
Lazarus, komm heraus 

Drei Anregungen zum Sonntagsevangelium Johannes 11,1-45: 29.3.2020 

1. Verbinde die großen Bibelworte von Johannes 11 mit folgenden Werken der        
Barmherzigkeit: 

Du gehörst dazu 

Ich höre dir zu 

Ich rede gut über dich 

Ich gehe ein Stück mit dir 

Ich teile mit dir 

Ich besuche dich 

Ich bete für dich 

2. Endlich  

Endlich einer, der sagt: Du gehörst dazu! 

und der mich nicht ständig spüren lasst, dass ich störe und verschwinden soll. 

Endlich eine, die mir zuhört und mir nicht dauernd Vorwürfe macht,  

wenn ich etwas zweimal oder öfter erzähle. 

Endlich einer, der gut über mich redet 

und nicht ständig darauf wartet, dass ich einen Fehler mache. 

Endlich eine, die ganz selbstverständlich ein Stück mit mir geht. 

und nicht nur sagt: Das schaffst du sowieso nicht. 

Endlich einer, der mit mir teilt 

und nicht immer nur den eigenen Vorteil sucht.  

Endlich eine, die mich besucht und nicht nur kluge Ratschläge macht,  

wo ich hingehen soll und was mir alles fehlt. 

Endlich einer, der für mich betet 

und nicht nur nach dem Motto lebt:  

Da kann man nichts machen. Da nützt nichts mehr. 



 3. Und heute? 

„Lazarus, komm heraus!“ –  Mit diesen Worten ruft Jesus seinen geliebten Freund aus der 
Grabhöhle heraus. Ein Toter kehrt ins Leben zurück.  

Hat sich das wirklich so zugetragen? Die genaue Antwort bleibt wohl offen. 

Kleine Wunder dieser Art gibt es auf jeden Fall heute auch: 

Ein Mensch schafft den Weg aus seiner Depression und findet neuen Sinn.  

Müde und Ausgebrannte fassen wieder Tritt und krempeln ihr Leben um.  

Manche Beziehungen sind in Routinen erstarrt und plötzlich kehrt wieder Lebendigkeit ein. 
Überraschend und unvermutet. 

Jesu Zusage „Ich bin bei euch alle Tage!“ wird uns durch die gegenwärtige Krise tragen. 
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