
29. März 2020, Sonntag 

Liebe CBM-Mitglieder, 

 

nun dauern die Ausgangsbeschränkungen schon zwei Wochen an und ist u.a. der Besuch von 

Gottesdiensten nicht mehr möglich. Gerne möchte ich Euch wieder ein paar Gedanken zu den 

Schriftstellen des heutigen Sonntags mitgeben. Vor allem aber möchte ich Euch sagen, dass ich 

hoffe, dass es Euch einigermaßen gut geht und Ihr gesund seid. 

Die aktuelle Krise hat für viele Menschen schlimme gesundheitliche, soziale und 

wirtschaftliche Folgen. Natürlich betreffen die Einschränkungen auch den religiösen Bereich, 

hier aber können aber auch ganz neue Formen entstehen, um gemeinsam ein religiöses Leben 

zu führen. Ich bin überzeugt, dass sich in diesem Feld eine große Kreativität entwickeln wird. 

Viele Pfarren haben schon ganz neue „Angebote“ erfunden.  

Ich wünsche Euch trotz all der Schwierigkeiten einen guten Sonntag und hoffe, Ihr könnt immer 

wieder kleine Zeichen der Menschlichkeit entdecken, davon leben wir. 

Gerne möchte ich auch die Grüße des Konvents an Euch überbringen! 

Einen lieben Gruß, 

P. Jakob 

 

Für den heutigen Sonntag sind zwei Lesungen (Ez 37,12-14; Röm 8,8-11), ein Psalm (Ps 130) 

und ein Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium (Joh 11,1-45) als Schriftlesungen für die 

Liturgie ausgewählt; Texte, die einen ganz unterschiedlichen Charakter haben, aber doch ein 

gemeinsames Thema umkreisen: Der tote Körper wird zum Leben erweckt.  

Der Prophet Ezechiel wird Zeuge einer Vision, die zu verkünden ihm Gott aufträgt. Steigt man 

in die Lektüre des Textes schon einige Verse vor der für heute vorgesehenen Lesung ein (am 

Beginn des 37. Kapitels), wird man als Leser oder Leserin in eine plastisch geschilderte 

Landschaft hineingezogen: Überall liegen vertrocknete, leblose Gebeine. Diese auf der Ebene 

verstreuten Knochen werden durch Gottes Geist wieder zusammengefügt und mit Sehnen, 

Fleisch und Haut umgeben. Wenn ihnen dann der göttliche Geist wieder Leben gibt, erinnert 

dies an die Erzählung von der Schöpfung: Gott haucht dem Menschen seinen Lebensatem ein 

(Gen 2,7). Die Toten werden aus ihren Gräbern herausgeholt und auf den Ackerboden ins Land 

Israel versetzt; lebendig wird eine Gemeinschaft, die keine Hoffnung und Perspektive mehr 

hatte. Die an Plastizität und Dramatik kaum zu überbietende Szene mag den einen oder die 

andere vielleicht an expressionistische Malereien aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

erinnern. 

Der zweite Text, der 130. Psalm, adressiert sich als Gebet aus den Tiefen der Todesnot an Gott 

und bittet ihn, er möge auf die Stimme des Beters, der Beterin hören.  

Aus Tiefen rufe ich dich, JHWH. 

Herr, höre doch auf meinen Schrei. 

Möchten doch deine Ohren aufmerksam sein 

Für meinen Schrei um Gnade. 

(Übersetzung Erich Zenger) 
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Man könnte diese flehentliche Bitte vielleicht so zusammenfassen: „Gott, ich bitte dich aus 

meiner Not, erweise dich als der Gott, der meine Gebete erhört. Gott, sei du der Adressat meiner 

Gebete!“ Wo die Stimme zu Gott vordringen kann, erfährt der Beter, die Beterin die 

lebensspendende Macht Gottes. Wo diese Verbindung abreißt, gewinnt der Tod Macht über 

ihn/sie. Das Psalmengebet verbindet dabei zweierlei: Es ist Ausdruck höchster existenzieller, 

individueller Not und Hoffnung und hat doch gleichwohl eine künstlerische und theologisch 

ausgefeilte Gestalt erfahren. Der Text wird tradierbar über Jahrhunderte und gibt unzähligen 

Menschen die Möglichkeit, ihn mit ihrer eigenen Stimme zu übernehmen.  

