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Jesus stoppt den Zug des Todes 
Die Auferweckung des jungen Mannes von Nain (Lk 7:11-17) 
Nur alle sechs Jahre trifft das Fest Allerseelen auf einen Sonntag. Jeden Sonntag, ja in jeder hl. Messe feiern wir den Tod und die Auferstehung unseres Herrn. Am Fest Allerseelen steht das Gedenken an unsere Verstorbenen im Vordergrund, für uns Christen allerdings in der Perspektive der Auferstehung. Insofern brauchen wie uns nicht - erst recht nicht als Gottesdienst- und Friedhofsbesucher - von der Novemberstimmung unterkriegen zu lassen. Die Frohbotschaft von der Totenerweckung des jungen Mannes aus Nain kann uns dabei helfen. 
Begeben wir uns in die Bewegung des Textes, denn Lukas will im Hörer oder Leser etwas bewegen. Zwei Menschengruppen laufen gegeneinander: Jesus in Begleitung seiner Jünger mit "einer großen Menschenmenge", die in die Stadt wollen, und ein Leichenzug, der mit "vielen Leuten" aus der Stadt kommt. Treffpunkt ist das Stadttor, der Tote der einzige Sohn einer Witwe. 
Witwenschaft war in der damaligen Gesellschaft - und ist es z.T. heute noch - ein hartes Los. Ihre Herkunftsfamilie nahm die Witwe nicht mehr zurück. Nach dem Tod ihres Mannes gehörte sie ganz dessen Familie. War sie auch noch ohne Sohn, dann wurde sie von der Familie ihres Mannes als Magd angesehen und behandelt. Ihr Rechtsschutz war minimal. Der einzige Anwalt, den sie hatte, war Gott, der in der Bibel öfter den Schutz der Witwen und Waisen anmahnt. Eine Witwe ohne Sohn war also der Inbegriff eines Menschen, der keine Zukunft und Hoffnung mehr hat und nur noch auf den Tod warten kann. 
Jesus spendet keinen leeren Trost 
Jesus läuft mit seinen Leuten nicht an dieser Not vorbei, sondern lässt sich von ihr berühren. Er hat Mitleid mit der verzweifelten Frau und sagt ihr: Weine nicht! Das ist kein leerer Trost. Er sagt das als "der Herr", wie Lukas Jesus hier nennt. Damit gebraucht er den Titel, der Jesus Christus später als den Auferstandenen bekennt. Was Lukas aufschreibt, ist nur von Karfreitag und Ostern her zu verstehen. Jesus scheut sich nicht, die Bahre zu berühren und stoppt damit den Todeszug. Und er spricht das Machtwort: Steh auf, junger Mann! Damit unterbricht Jesus den Teufelskreis der Hoffnungslosigkeit. Jesus widerspricht damit unserer Resignation: Tot ist tot. 
Die Totenerweckung selbst wird völlig unspektakulär berichtet: "Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen." Wie leicht Jesus die Totenerweckung fällt, wird im Vergleich deutlich. Offensichtlich ist dieser Abschnitt bei Lukas inhaltlich und bis in die Formulierungen hinein dem ersten Buch der Könige (17:17-24) nachgebildet. Dort muss Elija Mühe aufwenden. Dabei ist der Sohn der Witwe von Sarepta noch gar nicht tot, sondern erst am Sterben. Er trägt ihn auf sein Zimmer, wirft sich dreimal über ihn und fleht zu Gott: "Herr, mein Gott, lass doch das Leben in diesen Knaben zurückkehren!" 
Von Elija und Jesus heißt es, dass sie das Kind der Mutter lebendig zurückgeben. Nicht die Totenerweckung steht im Mittelpunkt, sondern die Rückgabe des Sohnes an die Mutter. Sie wird von den Toten erweckt und bekommt neues Leben geschenkt, bei Elia vermittelt durch die Macht des Gebetes, bei Jesus unmittelbar durch die Macht seines göttlichen Wortes. 
Jesus, der Herr über Leben und Tod 
Aber die Bewegung des Textes kommt nicht bei der Mutter zum Stehen, sondern führt zur Antwort auf die Frage, wer Jesus und Elia im Heilsplan Gottes sind. Jesus hat ja einmal seine Jünger gefragt: "Für wen halten mich die Leute?" Und sie haben geantwortet: "Einige für Johannes den Täufer, andere für Elija; wieder andere sagen: Einer von den alten Propheten ist auferstanden." (Lk 9:18-19) Von Elija die Frau am Ende: "Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist, und dass das Wort des Herrn wirklich in deinem Mund ist." Über Jesus sagt die fassungslose Beerdigungsgesellschaft: "Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten; Gott hat sich seines Volkes angenommen." Jesus ist mehr als Elija, mehr als ein großer Prophet. Dieser ist nur der Vorläufer des Messias. Für Lukas und die Christen ist Jesus "der Herr", Herr über Leben und Tod. 
Wenn wir noch einmal auf die Szene zurückschauen, zeigt Lukas Jesus ganz auf der Seite der Not und als Überwinder der Not. Der Evangelist stellt das dar an dem Witwenschicksal der Mutter des Toten. Sie hat zunächst im Tod dieses Sohnes alle Zukunft und Hoffnung verloren. Sie bekommt sie aber im wieder lebendigen Sohn neu geschenkt. Im Befehlswort Jesu "Steh auf!" erfüllt sich sogar die Hoffnung auf die Überwindung des Todes. Sie wird geweckt durch sein Mitleid, seinen Trost und die Berührung der Bahre. Jesus ruft den Menschen aus dem Tod zum Leben, sowohl den Sohn wie die Mutter. Wir dürfen der Macht des göttlichen Wortes trauen, mit ihm und seiner Gemeinde das Leben feiern und einstimmen in den Lobpreis: "Gott hat sich in Jesus Christus endgültig seines Volkes angenommen." 
(c) P. Ulrich Behlau, im Oktober 2003. 

