
Gedanken für die Predigt 
 
Not und Tod sind starke Zumutungen in unserem Leben! Wer damit konfrontiert wird, ist mit 
seiner ganzen Existenz gefordert. Eine ähnliche Herausforderung ist es, wenn wir mit Not 
oder Tod unserer Mitmenschen in Berührung kommen. Denn sofort stellt sich die Frage: 
„Wie soll ich mit dieser Not oder diesem Schmerz umgehen?“ 
 
Die Antwort darauf ist nicht ganz einfach, denn jede Not braucht ihre eigene adäquate 
Antwort, wenn sie wirklich hilfreich sein soll. Kein Wunder also, wenn viele angesichts von 
Not und Elend in Sprach- und Hilflosigkeit fallen. Nicht selten geschieht es daher, dass wir 
uns auf sicheres Terrain zurückziehen: durch Distanzierung, Vertröstungen und gute Tipps, 
die in der Regel an der Sache vorbeigehen oder moralische Besserungsvorschläge, die 
den Notleidenden oft in noch tiefere Trostlosigkeit stürzen.  
Aus diesem Grund verschweigen viele Menschen, die in Not geraten, wie es ihnen geht. Sie 
verbergen Armut und Schmerz, um angebotenen Scheinlösungen zu entgehen. Passend zu 
diesem Phänomen schreibt Papst Franziskus: "Mit großer Demut sollten wir bekennen, 
dass wir angesichts der Armen oft inkompetent sind. Man spricht von ihnen in 
abstrakter Weise, beschränkt sich auf Statistiken und meint, mit einigen 
Dokumentarfilmen die Menschen zu rühren." Das gleiche gilt auch für den Umgang mit 
Menschen, die am Verlust eines geliebten Menschen leiden. Zu oft gibt es auch hier 
lapidare Vertröstungen, die das Herz des Leidenden nicht erleichtern können. 
 
Das heutige Evangelium gibt uns ein paar Anhaltspunkte, die wir beherzigen können, wenn 
wir mit Not oder Tod unserer Mitmenschen in Berührung kommen. 
 
Der richtige Zeitpunkt - „Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er 
das Licht dieser Welt sieht; wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, 
weil das Licht nicht in ihm ist.“, sagt Jesus im heutigen Evangelium, bevor er sich zu 
seinem Freund Lazarus nach Judäa begibt, wo er vor Kurzem einer Steinigung entronnen 
ist. Um adäquate Hilfe leisten zu können, braucht es den richtigen Zeitpunkt. Zum falschen 
Zeitpunkt wäre Jesus in Judäa vielleicht wieder in eine gefährliche Lage geraten und hätte 
seinem Freund Lazarus nicht helfen können. Zudem bewirkt er durch sein späteres 
Eintreffen ein noch größeres Wunder, das die Menschen auf das Eigentliche hinweist. Das 
scheinbar verspätete Eintreffen erweist sich daher als absolut zeitrichtig. Denn er rettet 
nicht nur Lazarus vor dem Tod, sondern zeigt allen Anwesenden die lebensfreundliche 
Großartigkeit Gottes, der ein Gott der Lebenden und nicht der Toten ist. Die adäquate Hilfe 
zur rechten Zeit ist möglich, wenn wir wie Jesus, das Licht in uns haben, wenn wir mit den 
Augen des Herzens schauen und erkennen, welche Mittel es für die Notlinderung zum 
jeweiligen Zeitpunkt braucht.  
 
Beziehung - Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte!  
Jesus lässt sich immer wieder von der Not der Menschen betreffen. Er schützt sich nicht vor 
dem Leid, sondern lässt es an sich heran. So gelingt es ihm, die Not am Schopf zu packen 
und sie in Heilung, Erlösung und Auferstehung zu wandeln. In diesem Fall geht es um einen 
lieben Freund. Jesu Beziehung zu ihm ist so tief, dass er von seinem Tod bewegt ist und 
sogar weint. Das veranlasst ihn, trotz der scheinbar aussichtslosen Lage einzugreifen und 
Tod wandelt sich in Auferweckung zum Leben.  



