
Gedanken zum 5. Fastensonntag (A), 29. März, 2020. 

Es klingt komisch, einen Freund zu haben, den du nicht kennst. Aber in 

Wirklichkeit passiert das manchmal. Darum sind wir enttäuscht, wenn Freunde 

uns verraten. 

Vertrauen ist sehr wichtig in einer Freundschaft und jeder Beziehung. Wenn 

man seinem Freund vertraut, kann man ihn gut beschreiben und weiß, was er 

tun kann und/oder nicht tun kann. Egal, ob er da ist oder nicht. 

Im heutigen Evangelium ist alles klar. Glaube lohnt sich. Dieser Glaube wird 

deutlich im Dialog zwischen Marta und Jesus, wenn Marta sagt „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“. 

Liebe Schwestern und Brüder, Ja, Glaube lohnt sich. Marta und Maria sind 

Freundinnen von Jesus und wissen um seine Fähigkeiten: was er tun oder nicht 

tun konnte. Das Wunder, die Auferweckung Lazarus, ist nicht, weil Lazarus 

Jesus` Freund war oder Marta und Maria Freundinnen von Jesus sind, sondern 

weil Maria und Marta stark vertraut, geglaubt und gebetet haben. 

Wie ist es mit uns? Können wir von dem heutigen Evangelium etwas lernen? 

Wie Maria und Marta, haben auch wir Jesus als Freund und Bruder. Was 

bedeutet das für uns? In einer richtigen Freundschaft hat alles mit Vertrauen, 

Glaube, Treue usw. zu tun. Manche von uns bekennen Jesus einfach nur 

mündlich. Das wird deutlich, wenn wir in einer schwierigen Situation komplett 

verwirrt sind. 

Aber Schwierigkeiten und Verwirrungen sollen uns näher zu Jesus bringen, 

indem wir ihn, wie Maria und Marta, um Hilfe, Kraft, Lösung von Problemen 

bitten. Dies ist möglich wenn wir ihn richtig kennen und um seine Fähigkeiten 

bitten. 

Meine lieben Freunde, Glaube lohnt sich. Mit Jesus als Freund, ist nichts 

unmöglich. In dieser Zeit der Pandemie kann nur Jesus allein uns heilen. Wenn 

er den Toten auferwecken konnte, kann er auch von uns dieses Coronavirus 

nehmen. Also wenden wir uns an ihn, den Urheber alle Lebens. Der Stein wird 

wieder bald weggenommen. Und wir alle werden in Jubel aus dieser Situation 

herauskommen. Amen. 

 


