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Stärker als der Tod
Schon wieder eine so "unglaubliche Wundergeschichte"!. Bei vielen sperrt sich innerlich so manches beim Hören dieser Geschichte über die Auferweckung des Lazarus. Wie kann man das alles heute noch richtig verstehen? Einmal tot - für immer tot!. Es gibt kein "zweites" Leben! 
Und doch: diese Geschichte rund um Lazarus hat auch mit uns heute zu tun; mit unserem Umgang mit Leben, mit Tod und den eigenen Gräbern.
Unsere Sucht nach Leben
Sind in unserer westlichen Welt nicht sehr viele Zeitgenossen so richtig "lebenssüchtig" geworden? Alles was dem Leben, der Gesundheit, dem langen, bewußten Leben dient und nützt, was es möglich macht, wird gefördert und dem wird nachgelaufen. 
Was wird heute nicht alles getan für eine Lebensverlängerung. Dabei ist eine "Frischzellenzufuhr" noch das Harmloseste. Es reicht heute bis in die Genforschung und den Versuchen im Klonen des Menschen: "Ich möchte ewig erhalten bleiben..."
Daß auf der anderen Seite dem Ungeborenen Leben, dem alten und gebrechlichen Leben in dieser lebenssüchtigen Welt oftmals die Existenzberechtigung abgesprochen wird, zeigt nur die Zwiespältigkeit dieser Weltsicht; ja es provoziert oftmals einen Schrei zum Himmel!
Lazarus, ein Freund Jesu
Lazarus, ein Freund Jesu stirbt. Wie viele damals und auch heute, wohl schon in frühen Jahren. "Viel zu früh" - könnte man anfügen.
Warum, oh Gott, mußte dies geschehen? Dieser Schrei seiner Schwester Martha, klingt auch uns heute wohlvertraut. Besonders denen, die ein Kind früh verloren haben, oder die ihre Mutter oder ihren Vater mitten im Leben stehend betrauern müssen. Oder, die nahe und vertraute Menschen durch Naturgewalten und Katastrophen verloren haben. Gott, warum?
Jesus, der Freund des Lazarus, erfährt von dessen Tod und Beerdigung. Er ist selbst erschüttert. Er trauert mitten unter den Trauernden. Er macht in dieser Stunde keine frommen Sprüche, er gibt auch keinen billigen menschlichen Trost. Er ist vielmehr erschüttert von der Macht des Todes. "Seht, wie lieb er ihn hatte", sagen die Begleiter, und: "er weinte". 
Jesus teilt mit den Anderen die Trauer. Aber er bleibt nicht stehen bei der Hoffnungslosigkeit, die so manche Trauende erfaßt.
Jesus setzt ein Zeichen. Und um dieses Zeichen geht es dem Evangelisten Johannes. Ein Zeichen, daß auf die Auferstehung Jesu hinweisen soll. Ein Zeichen auch für die Hörer des Wortes, also auch für uns heute, das uns auffordert, auf sein Wort tiefer zu hören und ihm zu vertrauen.
Lassen Sie mich drei Bemerkungen zu diesem heutigen Evangelium anfügen.
1. Jesus zeigt Solidarität
Jesus reiht sich ein. Er, der auch ganz Mensch war, geht mit den Menschen. Er trauert und läßt die Trauernden nicht alleine stehen; 
Gerade in den Stunden des Todes von uns nahen und lieben Menschen sagt er auch uns: Selig die Trauernden! Wenn wir heute an Gott denken, zu ihm beten, auf ihn hoffen und mit all unseren Fragen kommen, so wird uns eine Zusage gemacht: Gott steht uns zur Seite; auch und gerade in den dunklen Stunden unserer Trauer!
2. Jesus ruft zum Leben
"Lazarus komm heraus!" 
Damit sind auch wir heute gemeint, auch und gerade wenn wir mitten im Leben stehen. "Klemens komm heraus!", oder "Christoph komm heraus!", oder "Susanne komm heraus!" oder ... 
Wach auf zum Leben! Laß dich zum Leben herausfordern! Steh auf aus dem eigenen Grab. Komm heraus aus dem Grab der Ängste, der Gewohnheiten und Süchte! Komm heraus aus unsolidarischem Handeln! Komm heraus aus dem Grab ideologischer Engführung! Gott möchte dir so manchen Schatz, so manch lohnendes Ziel zeigen. Er möchte sein Licht in unsere Dunkelheiten setzen. Der Ruf gilt einem jeden von uns: Komm heraus!
Paßt da nicht auch der Text zum Lied aus dem Gotteslob sehr gut dazu?
"Wir sind taub, wir sind stumm, wollen eigne Wege gehen. 
Wir erfinden neue Götter und vertrauen ihnen blind. 
Dieser Weg führt ins Nichts, und wir finden nicht das Glück, 
graben unsre eignen Gräber, geben selber uns den Tod." 
(GL 270; Diethard Zils nach Psalm 95)
3. Jesus weist auf die Auferstehung und das ewige Leben hin
Jesus gibt einen Hinweis auf die eigene Auferstehung und auf die Macht und das Wirken Gottes. Auch wenn unser Verständnis, unsere Vorstellung damit überfordert wird, dürfen wir im Glauben auf Jesus blicken, seiner Vollmacht vertrauen und auf ihn setzen: "Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben." 
Ich denke, gerade in unserer so "lebenssüchtigen" Welt ist es legitim und wichtig, auf diese Verheißung hinzuweisen. 
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