
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                       5. Fastensonntag 2017

wir stellen uns diese Frage, warum gibt es überhaupt Leid in der Welt? Was ist
schwieriger zu lieben oder zu sterben?  Wann haben Sie das letzte Mal geweint? Es
sind vier Gründe, warum es überhaupt Leid in der Welt gibt: Erstens, weil der
Mensch selber viel Leid durch sein Verhalten, durch seine Misshandlung, durch
Missgunst, durch Missbrauch, Neid und Gier verursacht. Wenn ich nie satt oder zu-
frieden werden kann, kreisen um mich Animositäten, Unfrieden und Leid. Zweitens,
warum gibt es Leid in der Welt, weil der Mensch selber zur Erkenntnis kommen soll,
dass er nicht alles im Griff hat. Er ist nicht der Herr seines Lebens. Egal wie hoch be-
gabt oder intelligent einer ist, kann er nicht manche Dinge in seiner Kontrolle haben,
zum Beispiel eine unheilbare und akute Erkrankung. Damit er weiß, dass er seine
letzte Hoffnung nicht in Menschen setzen soll, sondern in Gott. Die Geschichte  der
Auferweckung des Lazarus bestätigt dies. Jesus löst alles Leid der Welt auf. Drit-
tens, warum gibt es Leid in der Welt, weil Gott uns eine Mahnung geben will, damit
wir Menschen von den verkehrten Interessen befreit sind, damit wir uns von unseren
bösen Neigungen abwenden und uns zum Herrn und Gott bekehren. Zum Beispiel,
wenn die unschuldigen Menschen leiden und sterben müssen, ist es doch ein Beweis
dafür, was mit den bösen Menschen passieren kann. Kehrt um und sucht das Heil!
Keiner weiß, wann der Tag kommen mag. Viertens,  es  gäbe einen Grund für  Gott,
der uns Menschen unbekannt, aber Gott allein bewusst ist. Die Sünden der Menschen
lösen viele Auswirkungen aus, was man nicht leicht erahnen kann. Zum Beispiel, von
einem großen Baum können wir hunderttausende von Streichhölzern machen, aber es
genügt ein kleines winziges Streichholz mit Feuer um Tausende von Bäumen in
Brand zu setzen und zu vernichten. So sind die Schäden unvorstellbar und ungeheuer
groß. Solche Auswirkungen können Sünden in uns auflösen.

Was bleibt in unserem Leben letztendlich in Erinnerung: Wenn wir das letzte Mal mit
jemandem geweint oder gelacht haben. Natürlich ist es, wenn wir gemeinsam geweint
haben. Manche Lehre und Erkenntnisse des Lebens entdecken wir erst dann, wenn
wir von schwersten Emotionen und Gefühlen ergriffen wurden, zum Beispiel der Tod
eines Menschen, oder wenn wir sehr hungrig waren oder das Gefühl des alleingelas-
senen Seins hatten.  Dieses Mitgefühl machte sogar Jesus selbst in der Geschichte
von Lazarus betroffen, darum weinte Er. Die Auferweckung des Lazarus war eine
Sache des Glaubens für Marta, Maria und die vielen anderen, die bei ihnen waren. Es
war eine Machtdemonstration Jesu, damit Menschen zum Glauben kommen konnten.
Dies gilt immer noch für uns Christen, dass die Auferstehung eine Sache des Glau-
bens ist. Wer glaubt, stirbt nicht, sondern lebt weiter. Darum frage ich mich heute,
was ist eigentlich leichter zu sterben oder zu lieben? Im ersten Blick tendieren wir
alle einstimmig dazu, dass zu lieben leichter als Sterben ist. Wenn man ganz genau
betrachtet, die echte Liebe ist schwieriger als der Tod selbst. Wenn jemand wirklich
hundert Prozent jemanden liebt, ist er auch bereit, für ihn zu sterben. Keiner wagt zu
sterben, wenn man ihn oder sie wirklich nicht liebt. Es ist die echte Liebe, die das
Sterben viel leichter macht. Ohne Liebe wäre Jesus Christus selbst für die ganze
Menschheit nicht gestorben. Die Liebe ist stärker als der Tod. Können wir dies glau-
ben? Dann leben wir nur um zu lieben. Amen.


