
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)   (22. September 2020)

Manchmal ist unser Herr schon ziemlich „cool” (so würden unsere Konfirmanden das wohl
ausdrücken). Da ist Schlimmes passiert. Einer ist gestorben. Ein guter Freund. Einer, der sich zu
ihm gehalten hatte. Aber nun ist er tot. Liegt da und fängt sogar schon an zu stinken: Lazarus.
Das Evangelium des kommenden Sonntags (Joh 11, 1-45) berichtet uns davon.

Vorwürfe wabern im Raum: „Wie konntest du das zulassen, Herr? Haben wir nicht immer treu
zu dir gestanden? Wo warst du denn, als Lazarus dich brauchte?” Oder, nur scheinbar dezenter,
Maria, die Schwester d. Toten: Wärest du hier gewesen, Lazarus wäre nicht gestorben. (V. 32b)
  
Und was macht der derart „Geforderte”? Was macht Jesus. Wird er unruhig? Innerlich vielleicht
(er ergrimmte im Geist, V. 33b). Äußerlich aber bleibt Jesus ganz ruhig. Er wendet sich dem
Grab zu und spricht: Lazarus, komm heraus! Und der Angesprochene kommt. So, wie man ihn
ins Grab gelegt hat. Müffelnd. Noch im Leichentuch. Ein Schrecken für alle, die dabei stehen.

Eine der heftigsten Geschichten des Neuen Testamentes. Schmerzhaft realistisch. An die
Grenzen gehend. Der Evangelist Johannes erspart uns nichts. – Weiß er denn nicht, wie das ist
mit dem Tod, dem echten, dem bitteren? Kennt er sie nicht, den Schmerz des Verlustes, die
Härte des Abschiednehmen-Müssens u. danach die furchtbare Einsamkeit der Hinterbleibenden?

Ich denke schon. – Aber warum erzählt er uns diese Geschichte dann so? Ist das nicht taktlos?
– Vielleicht. Ich kann (und muss) ihn nicht entschuldigen. Aber vielleicht ist es auch nur seine
Art zu trösten. Denn was kommt da am Ende heraus? Es ist, als wollte er uns sagen: Der Tod,
ihr Lieben, das ist hart. Furchtbar. Eine Wand, durch die jeder von uns muss. Ohne Ausnahme!
Aber, ihr Lieben, hier wie dort ist Gott. Zuverlässig und liebevoll. Oder (mit der Epistel gesagt):

Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches
Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.                                               (2. Tim 1, 10b)

Ostern im Herbst. Einem Herbst, der so anders ist als so viele davor. Nicht anders aber ist Gott.
Er steht zu uns. Auch angesichts des Todes.

Können wir das glauben? – Die frühen Christen haben das geglaubt. Denn der Tod war für sie
nicht das Letzte. Das haben auch die Anderen gespürt, die, die anderen Göttern hinterherliefen.
Gewiss, keine Helden waren sie, sondern Menschen wie du und ich. Aber sie haben vertraut. Im
Alltag. Wenn da wer auf der Straße lag, den keiner wollte (und der auch definitiv nicht zu ihnen
gehörte), fühlten sie sich gefordert. Einsammeln, pflegen und notfalls auch ordentlich bestatten.

Die Heiden haben gestaunt. Und gelächelt. Wie blöd, wer macht das schon? – Wer? Leute, die
wissen, dass der Tod nicht das Letzte ist. Leute, die Gott vertrauen. Selbst noch in der Arena. 

„Totgesagte leben länger.” Lazarus zeigt uns das, auch wenn er später – wie wir alle – doch
noch gestorben ist. Da ist der Tod, aber er ist nicht das Letzte. Gott lässt seine Leute nicht allein.

Vielleicht also doch ein gutes Evangelium in diesem Herbst 2020? Einem Herbst, der so anders
ist als so viele zuvor. Zumindest eines zum Drüber-Nachdenken. Ich denke: unbedingt! – Amen.



Und am Ende natürlich wie immer unser Lied (EG 170, 1-4):

1. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.

2. Keiner kann allein / Segen sich bewahren. /
weil du reichlich gibst, / müssen wir nicht sparen. /
Segen kann gedeihn, / wo wir alles teilen, /
schlimmen Schaden heilen, / lieben und verzeihn.

3. Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden, /
wie du ihn versprichst / uns zum Wohl auf Erden. /
Hilf, dass wir ihn tun, / wo wir ihn erspähen – /
die mit Tränen säen, / werden in ihm ruhn.

4. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.
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