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„Ich bin die Auferstehung und das Leben“


Keine normale Krankheitsgeschichte

Vom ersten im Johannesevangelium überlieferten Wunder Jesu auf der Hochzeit zu Kana spannt sich der Bogen zu seinem letzten, der Auferweckung des Lazarus. Beide Wunder sind zeichenhafte Handlungen. Sie sollen Jesu göttliche Sendung offenbar machen. Sie sollen zeigen, dass Gott in ihm auf einzigartige Weise gegenwärtig ist. So sehr, dass er von sich sagen konnte: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10:10). Der Verfasser des vierten Evangeliums kleidet dieses Leben spendende und zum Leben erweckende Wirken Jesu in die Erzählung von der Auferweckung des Lazarus.
Lazarus war krank geworden. Deshalb baten seine Schwestern Maria und Marta Jesus um Hilfe: Dein Freund ist krank. Die drei Geschwister waren mit Jesus freundschaftlich verbunden. Und von Jesus heißt es im Evangelium, dass er Marta, ihre Schwester und Lazarus liebte. Als Jesus von der Krankheit seines Freundes Lazarus erfährt, hören wir von ihm das merkwürdig klingende Wort: „Diese Krankheit wird nicht zum Tode führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden.“ Wir haben es also nicht mit einer unserer modernen Medizin geläufigen Krankheitsgeschichte zu tun. Auf welche Weise die Krankheit des Lazarus und sein dann doch eingetroffener Tod der Verherrlichung Gottes und Jesu dient, wird der Verlauf des Geschehens zeigen.
Man hätte vermuten können, dass Jesus, als er von der Krankheit des Lazarus erfuhr, nach Betanien geeilt wäre, wo einige Kilometer von Jerusalem entfernt das Haus der drei Geschwister lag. Stattdessen blieb er noch zwei Tage im Ostjordanland. In dem Gespräch mit seinen Jüngern über das ihm in Jerusalem drohende Schicksal kamen sie auch auf Lazarus zu sprechen, „unserem Freund“. Jesus sagt, er sei inzwischen gestorben und er freue sich, nicht vorher in Betanien gewesen zu sein. „Denn ich will“, sagt Jesus, „dass ihr glaubt.“ Menschlich gesehen ist es kaum verständlich, dass Jesus seinen Freund Lazarus nicht durch eine Krankenheilung vor dem Tode bewahrt hat. Doch Jesus kam es mit seiner abwartenden Haltung darauf an, durch die Auferweckung des Lazarus Menschen zum Glauben an ihn zu bewegen. Beim Evangelisten Johannes ist Jesus als der Sohn Gottes der ganz und gar Überlegene. In keinem anderen Evangelium handelt er so zielbewusst; wohl wissend, wann seine Stunde gekommen war.

Ich bin die Auferstehung und das Leben

Jesus macht sich dann auf den Weg nach Betanien. Lazarus lag schon vier Tage im Grab, der Verwesung ausgesetzt. Als Marta hört, dass Jesus gekommen war, läuft sie ihm entgegen. Sie kann ihre Enttäuschung nicht verbergen und sagt, wie später auch ihre Schwester Maria: „Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.“ Und sie fügt vertrauensvoll hinzu, dass Gott ihm gewiss alles, worum er ihn bittet, geben werde. Als Jesus daraufhin sagt, ihr Bruder werde auferstehen, antwortet ihm Marta: „Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag.“ Sie bekennt ihren Auferstehungsglauben gemäß der Überzeugung der Pharisäer, die im Gegensatz zu den Sadduzäern an die Auferstehung der Toten am Ende der Tage glaubten.
Mit einem Ich-bin-Wort, dem mächtigsten, dem göttlichsten des Evangeliums überhaupt, bekundet Jesus, dass die Auferstehungshoffnung Israels sich in ihm, in seiner Person erfüllt. „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.“ Und dann die Frage an Marta und auch an uns: „Glaubst du das?“ Das Wort, das der Evangelist, antwortend auf die Frage Jesu, Marta sprechen lässt, ist ein nachösterliches Bekenntnis zu Jesus: „Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.“
Wie sehr Jesus als Sohn Gottes auch wahrhaft Mensch ist, zeigen seine Gefühlsäußerungen. Er nimmt Anteil an dem Schmerz seiner Freunde. Als er Maria, von Marta herbeigerufen, und die mit ihr gekommenen Juden weinen sieht, ist er im Innersten erregt und erschüttert. Er fragt, wo man Lazarus bestattet habe. Und als man ihm antwortet, er solle mit ihnen kommen, da weint Jesus. Darauf die Umstehenden: „Seht, wie sehr er ihm Freund war.“

Jesus wird ein Zeichen setzen

Warum hat Jesus seinen Freund Lazarus in dieses Leben zurückgerufen, ihn nicht den Weg in das von Jesus verheißene, schon nach dem Tod beginnende ewige Leben gehen lassen? Hatte er doch zu Marta gesagt, ihr Bruder werde auferstehen. Doch Jesus will ein Zeichen setzen, auf dass Gottes Herrlichkeit, sein machtvolles Handeln sichtbar wird, und auf dass Jesu Wort, er sei die Auferstehung und das Leben, für die Menschen glaubhaft erscheint - auch für uns heute. So recht glauben konnte es Marta immer noch nicht. Als Jesus die Leute auffordert, den Stein vom Grab wegzunehmen, weist Marta darauf hin, dass es bereits der vierte Tag sei und der Leichnam ihres Bruders schon rieche. Jesus zu Marta: „Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?“ In Marta, die Zeit brauchte, um zur vollen Gewissheit ihres Glaubens an die Auferstehung zu kommen, erkenne ich mich wieder, wenn ich in meinem Glauben schwankend werde.
In der Geschichte heißt es dann weiter, dass Jesus seine Augen erhob und zu seinem Vater sprach: „Ich danke dir, dass du mich erhört hast, Ich wusste wohl, dass du mich allezeit erhörst. Aber um der Leute willen, die um mich herum stehen, sprach ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.“ Danach ruft Jesus mit gewaltiger Stimme: Lazarus, komm heraus! Auf Jesu Leben erweckendes Wort hin tritt Lazarus aus dem Grab. Man nimmt ihm das Schweißtuch weg und löst die Binden von seinen Füßen und Händen.
Die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus kann man deuten als eine vorweggenommene Ostergeschichte. Im Unterschied zur Auferstehung Jesu, auch zu unserer eigenen Auferstehung, in der wir endgültig die Grenze des Todes überschreiten werden, blieb Lazarus noch diesseits der Todesgrenze. Er kehrte in das irdische Leben zurück. Eines Tages musste er wieder sterben, um dann für immer zu leben. Die Erzählung von der Auferweckung des Lazarus schließt mit den Worten: „Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn.“ Zu ihnen dürfen auch wir gehören, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir die Zuversicht haben, dass er uns zum Leben erwecken wird, wenn der leibliche Tod uns einmal ereilt.
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