AF5: Predigtgedanken von P. Ulrich Behlau zum 5. Fastensonntag - 13. März 2005


„Viele kamen zum Glauben an ihn“


Jesus behält Regie über sein Tun und Lassen

Alle Gottesdienstbesucher kennen die Lazarusgeschichte. Ist es nicht eine Zumutung, heute noch daran zu glauben, dass Jesus Tote auferweckt haben soll? Wäre es nicht sinnvoller, es dabei zu belassen, was zeitgemäße Schriftausleger sagen: Totenerweckungen seien nur der Grenzfall der Krankenheilungen Jesu. Während bei Krankheiten das Leben nur eingeschränkt und geschwächt sei, sei es im Tod erloschen.
Tatsächlich beginnt die Geschichte damit, daß Lazarus krank ist. Diese Nachricht kommt von seinen Schwestern Maria und Marta zu Jesus. Sie schließt die Bitte und Hoffnung ein, dass Jesus komme und seinen Freund heile. Doch Jesus reagiert uneinfühlbar: „Er blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt.“ Seine Begründung wirkt auf heutige Hörer regelrecht menschenverachtend: „Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden.“ Unserem Gottesbild widerspricht es, daß ein Mensch so instrumentalisiert wird. Das Verhalten Jesu ist ein Hohn auf die Aussage: „Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und Lazarus.“ Soll das Liebe sein, seine Freunde so im Stich zu lassen?
Aber vielleicht erinnern Sie sich mit mir daran, daß sich Jesus im Johannesevangelium nicht drängen läßt, sondern selbst die Regie über sein Tun und Lassen behalten will. So war es schon bei seinem ersten Zeichen, der Hochzeit in Kana. Dort schmettert er den Hinweis seiner Mutter: „Sie haben keinen Wein mehr.“ ab: „Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Und doch mündet die Geschichte auch dort in dem Satz: „Und seine Jünger glaubten an ihn.“ Fast gleichlautend heißt es hier an die Adresse der Jünger: „Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, daß ich nicht dort war; denn ich will, daß ihr glaubt.“ Ziel ist also der Glaube der Jünger. Die Auferweckung des Lazarus ist nur Mittel zum Zweck.

„Glaubst du das?“ – „Ja, Herr, ich glaube“

Nicht anders ist es in der Begegnung Jesu mit Marta und Maria, wenn uns hier auch Jesus viel menschlicher entgegentritt. Er zeigt sich „im Innersten erregt und erschüttert.“ Er weint.
Marta und Maria ersparen Jesus den Vorwurf nicht: „Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.“ Beide sind aber auch unerschütterlich im Glauben. Marta bekennt: „Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.“ Sie stehen in dem überlieferten Glauben: „Ich weiß, daß er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag.“
Marta ist auch bereit, sich von Jesus im Glauben tiefer führen zu lassen. Sie stimmt seinem Zeugnis zu: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“ Seine Frage: „Glaubst du das?“ beantwortet sie klar und eindeutig: „Ja, Herr ich glaube, daß du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.“ Hier hören wir den Kern der Osterbotschaft schon am 5. Fastensonntag.

„Ich glaube“: die Nagelprobe des Christseins

Was jetzt noch kommt, bestätigt nur, was offenbart und klargestellt ist. Die Totenerweckung des Lazarus kann im Gewicht der Argumente dem leeren Grab gleichgesetzt werden. Hier muß der Stein vom Eingang des Grabes weggenommen werden. Bei der Auferstehung Jesu ist er schon weggenommen. Lazarus wird aus dem Grab herausgerufen. Er muß erst von seinen Binden um Hände und Füße und vom Schweißtuch auf dem Gesicht befreit werden. Im Grab Jesu liegen die Leinenbinden und das Schweißtuch säuberlich gefaltet da Lazarus ist Objekt des Geschehens, Jesus handelt selbst.
Ziel ist wieder der Glaube. Im Dankgebet an den Vater formuliert Jesus im Hinblick auf die Menge um ihn herum: „denn sie sollen glauben, daß du mich gesandt hast.“ Und das Evangelium des 5. Fastensonntag endet: „Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn.“ Gestärkt im Glauben können wir an diesem Sonntag nach Hause gehen. Wir können uns einreihen in die Jünger Jesu, uns erbauen an Marta und Maria, den Schwestern des Lazarus oder uns wiederfinden in der Volksmenge.
Doch dieses Happy-End ist nur die halbe Wahrheit. Die Tat Jesu führt nämlich auch zum Tötungsbeschluß des Hohen Rates. Gestützt wurde er auf die Einlassung des Kajaphas, des amtierenden Hohenpriesters jenes Jahres: „Ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, daß es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht.“ Jesu Wort und Tat wecken also nicht nur Glauben, sondern er selbst wird ein Opfer des Unglaubens. Damit ist unsere Glaubensentscheidung in dieser österlichen Bußzeit herausgefordert. Ostern führt zur Nagelprobe unseres Christseins. Ziel ist und bleibt das persönliche Bekenntnis: Ich glaube. Dabei kann uns niemand vertreten.
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