
Komm heraus 
 

Jesus sagt: Lazarus, komm heraus!  
 

Und Lazarus  
kommt aus der Grabeshöhle, 
lässt sich losbinden von allem, was einengt, 
erhebt sich und geht seinen Weg. 

 
Jesu Wort ruft auch mich 
aus meinem Dunkel ins Licht,  
aus meiner Enge in die Weite, 
aus meiner Niedergeschlagenheit zur Hoffnung. 

 
Denn mein Lebensweg führt  

    mit Christus ins Licht.  
           Eichstätt, 26. 03. 20 
Grüß Gott! 

Als ich vor ein paar Wochen oben stehenden Impuls mit Foto für den 5. Fastensonntag (Evangelium 

Joh11, 1-45) vorbereitete, war der Coronavirus noch weit weg, irgendwo in China. Inzwischen ist er 

mitten in Europa angekommen, auch bei uns. 

Viele Alleinstehende fühlen sich infolge der Ausgangsbeschränkungen einsam. Wie Lazarus kann sich 

da der eine oder die andere wie in einer Grabeshöhle eingeengt vorkommen und vermisst die Weite 

des Lebens. Nicht einmal der Sonntagsgottesdienst ermöglicht ein Wiedersehen mit vertrauten und 

lieben Leuten.  

All jenen wünsche ich, dass sie in den letzten Zeilen meines Impulses, der auf der Internetseite des 

Bistums und auch in der Kirchenzeitung veröffentlicht ist, einen Trost finden: Christus ist das Licht der 

Welt. Er hat dem Lazarus in der Grabeshöhle Licht und neues Leben gebracht. Er schenkt auch uns 

Licht in der jetzigen Dunkelheit unseres Lebens und lässt uns hoffen, dass das Leben nach den Aus-

gangsbeschränkungen erneuert sein wird.  

Aus der Erfahrung, die wir z. Z. machen, heißt es, Konsequenzen ziehen und den Lebensstil der ver-

gangenen Jahre überdenken. Es ist an der Zeit zu überlegen, was ich zum Leben wirklich brauche und 

was überflüssig ist, was mich einengt wie den Lazarus in den Leichentüchern und was mich frei und 

glücklich macht. 

Denn die Errungenschaften der Technik, die wir jetzt nützen können, um Beziehungen zu pflegen, 

können den Menschen auch binden und gefangen nehmen wie Leichentücher den Lazarus. 

Als Lazarus aus dem Grab kam und von den Leinentüchern befreit war, so heißt es im Evangelium, 

sagt Jesus den Leuten: Lasst ihn weggehen! 

Auch wir dürfen wie Lazarus weggehen: weggehen von den überflüssigen Dingen des Lebens, hin zu 

den einfachen Dingen des Lebens, die den Menschen bereichern und dem Leben Klarheit schenken. 

Vielleicht entdecken so manche nach der jetzigen Ausnahmezeit, dass der direkte Kontakt zu den 

Nachbarsleuten wertvoller ist als die vielen Freunde auf facebook. Vielleicht sehen manche ihren Le-

bensweg im konkreten Alltag mit den konkreten Leuten und den konkreten Arbeiten wieder wertvoller 

und frohmachender als vorher. 

Zum Schluss möchte ich noch ein paar konkrete Hinweise geben: 

1. Da Sonntagsgottesdienste ausfallen und somit auch die Misereor-Kollekte, bitte ich, eine Spende zu

 überweisen an:  Misereor  IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10 Kennwort: Misereor-Sonntag. 

2. Gottesdienstübertragungen gibt es beim Fernsehsender EWTN und Bibel-TV jeden Werktag um 

 8.00 Uhr aus dem Dom in Köln, und aus unserem Bischofshaus wird jeden Montag, Mittwoch und 

 Freitag die hl. Messe im Internet übertragen. Am 1. April werde ich dort die Messe feiern. 

3. Auf der Internetseite unserer Pfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de) und unseres Bistums  

 (www.bistum-eichstaett.de)  finden Sie immer wieder neue und nützliche Hinweise und Impulse 

 unter dem Stichwort „Hoffnungsfunken“ 
 

Alles Gute und Gottes Segen! Und bleiben Sie gesund!  Ihr (Dom-)Pfarrer   

http://www.dompfarrei-eichstaett.de/
http://www.bistum-eichstaett.de/

