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von P. Klemens Jockwig
Jesus ist das Leben über den Tod hinaus
Am heutigen fünften Fastensonntag hören wir den Höhepunkt der Zeichen- und Selbstoffenbarungsgeschichten Jesu wie sie Johannes überliefert hat.
Vor zwei Wochen hörten wir die Erzählung von der Begegnung Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen (Joh. 4,1-42); am vorigen Sonntag wurde die Heilung des Blinden erzählt (Joh 9,1-41). Als Höhepunkt dieser Selbstoffenbarung Jesu steht nun eine Woche vor der Passionszeit der Bericht von der Auferweckung des bereits mehrere Tage toten Lazarus als Zeichen dafür, wer Jesus ist. (Joh 11,1.45).
Durst nach Glück, Suchen nach Wahrheit und Sehnsucht nach Leben
Die drei Hauptpersonen, denen sich Jesus in diesen Geschichten zuwendet, sprechen auch von unserer Lebens- und Glaubensgeschichte, sie repräsentieren die drei großen Bereiche menschlichen Lebens und seiner Bedrohung: unseren unstillbaren Durst nach Glück – unser Suchen nach Eindeutigkeit, nach Wahrheit und unsere unzerstörbare Sehnsucht nach Leben.
In diesen zentralen Lebensbereichen zeigt sich Jesus als das lebendige Wasser, das den Durst nach Leben in gelingender Beziehung, in erfüllter Liebe stillt. Er ist das Licht, das die Dunkelheit eines zerstörten Lebens, das die Blindheit des Herzens überwindet. Und Er, Jesus Christus, ist die Auferstehung und das Leben für alle, die an Ihn glauben, um unsere unstillbare Sehnsucht nach Leben durch den Tod hindurch zu erfüllen.
Johannes will uns nicht nur mitteilen, was Jesus sagt und tut, sondern in all dem will er darauf verweisen, wer Jesus ist. Sein Sprechen und Tun verweisen auf die Tiefe Seines Lebens, auf das, was Er ist, verweisen auf Den, der Er ist: Mit Gott eins, - "Ich und der Vater sind Eins" – Jesus ist der, der mitten im menschlichen Leben als Mensch das wirkt, was Gott für den Menschen ist: Ein Gott des Lebens in erfüllter Beziehung, in Liebe. Ein Gott der Wahrheit, der den Menschen zur Eindeutigkeit seines Lebens befreit. Ein Gott, der das Leben, das Er einmal schenkt, die mehr zurücknimmt, sondern über den Tod hinaus erfüllt, wenn der Mensch des Geschenk der Liebe annimmt, indem er selbst ein Liebender wird.
Der Höhepunkt dieser Lazarus-Geschichte ist die Aussage Jesu: "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." (V 25).
In Jesu Aussage: Ich bin – ist Gottes Name und damit Gott selbst anwesend, als Gott, der allein Leben schaffen und Leben aus dem Tod neu erwecken kann.
Sehnsucht nach Leben
Unsere Sehnsucht nach Leben, die unser ganzes Leben bestimmt, und die immer und immer wieder infrage gestellt wird durch zerbrechende Beziehung, durch gebrochene, enttäuschte und missbrauchte Liebe, durch Not und Krankheit, durch Leid und durch das Sterben und den Tod.
Unsere Sehnsucht nach Leben kann nur lebendig bleiben, wenn sich darin unsere Sehnsucht nach Gott, unser Suchen nach Gott zeigt.
Sri Ramakrishna, ein berühmter hinduistischer Meister des geistlichen Lebens, sagte einmal zu einem seiner Schüler: "Wenn du nach Gott verlangst, so wird Er zu dir kommen." Der Schüler verstand nicht. Eines Tages badeten beide im Fluss und der Lehrer sagte: "Tauche unter!" Der Schüler tat es. Sofort war Ramakrishna über ihm und hielt ihn unter Wasser fest, bis der Schüler völlig erschöpft war. Dann ließ er ihn frei. Als er aufgetaucht war, fragte er ihn: "Was hast du da unten empfunden?" "Das unbändige Verlangen nach einem Atemzug", antwortete der Schüler. "Sehnst du dich nach Gott ebenso?" "Nein". "Dann musst du es lernen" erwiderte der Meister. "Denn erst, wenn du das tust, wirst du Gott finden." 
(Klaus Müller – "Im Ostergeheimnis dem dreifaltigen Gott begegnen." 
In: Klaus Müller-Betram Stubenrauch, Geglaubt – Bedacht – Verkündet, Regensburg 1997, 48)
Sehnsucht nach Gott
Diese Sehnsucht nach Gott als Sehnsucht nach Leben in der Bedrohung durch den Tod und das Geschenk des Lebens durch Gott, das verdichtet sich in diesem Jesus von Nazareth für jeden, der an Ihn glaubt. Das ist Wahrheit für jeden, der an Jesus glaubt. Das will diese Lazarusgeschichte erzählen. Wer an Ihn glaubt, der wird in seiner Sehnsucht nach Leben als Sehnsucht nach Gott nicht scheitern. Wer an Jesus glaubt, dem kann der Tod nichts anhaben.
