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Lazarus – „Gott hilft“

Eine erschreckende Evangelienstelle?
Schon wenn ich die Evangelienstelle des heutigen Sonntags als Kind gehört habe, hat sie mich erschreckt. Das Bild, das darin vom Jenseits beschrieben wird, ist für den einen sicherlich ganz angenehm für den anderen grausam. Mir hat dieses Bild besonders als Kind immer wieder Angst gemacht, denn obwohl ich mich nicht reich gefühlt habe, blieb doch das unsichere Gefühl und die undefinierte Angst, zu denen gehören zu können, denen es wie dem Reichen ergehen könnte.
Keine tolle Aussicht und auch aus heutiger Sicht eine wenig ermutigende Aufforderung im Leben etwas zu ändern, denn Angst schafft keine Freiheit. Aber das Jenseits oder unsere jenseitige Belohnung oder Bestrafung sind nicht die Zielperspektive Jesu, sie sind nicht das, worum es Jesus geht. Er hat die Menschen vor Augen.

Gott geht es genau um diesen Lazarus
Lazarus, übersetzt: „Gott hilft“, er hat im Leben nicht das Nötigste. Krankheit und Not bestimmen seinen Alltag. Die Brotbrocken, die unter den Tisch geworfen werden, sind Brotstücke, die zur Reinigung der Teller genutzt wurden und von den Hunden, zur damaligen Zeit unreinen Tieren, gefressen wurden. Nicht einmal dass fällt für ihn ab.
Der Reiche in dieser Geschichte handelt noch nicht einmal böswillig. Er sieht Lazarus einfach nicht, er bemerkt nicht, dass da jemand ist, der genau seine Hilfe braucht. Er ist so auf sich und sein zumindest augenscheinlich angenehmes Leben fixiert, dass er überhaupt keinen Sinn, keine Auge und kein Ohr mehr für die Dinge hat, die um ihn herum geschehen und für die Menschen die in seiner näheren und weiteren Umgebung sind.
Und genau an dieser Stelle greift Jesus ein, setzt mit seiner Erzählung an. Lazarus erhält in der Erzählung einen Namen: „Gott hilft“. Gott geht es genau um diesen Lazarus, den Armen, den, der vor der Tür liegt, den, dessen Leib mit Geschwüren bedeckt ist, den, der fast noch weniger wert zu sein scheint als ein Hund. Genau um ihn geht es Gott, um diesen „armen Hund.“

Praktizieren wir eine helfende Gemeinschaft!
Seht Lazarus trotz all euer Geschäftigkeit, seht ihn trotz aller Urteile und Vorurteile, seht ihn trotz all eurer eigenen Grenzen, die euch zeigen, das ihr nicht jedem Menschen helfen könnt, seht ihn trotzt all eurer Feiern und aller eurer Lebenslust! Werdet aufmerksam, weil es mehr gibt, als das was ihr gerade erlebt und für den Nabel der Welt haltet! Werdet aufmerksam, weil Menschen und vielleicht auch ihr selber eure Aufmerksamkeit dringend nötig haben!
Und wenn wir in unserer momentanen Situation vor vielen Dingen unserer Zukunft Angst haben, Angst um den Arbeitsplatz, Angst um die Rente, Angst, sich auch die nötige medizinische Versorgung noch leisten zu können, Angst vor den Veränderungen, die auf uns zukommen werden, dann bildet, so denke ich, dieses Evangelium einen neuen, wichtigen Blickwinkel, der nichts verschleiert und doch hilft, die Erfordernisse anders anzugehen.
Als Christinnen und Christen haben wir die Möglichkeit, uns auf Veränderungen einzulassen, eine helfende Gemeinschaft zu praktizieren und zu glauben, dass vieles möglich wird, wo wir unsere Aufmerksamkeit neu auf den Menschen in unserer Nähe und auf unsere eigenen Bedürfnisse ausrichten. Gott ist jemand, der dann mit seiner Aufmerksamkeit uns sieht, ebenso wie er Lazarus sieht.
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