Der Briefeschreiber und Theologe Paulus drückt den Gedanken, dass der tote Körper wieder zu 

Leben gelangt, in einer komplizierten theologischen Argumentation aus. Deren Herzstück 

bildet folgender Satz:  

„Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckt, in euch wohnt, wird der, der 

Christus von Toten erweckt, auch eure sterblichen Körper lebendig machen – wegen seines in 

euch einwohnenden Geistes.“ (Röm 8,11) 

Wie auch an anderen Stellen bei Paulus ist ein wichtiger Kern der Argumentation ein 

Konditionalsatz: „Wenn …, dann …“ Der Gedankengang läuft in etwa so: Wenn Gott Christus, 

den neuen Adam, den neuen Repräsentanten der Menschheit auferweckt, wird er auch uns 

auferwecken, denn wir haben an diesem Geschehen Anteil. Wie Adam den sündigen Menschen 

repräsentiert, der dem Tod verfallen ist, so repräsentiert Christus den neuen Menschen. Diese 

Argumentation setzt den gemeinsamen Glauben voraus, dass Gott Christus auferweckt hat. 

Dieser Glaube, so versucht Paulus immer wieder zu zeigen, steht ganz im Einklang mit den 

Heiligen Schriften Israels. Die Argumentation des Paulus hat darüber hinaus aber noch eine 

kühne Kehrseite: Wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt 

worden. Der Glaube an die Auferweckung Christi und seine Verkündigung wäre dann leer und 

sinnlos (vgl. 1 Kor 15,12-19). Das Bekenntnis zur Auferweckung Christi ist nur wahr, wenn es 

auch eine Hoffnung für die Menschen einschließt. Paulus unternimmt eine große Anstrengung 

des Denkens, um den Weg vom Tod zum Leben auf differenzierteste Weise einsichtig zu 

machen.  

Der Evangelist Johannes erzählt davon, dass einer der besten Freunde Jesu, der den Namen 

Lazarus trägt, gestorben sei. Als Jesus die Verwandten und Bekannten weinen sieht, erschüttert 

ihn dies zutiefst. Für Marta und Maria, die beiden Schwestern des Lazarus, ist klar, dass Lazarus 

nicht gestorben wäre, wenn Jesus dort gewesen wäre. Die Präsenz Jesu ermöglicht Leben – dies 

ist die eine Überzeugung, welche die Geschwister teilen und welche die Erzählung vermitteln 

möchte. Noch eine andere Überzeugung klingt an – einmal aus dem Mund der Marta („Aber 

auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.“, Joh 11,22) und einmal 

aus dem Mund Jesu („Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich 

immer erhörst“, 11,41f): Jesu Gebet wird von Gott erhört – so kann auch Lazarus wieder 

lebendig werden. Jesus tritt nicht mit magischen Kräften auf; es ist allein Gott, der den 

Lebensatem gibt. Aber Jesus ist mit Gott – im Gebet – in einer unvergleichlich nahen 

Verbundenheit.  

Vier gänzlich unterschiedliche Texte schildern einen Weg vom Tod zum Leben: Der Prophet 

Ezechiel malt eine dramatische Vision, wie sich das Leben aus dem Tod erhebt. Der Psalm 130 

wendet sich in existentieller Todesnot an Gott, der sich als Adressat der Gebete erweisen möge. 

Wenn Gott den Betenden erhört, eröffnen sich wieder Lebensmöglichkeiten. Der Theologe 

Paulus entfaltet, basierend auf dem Glauben der Gemeinde, eine komplexe Argumentation, wie 
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der Glaube an die Auferstehung Jesu zur Hoffnung für uns alle wird. Der Evangelist Johannes 

erzählt eine Geschichte der Freundschaft, der Rettung und des Gebetes. Für ihn wird Jesus ganz 

zum Verweis auf Gottes lebensspendende Nähe. In all den Texten ist es Gott, der seinen Atem, 

seinen Geist verleiht. Vier Erzählungen, die sich einem Motiv in gänzlich unterschiedlicher 

Weise nähern. Dies führt zu einer entscheidenden Frage: Muss auch die Bibel, wenn sie vom 

Leben spricht, zu immer neuen Darstellungen greifen, um der Lebendigkeit von Gottes Geist 

auf der Spur zu bleiben? Muss auch die Bibel immer neue Erzählformen finden, um dem 

Geheimnis des Lebens aus dem Tod einen Ausdruck zu geben? Müsste dann die Bibel, wenn 

sie uns heute noch etwas zu sagen hat, vor allem die Eröffnung einer je neuen Kreativität sein?  

 


