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Predigtgedanken zum Evangelium
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17. März 2002
von P. Lorenz Voith
Jesus ist Herr über Leben und Tod
Fragen nach dem Tod
Vor wenigen Tagen kam anlässlich einer Schulbeichte ein 13-jähriges Mädchen ins Aussprachezimmer. Nach der Beichte fragte sie mich: "Herr Pater, können Sie mir sagen, warum Gott einen lieben Menschen einfach wegnimmt?"
Der Vater des Mädchens war vor einigen Monaten mit nur 36 Jahren ganz unerwartet an Krebs gestorben. Er hinterließ eine Frau und drei Kinder. Noch immer ist die ganze Familie in Trauer und auch geschockt.
Das Mädchen hatte Tränen in den Augen. Nach einer kurzen Stille gab sie mir, noch bevor ich auf die Frage eingehen konnte, selbst eine Antwort: "Ich glaube, ich habe mit meinen Papa einen ganz eigenen Schutzengel von Gott geschenkt bekommen".
Wenn es um die Fragen nach dem Tod geht, besonders wenn ein noch junges blühendes Lebensband plötzlich abgerissen wird, dann werden wir von einer tiefen Trauer und auch von Fragen eingeholt.
Wie viele viel zu früh aus unserer Mitte gerissene – uns nahe und liebe – Menschen haben wir jedes Jahr zu beklagen? Sei es durch Verkehrsunfälle, sei es durch Krankheit, sei es durch Kriege und auch durch Hunger und Not. Ich denke, die meisten von uns werden sich an den Einen oder Anderen solcher Menschen oder an Berichte erinnern.
Trauer und Fragen
Wie mag es wohl Maria und Marta in der heutigen Erzählung aus dem Johannes-Evangelium ergangen sein? Ihr Bruder Lazarus starb nach einer Krankheit doch plötzlich und unerwartet. Maria und Marta sind ganz betroffen und "erschlagen". Verwandte, Freunde und Nachbarn halten mit den Schwestern Totenklage. Und Jesus, der Freund der Familie, der viele Menschen immer wieder heilte, ist nicht erreichbar. Vielleicht hätte er Lazarus von seiner Krankheit noch heilen können? Aber auch Antworten auf Fragen und Trost in dieser Trauer geben können?
Jesus ist selbst auf dem Weg nach Jerusalem zur eigenen Passion. Angekommen in Bethanien, dem Ort, wo Lazarus lebte und starb, kam Marta Jesus entgegen und sprach in ihrer Trauer etwas aus, was viele glaubende Menschen bis heute so oder ähnlich sagen: "Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, um was du Gott bittest, wird Gott dir geben". Die Begegnung zwischen Jesus und Marta und das stattfindende Offenbarungs- und Glaubensgespräch bilden den Höhepunkt des heutigen Evangeliums.
Jesus spricht zu ihr: "Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird, auch wenn er stirbt, leben; und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben"
Marta gibt in ihrer tiefen Trauer ein radikales Glaubensbekenntnis ab: "Ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der, der in die Welt kommen soll."
Tiefe Menschlichkeit Jesu
Jesus selbst trauert um seinen Freund Lazarus; ja er weint sogar. Seine ganze Menschlichkeit kommt zutage. Jesus reiht sich ein mit den Trauernden aller Zeiten; er solidarisiert sich mit den vielen Vätern und Müttern, den Brüdern und Schwestern, den Gatten und den Freunden, ... "Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden".
Jesus ist Herr über Leben und Tod
Jesus ist aber auch der Herr. Das möchte uns der Evangelist gerade in dieser heutigen Erzählung sagen. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er hat die Macht, Tote lebendig zu machen. Gleich achtmal hören wir den Titel "Herr" in dieser heutigen Erzählung. Die Anrede ist auch ein Bekenntnis.
Er kann sie herausführen und sie auferstehen lassen, d.h. einen Platz geben in Ewigkeit.
Er ist der Überwinder der Todesmacht. "Wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben". Dieses Wort Jesu ist seine Verheißung. Dieses Wort ist ein Trost und eine Zusage über die Gräber hinaus: Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Die Verbundenheit mit ihm endet nicht mit dem Tod.
Jesus holt die Menschen neu ins Leben zurück
Lazarus wird ins Leben "zurückgeholt". Später wird auch er sterben müssen wie wir alle. Jesus holt auch andere Menschen auf seinem Weg durch Israel neu ins Leben zurück. Menschen, die ausgestoßen sind durch Herkunft oder Behinderung oder Krankheit.
Das Geschehen von der Auferweckung des Lazarus ist ein wichtiges Zeichen: "Jesus ist der Herr, wer an ihn glaubt wird in Ewigkeit nicht sterben".
Das Geschehen von Bethanien ist auch ein wichtiger Hinweis und ein Wegweiser auf Jesu eigenen Tod in Jerusalem und die Auferstehung zu Ostern.
Zusage der Auferweckung und Vollendung
Wir sind durch Jesu eigenen Tod und seine Auferstehung eingewoben in die Zusage nach der eigenen Auferweckung und Vollendung in Ewigkeit. Zu Ostern, in zwei Wochen, bedenken und feiern wir dieses Geschehen.
Ob als junges Kind, als junger Mensch, als Familienvater, als alter und greiser Mensch: Mit dem Weg in den Tod und durch den Tod ist nicht alles abgeschlossen!
Wir können letztlich die Frage nach dem vielleicht viel zu frühen Tod, nach dem "warum und wieso" nicht immer leicht beantworten. Wir wissen uns aber als Glaubende getragen von dem, der uns beisteht und uns eine Zukunft verheißt.
Viele Zeugen des Glaubens wurden für die Christen im Laufe von zwei Jahrtausende wichtige Fürbitter oder "Bezugspersonen" auch nach ihrem Tod. An ihren Grabstellen feierten die Christen von alters her Gottesdienste und baten, dankten und lobten Gott.
So hat das Mädchen in ihrer einfachen und offenen Antwort nicht unrecht, wenn sie sagt, dass ihr Vater auch im Tod bei ihr ist.
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