
Göttliche Gerechtigkeit? 

 

Die Gläubigen kamen in Scharen, um die Worte des Propheten zu hören.  

Ein Mann hörte besonders aufmerksam zu, betete mit gläubiger Inbrunst  

und verabschiedete sich schließlich vom Propheten, als es Abend wurde.  
 

Kaum war er draußen, kam er wieder zurück gerannt  

und schrie mit sich überschlagender Stimme:  

„O Herr! Heute Morgen ritt ich auf meinem Kamel zu dir, um dich, den Propheten Gottes,  

zu hören. Jetzt ist das Kamel nicht mehr da. Weit und breit ist kein Kamel zu sehen.  

Ich war dir gehorsam, achtete auf jedes Wort deiner Rede und vertraute auf Gottes Allmacht. 

Jetzt ist mein Kamel fort!  

Ist das göttliche Gerechtigkeit?  

Ist das die Belohnung meines Glaubens?  

Ist das der Dank für meine Gebete?“ 

 

Der Prophet hörte sich diese verzweifelten Worte an  

und antwortete mit einem gütigen Lächeln:  

„Glaube an Gott und binde dein Kamel fest!“ 

           aus Arabien 

Rolf sagt in Zeiten der Pandemie: 
 

„Gott sei mit euch!  

aber Händewaschen und auf die Regeln achten müsst ihr schon selbst!“ 

 

 

Gedanken von Andrea Schwarz 

 

Leben wagen 
 

Wenn du Gott vertraust, 

seiner Zusage glaubst, 

den nächsten Schritt wagst, 
 

ohne zu ahnen, wohin der Weg führt, 

ohne zu wissen, wie das Ziel heißt, 

nur von der Hoffnung 

und Sehnsucht getrieben, 
 

dann wirst du achtsam bleiben, 

wach mit allen Sinnen, 

suchen und sein 

und dankbar 

für Zeichen und Worte 

und staunen darüber 
 

wie sich 

Schritt für Schritt 

ein Weg ergibt, 

sich das Ahnen verdichtet, 

der Boden trägt 

und zum Quellgrund wird. 
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Am 5. Fastensonntag hören wir im Evangelium (Johannes 11,1-45) von der Erweckung des 

Lazarus. Seine Schwester Marta hatte Jesus sagen lassen, dass ihr Bruder krank sei.  

Doch Jesus wartete noch 2 Tage, ehe er nach Betanien geht. Und da ist Lazarus schon tot! 

 

Wir wissen es, Jesus geht zum Grab und ruft: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kommt! 

Seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem 

Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen! 

 

Kein Wort mehr über Lazarus, wie er sich wohl fühlt – was ihn innerlich bewegt.  

Ich habe viele Fragen an Lazarus: 

Wo warst du als du tot warst? 

War es schön dort, wo du warst? 

Was hast du erlebt? 

Wärest du gerne dort geblieben, wo du warst? 

Bist du gerne zurückgekehrt? 

Jesus und du, ihr wart befreundet; hat eure Beziehung sich jetzt verändert? 

Kann dein Leben einfach so weitergehen wie bisher? 

Hast du jetzt Angst vor dem Sterben?  

 

Es sind Fragen, auf die wir keine Antwort bekommen.  

Und doch bewegen sie uns auch in diesen Krisenzeiten: 

Wir sind isoliert und doch so sehr aufeinander angewiesen wie noch nie.  

Ändert sich unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen? 

Ändert sich unsere Beziehung zu Gott? 

Können wir einfach so weiterleben wie bisher? 

Was könnte, was sollte sich ändern?  

 

 

Ein Gebet aus dem Mittelalter kann unsere Sehnsucht nach Leben  

zum Ausdruck bringen, 

 

Bleibe bei uns, Herr, 

denn es will Abend werden, 

und der Tag hat sich geneigt.  

 

Bleibe bei uns und allen Menschen.  

Bleibe bei uns am Abend des Tages,  

am Abend des Lebens, am Abend der Welt.  

 

Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte,  

mit deinem Wort und Sakrament,  

mit deinem Trost und Segen.  

 

Bleibe bei uns, wenn über uns kommt  

die Nacht der Trübsal und Angst,  

die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, 

die Nacht des bitteren Todes.  

 

Bleibe bei uns in Zeit und Ewigkeit. 
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