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Der Glaube an die Auferstehung – ein Geheimnis der Liebe Gottes 
Liebevolle Anteilnahme 
Die Szene, die sich nach der Erzählung des Johannesevangeliums in Betanien um das Haus der Marta und Maria abspielte, erinnert mich an Situationen, die mir aus meinem eigenen Umfeld vertraut sind: Die Verwandten, Bekannten und Nachbarn eines Verstorbenen kommen zusammen, um die Hinterbliebenen zu stützen. 
Oft schon verdichtete sich in mir der Eindruck, dass ein gewisser Wirbel den Trauernden hilft, den tiefen Schmerz wegzuschieben. Die Angehörigen erzählen von den letzten Tagen und Wochen vor dem Tod oder von den verhängnisvollen Umständen des Unglücksfalles. 
In einer so schweren Zeit den vom Tod eines Angehörigen Betroffenen beizustehen, wird schon in der Bibel als Werk der Barmherzigkeit gepriesen. Es kann als Ausdruck aufrichtiger Nächstenliebe betrachtet werden. 
Hoffnung geben 
In der Erzählung von der Begegnung der Marta mit Jesus klingt für mich noch eine weitere Ebene an, die ich gut kenne. Als Priester und Seelsorger muss man spätestens beim Begräbnis Worte des Trostes und der Hoffnung finden. Dabei bin ich meist erleichtert, wenn ich an eine Hoffnung, die der Verstorbene oder einer der Angehörigen einmal geäußert hat, anknüpfen kann. 
Für Marta ist es die Überzeugung, dass ein "letzter Tag" kommen werde, an dem alle Toten, auch ihr Bruder, auferstehen werden. Vermutlich war dies unter frommen Juden eine gängige Auffassung, die ihnen half, mit der unbarmherzigen Tatsache des Sterbens fertig zu werden. 
Wenn es mir hin und wieder gelingt, von unserer christlichen Überlieferung her die Hoffnung der Menschen zu stärken oder gar neu zu wecken, ist dies für mich als Seelsorger meist eine erfüllende und befriedigende Erfahrung. 
Dem Messias vertrauen 
Das Gespräch zwischen Marta und Jesus dringt aber in eine noch größere Tiefe vor: 
Jesus sagt: "Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt ...". 
Dieses Glauben, von dem hier die Rede ist, bedeutet mehr ein Vertrauen in eine bestimmte Person als ein "Für wahr halten" einer Aussage oder ein "Seinen Worten glauben". Bei diesem Glauben geht es um ein ganz persönliches Sich-anvertrauen. Frei übersetzt könnten wir auch lesen: "Wer sein Schicksal in meine Hände legt, wird leben, auch wenn er stirbt ...". 
Marta antwortet: "Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll." 
Damit wird die Grundlage ihrer Hoffnung endgültig auf eine andere Ebene gehoben: Der Messias, der Sohn Gottes ist es, dem sie vertraut und dem sie zutraut, dass er das Schicksal ihres Bruders und ihr eigenes umdrehen kann. 
Dieser Glaube kommt aus einer ganz persönlichen Beziehung zu Jesus, die im Laufe ihres Umganges mit ihm gewachsen ist. Er beinhaltet mehr als eine Meinung, die sie sich über den Freund ihrer Familie gebildet hat. 
Der Auferstehungsglaube der Christen 
Das Auferstehungsglaube Martas und aller Menschen, die so wie sie an den Messias glauben, baut auf die ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus auf. Sie sehen in Jesus von Nazareth den Messias und Sohn Gottes, der sie nicht im Stich lassen wird, wenn sie selbst oder einer der Ihren mit dem Tod konfrontiert sind. Sie wissen sich von Christus so geliebt, dass sie ihm zutrauen, dass er sie nicht endgültig dem Tod überlassen wird. 
Ähnliches hat sich schon einmal zugetragen: Die Liebe Jesu zum himmlischen Vater war so tief, dass Gott ihn nicht im Tod gelassen hat. Diese Liebe Gottes, des Schöpfers, des Vaters, ist die eigentliche Kraft, die den Tod überwindet. 
Wenn es wahr ist, dass Gott uns das Leben geschenkt hat, weil er uns persönlich liebt, und wir nicht einer ziellosen Naturkraft entsprungen sind, warum soll er uns dann nicht trotz aller gegenteiliger Bobachtung in der Natur, wo alles der Vergänglichkeit unterworfen ist, neues Leben schenken wollen? 
Die Liebe des Messias 
Die Griechen erzählten den Mythos von der Liebe des Orpheus zu Eurydike. Eurydike stirbt als junge Frau. Orpheus ist vom Schmerz des Verlustes so getroffen, dass er in die Unterwelt hinuntersteigt, um seine Geliebte herauf zu holen. Die Götter der Unterwelt gestatten ihm dies, stellen aber die Bedingung, dass er beim Aufstieg nicht zurückschauen darf, ob sie ihm wirklich folge. Orpheus scheitert an dieser Auflage und verliert seine Geliebte für immer. 
Christus ist aus Liebe zu uns "hinabgestiegen in das Reich des Todes", wie wir im Glaubensbekenntnis beten, um die Verstorbenen und einmal auch uns heraufzuführen. Seine Liebe ist stärker als die Mächte des Todes. Daran knüpfen wir unsere Hoffnung. 
Gemeinschaft mit Christus 
Diese ganz auf die persönliche Beziehung zum Messias und Erlöser aufbauende Ausprägung des christlichen Auferstehungsglaubens hat auch ganz persönliche Konsequenzen: 
Wer sich so von Christus geliebt weiß, kommt kaum umhin, diese Liebe zu erwidern. Christen suchen daher eine innige Gemeinschaft mit ihrem Bruder, Freund, Herrn und Messias Jesus und pflegen diese. Durch ihre Beziehung zu Christus wissen sie sich auch mit jenen verbunden, die bereits in den Tod vorausgegangen sind. 
Gemeinschaft mit den Verstorbenen 
Von da her bekommen unsere Gebete und Gottesdienste, in denen wir unserer Verstorbenen gedenken, einen ganz eigenen Charakter. Als Glieder des Leibes Christi feiern wir seinen Tod und seine Auferstehung. Wir erleben Gemeinschaft mit Christus und über ihn auch mit unseren Lieben, die bereits gestorben sind. Wir wissen diese bei ihm und seinem himmlischen Vater gut aufgehoben. Wir vertrauen seinem Wort "Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen ...". 
Umgekehrt stärkt diese Gemeinschaftserfahrung unsere Hoffnung und Gewissheit, dass er auch uns einmal aus dem Tod erretten wird. 
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