Freundschaft motiviert uns, uns für andere einzusetzen. Papst Franziskus ermutigt immer 
wieder, nicht nur Freundschaften in den eigenen Kreisen zu knüpfen, sondern auch die 
Armen und Ausgegrenzten als Freunde zu betrachten. Denn sie sind es, die in erster Linie 
unserer Freundschaft bedürfen. Jesus gibt uns dafür sein Beispiel, indem er nicht daran 
festhält Gott zu sein, sondern einer von uns wird und unser Leben mit allen Freuden und 
Leiden teilt (vgl. Phil 2).  
 
Hindernisse überwinden - Nehmt den Stein weg! 
Jesus bleibt nicht in der Betroffenheit stehen, sondern setzt einen ersten Schritt, indem er 
die Umstehenden dazu veranlasst mitzuhelfen. Für uns kann das bedeuten, zu schauen, 
welcher erste Schritt für die Unterstützung eines Mitmenschen notwendig ist. Oder wir 
setzen uns auf den Zuruf anderer ein, die uns bitten, konkrete Mithilfe zu leisten. 
Hindernisse wegzuräumen ist manchmal harte Knochenarbeit, so wie es das Wegräumen 
von Steinen ist. Doch erst dadurch dringt wieder Licht und Luft in das Grab des Lazarus 
und es entsteht eine lebensfreundliche Atmosphäre. Es ist die Voraussetzung für das neue 
Leben des Lazarus.  
 
Vertrauen – Lazarus komm heraus! 
Wer anderen helfen möchte, braucht eine gute Portion Vertrauen in die Kraft des Lebens 
und der Liebe. Verzagte Helfer werden nicht viel erreichen. Jesus handelt mit der 
Gewissheit, dass das Leben in den toten Freund zurückkehren wird. Er ruft in das Grab den 
Namen seines Freundes. Er spricht ihn direkt an und vertraut darauf, dass er sein Rufen 
hört. Er vertraut auf die Kraft der lebenspendenden Liebe.  
Dieses Vertrauen wird oft herausgefordert, denn rasche Ergebnisse sind in schwierigen 
Situationen von Menschen selten zu erreichen. Sicherlich will jeder, dass ein Unglücklicher, 
ein Armer so rasch als möglich wieder ein „normales“ Mitglied der Gesellschaft werden 
kann. Doch im Normalfall braucht es unsere Ausdauer und unser Vertrauen darauf, dass 
das Leben letztlich siegen wird, wenn wir ausdauernd unser Ziel darauf richten. 
 
Zu neuem Leben befreien - Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen! 
Das Ziel jeder Hilfe ist die Befreiung zu erfülltem Leben. Hilfen, die zu neuen 
Abhängigkeiten führen, sind keine echte Bekämpfung von Not. So sagt Jesus nicht nur: 
„Komm heraus“, sondern auch „… lasst ihn weggehen“. Welch ein Glück, wenn einer durch 
gewährte Hilfe nicht verpflichtet wird, sondern seinen Weg gehen und selbst gestalten 
kann. 
 
Die Caritas Kärnten ist auf verschiedenartigste Weise bestrebt, für Menschen in prekären 
Situationen eine lebensspendende Atmosphäre zu schaffen - sei es in der stationären 
Pflege, in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, sei es durch Unterstützung von 
Familien mit psychologischer und finanzieller Beratung. Mit viel Engagement und Ausdauer 
gelingt es den Mitarbeiter*innen der Caritas Steine wegzuräumen, zu ermutigen und zu 
rufen: Komm heraus!, sodass jedes Jahr vielen Menschen der Start in eine lebenswerte 
Zukunft gelingt.  
Sie können heute mit ihrem Beitrag dieses Engagement unterstützen, das zurzeit vor allem 
für Kärntnerinnen und Kärntner notwendig ist, die sich die erhöhten Lebenshaltungskosten 
nicht mehr leisten können. Die Caritas dankt Ihnen von Herzen für ihren Beitrag zu einer 
lebensfreundlicheren Welt! 


