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"Das Osterfest der Juden war nahe", so lautet die Zeitangabe des Evangelisten Johannes zu

dem was wir eben gehört haben. Nur eine Woche nach den Ereignissen in Betanien wird

Jesus hingerichtet werden. Er, an dem Gottes Größe sichtbar wird und der Menschen sogar

aus ihren Gräbern herausruft, er, der gekommen ist, dem Leben in einer vom Tod

durchzogenen und beherrschten Welt einen Weg zu bahnen, dieser Jesus wird von den

Mächtigen und Einflussreichen bekämpft.

Drastischer kann man den Gegensatz wohl nicht mehr darstellen. Auf der einen Seite Jesus,

durch den Gottes grenzenlose Lebenskraft in dieser Welt spürbar wird und auf der anderen

Seite die Welt, deren Repräsentanten dieses Leben mit allen ihnen zur Verfügung stehenden

Mitteln bekämpfen. Jesus bringt das Leben und dafür muss er sterben. Von Ostern her aber

wissen wir: Das Leben besiegt den Tod. Zu dieser Gewissheit führt uns dieses Evangelium

über die Auferweckung des Lazarus. Das zeigt sich im Gespräch Jesu mit Marta. Sie glaubt

daran, dass Gott stärker ist als der Tod und sie glaubt darum auch an die Auferstehung ihres

Bruders am letzten Tag. Jesus aber geht es um mehr: Auferstehung ist nicht ein nebuloses

Geschehen irgendwann einmal in einer fernen Zukunft, sondern hat einen ganz konkreten

Bezug zum Leben in der Gegenwart; und die Bezugsperson dazu ist Jesus Christus: Wer

glaubt, der lebt, selbst wenn er stirbt. Das ist das österliche Paradox, auf das das heutige

Evangelium uns schon vorbereitet. Die Erzählung bringt dabei in ein zeitliches

Hintereinander, was tatsächlich eine einzige gleichzeitige Wirklichkeit ist: Die

Überwindung des Todes durch die Kraft des Lebens. Das ereignet sich nicht erst oder nur

am Ende des menschlichen Lebens, das ist vielmehr die Realität vom Anfang dieses Lebens

an. Deshalb zielt Leben nicht auf eine Vertröstung oder Belohnung im Jenseits, sondern ist

Frucht des Glaubens an Jesus Christus, und zwar jetzt schon, in der Gegenwart, im aktuellen

Alltagsgeschehen, auch mitten in dieser Corona-Zeit und auch mitten im Tod. 

Die Kraft dafür nennt das Evangelium Glaube. Den Glauben an die Macht Gottes, das

Vertrauen in Jesus Christus. Dieses Vertrauen wird konkret überall dort, wo Menschen sich

anreden lassen von den Worten des Lebens, die Jesus Christus uns sagt, und wo sie selbst

solche Worte zu anderen sprechen: Worte, die ermutigen; Worte, die nicht festnageln oder

abschließen, sondern Begegnungen zulassen; Worte, die Austausch wollen und

Gemeinschaft stiften.



Und nicht nur um Worte geht es - es braucht auch das entsprechende Tun. Weil Gott uns

nicht nur in diese Welt hineingesetzt hat, sondern sie uns auch zur Verwaltung übertragen

hat, muss es uns ein ständiges Anliegen sein, das Leben in dieser Welt, das Zusammenleben

der Menschen in dieser Welt nach christlichen Maßstäben zu gestalten, auch wenn das

vielleicht in unserem Alltag derzeit zumindest teilweise in den Hintergrund gerückt ist: Es

geht um eine gerechte Verteilung der materiellen Güter und Ressourcen, es geht um eine

Haltung des Respekts, es geht um gewaltlose Konfliktaustragung. Das bezieht sich sowohl

auf den Umgang einzelner Menschen miteinander als auch von Gruppen, Völkern und

Staaten. Es geht aber auch um eine Haltung der Vergebungsbereitschaft und der

Barmherzigkeit, denn Jesus selbst ist gekommen, um uns die Barmherzigkeit und

Vergebungsbereitschaft Gottes deutlich zu machen.

Jesus hat damals zu Lazarus ein Wort des Lebens gesagt und für ihn damit eine Tat des

Lebens gesetzt. Er sagt uns allen Worte des Lebens. Lassen wir uns ansprechen von ihm,

lassen wir uns von ihm zum Leben führen, lassen wir uns gerade in den Einschränkungen

dieser Tagen von ihm zum Leben ermutigen, und bemühen wir uns, andere zum Leben zu

helfen, sie im Leben gut zu begleiten.


