
29. März 2020

Die Schwestern des Lazarus schickten zu Jesus eine Botschaft 
und ließen ihm sagen: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus 
ankam, stellte er fest, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. 
Jesus sagte zu Marta: Dein Bruder wird auferstehen. Dann rief 
Jesus mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!  Da kam der 
Tote heraus. ( Joh11, 3.17.23.43f )

Vor dem Rathaus in Langenau ist ein großes blaues Banner 
angebracht. Darauf steht: Bleib`zu Hause! Rette Leben! Wer 
hier vorbeikommt und das liest, kann diese Bitte im Moment  
gut einordnen. Denn in dieser Zeit, in der wir Menschen 
ungekannte Erfahrungen machen, werden wir über die Medien 
mit dieser Aufforderung daheim zu bleiben häufig konfrontiert.

Mir fällt der russische Schriftsteller Dostojewski ein, der in 
seinen Werken einen neuen Typ Menschsein erschuf: 
Menschen, denen die Welt draußen brüchig geworden ist, 
brüten förmlich in dunklen (Wohn-) höhlen vor sich hin, 
ständig im Grübeln mit sich selbst und im Gespräch mit den 
wenigen Menschen an ihrer Seite.
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Eine einzige Frage hat diesen tiefgläubigen Dichter bewegt: 
Gibt es eine Auferstehung von den Toten? Das war für ihn der 
Prüfstein, ob es Gott überhaupt gibt.

Was wird aus den Menschen, wenn sie keine Perspektive über 
den Tod hinaus haben, wenn das gesamte Leben nichts weiter 
ist als eine Totenkammer?

In einer solchen Totenkammer befindet sich Lazarus. Als Jesus 
zu seinem Grab geht, kommt Bewegung ins Spiel. Merkwürdig 
genug: Jesus ruft in die Kammer gerade nicht: bleib`darin!, 
sondern: Lazarus, komm heraus! Insofern ist die 
Lazaruserzählung ein Kontrastzeichen. Lazarus verlässt die 
Höhle und lebt.

Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Ich bin 
gekommen, damit aus deinem Leben zwischen Geburt und 
Sterben eine Kostbarkeit wird und keine rastlose Hetze von 
einer Erschütterung  in die andere. Unser aller vergängliches 
Leben kann schon jetzt mit unvergänglichem Leben erfüllt 
werden. Dafür bürgt Jesus. Er ist Garant des Lebens, das nicht 
totzukriegen ist.

Lassen wir uns in diesen bedrängenden Tagen nicht 
unterkriegen! Wer glaubt, ist nicht allein,las ich irgendwo. 
Sagen wir: Wer betet, egal wo, ist nie allein. Der Geist des 
Betens vereint, auch wenn man sich an verschiedenen Orten 
befindet. Ob man sich, wie z.B. in Basel, in der Nachbarschaft 
zum Gebet verabredet und deshalb jede Familie zu einer 
bestimmten Uhrzeit eine Kerze ins Fenster stellt, oder ob man 
sich auf ein gemeinsames Lied verständigt, das an 
unterschiedlichen Orten zur selben Zeit gesungen wird. Wir 
Menschen suchen Gemeinschaft und Leben. Das macht 
kreativ.

Auch die Kirchenglocken, die regelmäßig erklingen, können 
den Geist des Gebets und der Zusammengehörigkeit wecken. 
Wer sich so anrühren lässt, dem gilt der Ruf Jesu: Komm 
heraus! 
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