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Hilfloses Trösten
Vor einigen Jahren besuchte ich einen meiner Freunde nach einer schweren gesundheitlichen Krise im Krankenhaus. Er selbst hatte bereits mit dem Sterben gerechnet und war diesem nur knapp entgangen. Mein Freund erzählte mir von seiner Einsamkeit in diesen Stunden trotz Anwesenheit jener Menschen, deren Beziehung er am meisten schätzte. Er erzählte mir auch, wie wenig ihm in diesen Augenblicken die Erwartung eines ewigen Lebens zu trösten vermochte. Allein der Leidensweg Jesu, den er bis dahin oft und oft betrachtet hatte, habe ihm Kraft gegeben.
Mich hat das damals nachdenklich gemacht. Wir Christen - und erst recht wir "Berufschristen" - haben oft schnell Tröstungen aus dem Überlieferungsreichtum der Kirche zur Hand und erweisen uns ziemlich hilflos gegenüber den wirklichen Gefühlen eines Menschen in entscheidenden Momenten (vgl. dazu Kontext 6, "alles ok").
In der Erzählung von der Auferweckung des Lazarus berührt die Betroffenheit Jesu vom Schicksal seines Freundes. Er weint um ihn. Wenig anfangen kann ich allerdings mit seinem Zuwarten, nachdem ihm von der ernsten Erkrankung seines Freundes berichtet wurde.
Glaubenswahrheiten und Glaubenslehren
Sehr deutlich geht aus der Geschichte hervor, dass es unterschiedliche Ebenen des Glaubens gibt. Marta "weiß" um die Auferstehung am Letzten Tag. Diese vermag sie jedoch nur teilweise zu trösten. Hier geht es um Wissen aus dem Glauben heraus. Ein Heer von Theologen ist damit beschäftigt, das Glaubenswissen der Menschen zusammenzufassen, in ein System zu bringen und weiterzugeben durch Unterricht oder Bücher und andere Medien. Im kirchlichen Alltag sind wir gewohnt vom Glauben in diesem Sinn zu sprechen. Es geht um Glaubenswahrheiten und um die Glaubenslehre. Dies zeigt deutlich ein Blick in einen Katechismus (vgl. Kontext 1 und Kontext 2, Zitate aus Katechismen zum Stichwort Glauben).
Glaubenserfahrung
Meinem Freund, der selbst Theologe war, half diese Ebene damals wenig. Mehr half ihm die Auseinandersetzung mit der Glaubenserfahrung Jesu, wie sie vor allem in der Leidensgeschichte Jesu überliefert wird. Die Passionsgeschichte hat er oft meditiert. Mit der Erfahrung Jesu, der selbst seinem grausamen Tod nicht auswich, konnte er etwas anfangen.
Hier begegnet uns eine andere Ebene des Glaubens: Glaube als Erfahrung von Menschen, die wir bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen können, die uns menschlichen Respekt abverlangen. Auch wir selbst bilden uns eine ganz persönliche Anschauung der Lebenszusammenhänge. Glaube in diesem Sinne ist persönliche Lebenserfahrung.

Glaube als Vertrauen
An der Geschichte des Lazarus und seiner Schwestern Maria und Marta können wir aber noch eine 3. Ebene beobachten. Sie haben ein unerschütterliches Vertrauen in Jesus, mit dem sie persönliche Freundschaft verbindet. Die beiden Schwestern trauen ihm zu, dass Jesus ihren Bruder vor dem Tod hätte bewahren können, weil sie überzeugt sind, dass er der Messias ist. Jesus ist für sie der, der das Leben wiederbringt. Er hat die Macht, Leben zu schenken, ein Leben, das über das wahrnehmbare irdische Leben hinausreicht. Aus ihrer Freundschaft mit Jesus "wissen" sie das und vertrauen ihm.
Für uns erhebt sich die Frage, wie auch wir Zugang zu einem solchen Glauben finden können. Helfen kann sicherlich die Auseinandersetzung mit der Glaubensüberlieferung der Kirche. Helfen kann auch das Teilen von Glaubens- und Lebenserfahrung durch ein sehr persönliches Gespräch in einem vertraulichen Rahmen.
Gottesfreundschaft
Über allem aber bleibt die Frage, ob wir Gott zutrauen, dass er uns ein neues Leben schenken kann und will. Ist Gott an mir so sehr gelegen, dass er auch mich auferweckt zu einem neuen unvergänglichen Leben? Solches Vertrauen entsteht und wächst unter Freunden, wie uns die Geschichte des Lazarus und seiner Schwestern erzählt. Im persönlichen und vertrauten Umgang mit Gott kann auch zwischen Gott und uns Freundschaft, Vertrauen, Glauben wachsen.
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