche Auferstehung am letzten Tag der Welt 

denkbar. Wenn nun Jesus zu ihr sagt „Dein Bruder wird auferstehn“, dann hat sie es 

offen als Trostwort und nicht als Ankündigung des gleich stattfindenden Wunders 

aufgefasst. Denn sie ist gar nicht verwundert, sondern sagt ja „ich weiß …“. So klingt 



Jesus noch wie ein Pfarrer am Grab: „Trösten wir uns mit der Auferstehung, die 

Christus uns verheißen hat, wo wir einst …“ Dass das im Moment der Trennung und 

des Schmerzes kein ganz großer Trost sein kann, kann man sich denken. Natürlich 

ist ja die Hoffnung da, aber zugleich das im Moment erfahrene Elend. Doch Jesus 

korrigiert:

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.

Martha versteht zwar nicht, das ist offenbar, aber sie glaubt. Darin besteht ihre 

Vollkommenheit: im Vertrauen und Glauben an Christus. Der Mensch will immer alles

verstehen. Wenn wir uns eine leibliche Auferstehung in unserer großen Einfalt nicht 

vorstellen können, sortieren wir sie einfach aus dem Schatz unseres Glaubens 

heraus. Wir glauben gerne nur, was wir uns vorstellen können. Es existiert also nur 

das, was ich ermessen kann. Wer hat je eine Persönlichkeit ermessen? Also gibt es 

unser „Ich“ gar nicht? Schon die einfachsten physikalischen Dinge können wir nur 

annähernd erfassen und messen. Soll das also ein Beweis sein, dass es sie gar nicht

gibt. Die Absurdität ist offenbar. Und dennoch denken wir so. Martha nicht: „Ich 

glaube, dass du der Heiland bist, der in die Welt kommt. - Alles andere übersteigt 

mein Horizont.“

Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte

zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie 

sofort auf und ging zu ihm.

Maria hatte auf den Ruf Jesu gewartet. Nun war es also an Ihm, auf sie zuzugehen. 

In unserer Verletztheit brauchen wir jemand, der uns herausholt. Einen Schritt auf 

den anderen zugehen, auch wo wir es vielleicht nicht müssten, damit der andere sich

nicht verhärtet. Wir brauchen auch manchmal einen solchen Ruf Gottes, der uns 

wieder zu Ihm lockt: ein Ereignis, eine Erfahrung. Er ruft ganz verschieden. O, beten 

wir um solche Rufe! Wie nötig hätten es die Menschen, die bei sich zuhause sitzen 

und sich vielleicht von Gott vergessen glauben und von der Kirche enttäuscht sind, 

weil sie meinen, Gott wirke durch sie nicht …



Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen; er war noch dort, wo ihn 

Marta getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie 

trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr,

weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam,

wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst 

du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.

Hier ist er wieder, der Vorwurf. Er liegt ja auch ganz nahe. Und er wird auch 

wiederholt werden von den Umstehenden, und da ganz deutlich.

Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr 

gekommen waren, war er 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!

Jesus weint! Die Trauer der Maria rührt ihn im innersten. Ich glaube, dass Jesus jede

Trauer im innersten rührt. Dadurch, dass Gott Mensch geworden ist in Christus und 

nach seiner Auferstehung auch Mensch geblieben ist, leidet er mit uns Menschen, 

mit jedem Trauernden, Verletzten, Enttäuschten, Leidenden. Wir dürfen davon 

ausgehen, dass Christus, unser Herr und Heiland, über jedes Leid der ganzen Welt 

„im innersten erregt und erschüttert“ ist, obgleich er der Herr über Leben und Tod 

bleibt. Dieses Mitleiden Gottes fließt wie im Brennpunkt zusammen am Kreuz auf 

Golgotha.

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.

Martha kann sich offenbar überhaupt nicht vorstellen, was Jesus jetzt vorhat. 

Darum will sie ihn auch abhalten. Da kommt mir der Gedanke: Versuche ich 

vielleicht auch oft Gott da abzuhalten, wo mir etwas abwegig oder sinnlos 

erscheint? Abhalten kann ich zwar Gott nicht, doch ich kann mich da 

entziehen, wo er mich zu seinem Werkzeug machen könnte. 

Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die 

Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. 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.

Hier können wir wieder ein wenig in die Gebetsschule zu Jesus gehen: Zunächst die 

Gebetshaltung: Er erhebt die Augen. Die Augen zu Gott zu erheben oder das Herz: 

„Erhebet die Herzen …“ Das Gebet erfordert immer den Blick zu Gott hin. Das haben

wir größtenteils verlernt. Darum beten wir vielleicht auch nicht gut. Wenn wir uns 

beim gemeinsamen Beten anschauen, ist es schon aus mit unserem Blick zu Gott. 

Ich kann zwar sagen, Gott wohnt im anderen, doch funktioniert das nicht. Wenn ich 

mich im Gebet zerstreue und nur Worte spreche, ja selbst, wenn ich mich thematisch

mit dem Gebetsinhalt beschäftige, aber Gott dabei nicht im Blick habe, dann ist es 

ein schlechtes Beten. Zwar besser als gar keines, aber auch kein gutes. Es genügt, 

einfach zu Schweigen und IHN anzuschauen. Das sollten wir gerade in der hl. Messe

wieder lernen: zu IHM schauen. Auch wenn Generationen von der Liturgie nicht viel 

verstanden: das haben sie vielleicht gekonnt. Und da waren sie mir und vielleicht 

auch (manchmal) Ihnen voraus. Der Inhalt des Gebetes Jesu ist der Dank! Er dankt 

schon für das Erhaltene. Das sagt er ja auch an anderer Stelle: Wenn ihr bittet, so 

glaubt, dass ihr es schon erhalten habt. In der hl. Wandlung heiß es: Er nahm das 

Brot, sagte Dank, … Sollten wir, wenn wir eine Bitte vortragen, zuerst Danken? 

Vielleicht ist das aber auch eine Frage der innigen Verbindung mit dem Vater.

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

heraus!

Hier ist der Schöpfer am Werk, der am ersten Tag der Schöpfung sprach: Es werde 

Licht! Christus ist das Wort, durch das alles geschaffen ist … und in ihm war das 

Leben, so beginnt das Johannesevangelium. 

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. Aber einige von ihnen gingen zu den 

Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte.



Darauf folgt das Unvermeidliche: die Verfolgung. 

Man könnte sich nun wundern. Und sagen: 

angesichts eines solchen Wunders hätte man ihm doch glauben müssen. 

Aber ist das so? 

Lässt sich der Mensch von Fakten wirklich überzeugen? 

Hat nicht schon die Geschichte vom geheilten Blinden gezeigt, dass der Mensch 

feststeht in seinen Vorüberzeugungen und dass er lieber alles Mögliche konstruiert, 

bevor er sich davon abbringen lässt?

… Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, 

sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an einen Ort 

namens Efraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Gottes Schutz und Segen,

Ihr Pfr. Karsten Geeck


