
Predigtgedanken zum 5. Fastensonntag  29. März 2020 in Neumarkt 
Liebe Schwester! Lieber Bruder! Liebe Leserin! Lieber Leser! 

Der Weg Jesu führt durch Leid und Tod hindurch zur Herrlichkeit der Auferstehung! 
 

1. Zunächst einen herzlichen Gruß an Dich! Ich hoffe, dass wir die gegenwärtige Zeit gut bewältigen 
können und dass wir gerade in dieser Zeit auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen können. 
Wenn auch das alltägliche Leben derzeit für die meisten von uns anders verläuft als sonst, so geht es 
auch darum, die vielen guten Begebenheiten zu sehen, die auch und gerade jetzt geschehen. Danken 
möchte ich vorab für das Gebet füreinander und miteinander, danken möchte ich für all die vielen 
guten Worte und Zeichen und Gesten, gerade auch in dieser Zeit. In vielen Gesprächen merke ich, 
dass viele auch die Zeit einmal nützen zur Besinnung und zum Nachdenken. Und manche sagen mir, so 
hätte es wohl nicht immer weitergehen können und sind bereit, umzudenken und daraus auch mögliche 
Folgen zu ziehen. Solche Zeiten einer Krise kann man unterschiedlich sehen und wahrnehmen, es liegt 
aber auch eine Chance darin, nämlich zu fragen, was dies für einen persönlich bedeutet und wie man 
damit umgeht und welche Lehren und Folgen man für sich daraus ziehen möchte. 
2. Der 5. Fastensonntag und die kommende Woche führen uns in der kirchlichen Liturgie schon nahe an 
die Heilige Woche, die Karwoche. Der Sonntag wird auch Passionssonntag genannt, Leidenssonntag, 
denn ab nun führt uns die Fastenzeit mehr und mehr in das Leiden Jesu Christi hinein. Die Kreuze in 
der Kirche werden nach altem Brauch verhüllt und am Karfreitag bei der Kreuzverehrung enthüllt. Mit 
Jesus den Weg zu gehen führt uns auch hinein in Leid, Sterben, Tod und Auferstehung. Der Weg Jesu 
ist Durchgang, der Blick ist immer auf Ostern hin ausgerichtet. Der Weg Jesu führt durch Leid und 
Tod hindurch zur Herrlichkeit der Auferstehung. Mit dieser Aussicht bekommt unser aller Leben 
einen anderen Sinn und es fällt auf unser aller Leben ein anderer Blick, nämlich der österliche Blick. 
Schon im alltäglichen Leben kennen wir einfache Situationen, wo man sich sagt: Jetzt ist es einmal so, 
aber im Hinblick auf später kann ich das annehmen. Deshalb zeichnet uns Christen/-innen auch aus, 
dass wir wesentlich Menschen der Zukunft sind, weil wir in Erwartung auf das ewige, künftige Leben in 
Gottes Herrlichkeit leben. Aber auch jetzt in dieser gegenwärtigen Zeit ist uns Gott in Jesus Christus 
durch den Heiligen Geist ganz nahe und seine Liebe umgibt uns auch hier und heute.   
3. In den Texten der Heiligen Schrift zum 5. Fastensonntag geht es buchstäblich um Leben und Tod 
sowie um die Auferstehung. Das ausdrucksstarke Bild der 1. Lesung von den aus den Gräbern 
auferstehenden Volk Israel macht Gottes Wirkkraft und Wirkmacht deutlich. Diese Wirkkraft 
Gottes, diese Lebenskraft Gottes hat das Volk Israel in seiner Geschichte mit Gott immer wieder 
erfahren dürfen. Der Prophet Ezechiel hat seinem Volk dies in bedrängender Zeit mit diesem Bild in 
Erinnerung rufen wollen: Vertraut auf Gott, ER wird uns helfen! Und Paulus erinnert die Gemeinde in 
Rom in seinem Brief (2. Lesung) daran, dass die Getauften vom Geist Jesu Christi erfüllt sind und dass 
sie so wie Jesus Christus einmal auferstehen werden, auch wenn der irdische Leib sterblich ist. Wir 
sind mit Jesus durch die Taufe so einzigartig verbunden, dass wir auch mit ihm und nur durch ihn 
auferstehen werden. Im Evangelium schließlich wirkt Jesus ein weiteres großes Zeichen, nämlich die 
Totenerweckung, die Erweckung des Lazarus, seines Freundes, Bruder von Maria und Marta. Das 
Zeichen dient der Verherrlichung Gottes, Jesus ist vom Vater im Himmel gesandt, um den Willen 
Gottes zu erfüllen und das Reich Gottes zu verkünden, mächtig in Wort und Tat. Das von Jesus 
gesetzte Zeichen führt bei Marta und bei vielen Anwesenden zum Glauben an Jesus. Er, Jesus, sagt 
von sich, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er 
irdisch gesehen sterben muss. Aber durch den Tod hindurch gelangt der Glaubende mit und durch 
Jesus Christus zum ewigen Leben. So sind die Texte der Heiligen Schrift zum 5. Fastensonntag Texte 
voller Leben, auch wenn sie uns die Wirklichkeit des Sterbens vor Augen führen. Der Ausblick ist auf 
das ewige Leben hin ausgerichtet. Gottes Geist aber und seine Liebe begleiten uns immer durch dieses 
irdische Leben!                                                                     Pfarrer Dr. Gottfried Laireiter 
 

Bei der Messfeier am Sonntag werde ich gerne wiederum für die Pfarrgemeinde beten und die 
Eucharistie feiern; die persönlichen Gebetsanliegen nehme ich gerne in die Feier mit hinein! 

Gesegneten Sonntag! 



  
 

WOCHENBLATT  
 
                        
Jesus ist gestorben, er hat die ganze Bitterkeit des Todes an sich selbst erfahren. Aber Jesus ist aus dem Tod 
auferstanden, und er hat die Macht, ewiges Leben zu schenken. Das ist unser Glaube und unsere Hoffnung. Und wir 
wissen: Unser Glaube ist bereits ein Anfang des ewigen Lebens. 
 

EVANGELIUM 
5. Fastensonntag, 29. März 2020 

In jener Zeit 3sandten die Schwestern des Lazarus 
Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. 
4Als 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. 
5Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und 
Lazarus. 6Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb 
er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. 
7Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder 
nach Judäa gehen. 
17Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im 
Grab liegen. 20Als Marta hörte, dass Jesus komme, 
ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. 
21Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, 
dann wäre mein Bruder nicht gestorben. 
22Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott 
bittest, wird Gott dir geben. 
23Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 
24Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen 
wird bei der Auferstehung am Letzten Tag. 
25Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt, 26und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? 
27Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du 
der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt 
kommen soll. 33bJesus war im Innersten erregt und 
erschüttert. 34Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie 
antworteten ihm: Herr, komm und sieh! 
35Da weinte Jesus. 36Die Juden sagten: Seht, wie lieb 
er ihn hatte! 
37Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen 
geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern 
können, dass dieser hier starb? 
38Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er 
ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem 
Stein verschlossen war. 
39Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die 
Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, 
er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte 
Tag. 40Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: 
Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes 
sehen? 
41Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob 
seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du 
mich erhört hast. 42Ich 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. 
43Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter 
Stimme: Lazarus, komm heraus! 
44Da 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! 
45Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und 
gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum 
Glauben an ihn. 

Joh 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
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