In unserer Sehnsucht nach Leben und in allen Erfahrungen, die wir damit machen, sollten und können wir Gott suchen, und im Glauben an Jesus daran festhalten – im Glück und in den Fragen und in den Leiden des Lebens, dass Gott mitten in unserem Leben bereits da ist.
Kehren wir damit zurück zur Lazarus-Geschichte: 
In unserem Glück und in unseren Leiden ist Gott als der mit uns glückliche und leidende Jesus anwesend. Jesus kannte das Glück der menschlichen Beziehung in der Freundschaft. Die Schwestern des Lazarus, Maria und Martha, lassen Jesus die Nachricht bringen: "Herr, Dein Freund ist krank." (Joh 11,3) Maria und Martha sind ebenfalls mit Jesus befreundet. Das Haus der Geschwister in Betanien, ganz in der Nähe von Jerusalem, war für Jesus ein Ort beglückender, menschlicher Nähe. Kurz vor Seinem Leiden und Sterben war Jesus wiederum bei den Geschwistern in Betanien – Johannes erzählt nach der Lazarus-Geschichte davon: "Dort bereiteten sie Ihm ein Mahl, Martha bediente, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Marie ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl – 300 Denare war es wert, das war damals der Lohn für 300 Arbeitstage – und sie salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt." (Joh 12,1-3)
Und Jesus kennt die Not und die Leiden der Menschen - fast jede Seite der Evangelien spricht davon – und Er wird erschüttert vom Leid und der Dunkelheit des Todes: "Als Jesus sah, wie Maria weinte, - heißt es in der Lazarusgeschichte – und wie auch die Juden weinten, die bei ihr waren, war Er im Innersten erregt und erschüttert." Er sagte: "Wo habt ihr in bestattet?" Sie antworteten Ihm: "Herr, komm und sieh!" Da weinte Jesus. Die Juden sagten: "Seht , wie Er ihn liebte." (Joh 11,33-36)
Und kurz darauf heißt es: "Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus." (Joh 11,43f)
Leben stärker als der Tod
Die Lazarus-Geschichte ist eine Hoffnungsgeschichte des Lebens, das stärker ist als der Tod, weil Jesus in Seiner Auferstehung jetzt schon die Endgültigkeit des Todes überwunden, aufgelöst, vernichtet hat.
Im Gespräch Jesu mit Marta heißt es: "Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagt zu Ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: 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. Glaubst du das?" ((Joh 11,23-26)
Im Glauben an Jesus ist jetzt schon Tod überwindendes Leben, weil, wie es Paulus im Römerbrief sagt, durch den Glauben an Jesus der Geist Gottes in uns wohnt, der einmal unseren sterblichen Leib lebendig machen wird, der aber jetzt schon Leben wirkt, Leben, das nicht stirbt, und das Paulus im Galaterbrief als die Gaben, als das Wirken des Geistes so benennt: Leben, das bestimmt wird von Liebe, von Freude, von Friede und Langmut, von Freundlichkeit, Güte und Treue, von Sanftmut und Selbstbeherrschung. (Vgl. Gal 5,22f)
Todeskräfte überwinden
Im Glauben an Jesus Christus, im Glauben, der in der Liebe wirksam ist, werden jetzt schon die das Leben bedrohenden Todeskräfte überwunden. Wenn unsere Liebe wirksam wird, z.B. in der MISEREOR-Aktion: Zukunft für Kinder – weltweit, dann wird die Macht des Todes jetzt schon über-wunden; die Macht des Todes, die sich z.B. manifestiert im Elend der Kinder, der ca. 200 Millionen Straßenkinder weltweit, der rund 250 Millionen Kinder zwischen 5 und 14 Jahren, die gezwungen sind, den ganzen Tag zu arbeiten, oder jener Kinder, die in der Prostitution körperliche und seelische Qualen erdulden müssen, und jener 250 000 Kinder, die gezwungen werden, als Kindersoldaten mit gemordeten Seelen zu Mördern zu werden.
Liebe Mitchristen, die Lazarusgeschichte des Johannes erzählt davon, dass in Jesus sich unsere Sehnsucht nach Glück und Leben als Sehnsucht nach dem Gott des Lebens zeigt, und sie erzählt davon, dass im Glauben an Jesus Christus diese Sehnsucht nach Leben, das stärker ist als der Tod, in der Liebe sich jetzt schon erfüllt.
Johannes sagt es in einem Brief an seine Gemeinden so: "Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir einander lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod... Lasst uns nicht mit Wort und Zunge, sondern in Tag und Wahrheit lieben." (1 Joh 3,14.18)
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