Auferweckung des Lazarus, Fresko in der Krypta von St. Zeno, Verona

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft,
der Liebe und
der Besonnenheit.
(2. Tim. 1, 7)

Kraft, Liebe und Besonnenheit. Diese drei Worte haben sich Ihnen sicher
eingeprägt, sind sie doch als Banner seit März 2020 an vielen Kirchen
Hamburgs zu sehen und zu lesen. Kraft, Liebe und Besonnenheit mögen uns
zuwachsen und tragen durch die Zeit, die wir gerade erleben.
Das letzte Septemberwochenende ist Flottbeker Kirchweihjubiläum; seit
1912. Und das bleibt es, auch wenn das Gemeindefest wegen des Wetters
und coronabedingt ausfallen musste. Der Herbst kommt, und wir brauchen
alle Kraft, Liebe und Besonnenheit, mehr denn je: denn die Ungeduld wächst
bei vielen Menschen. Auch ich habe Sorge, dass sich unsere Gesellschaft
immer mehr spaltet. Wo Furcht ist, sind Verschwörungsphantasien und
Schuldzuweisungen nicht weit. Sie sind das Gegenteil von dem, was wir und
unsere Welt brauchen. Wir warten auf das heilende, erlösende Wort.
Maria und Martha hatten umsonst gewartet und gehoﬀt. Ihr Bruder Lazarus
war sterbenskrank. Und erst als er gestorben war, kam Jesus. Zu spät. Ach,
wäre er doch da gewesen, dann wäre ihr Bruder noch am Leben. Nun hatten
sie ihn begraben müssen, vier Tage war das her. Und Jesus ging zum Grab
und rief: Lazarus, komm heraus.
Die Darstellung zeigt diese Szene. Im Hintergrund diejenigen, die sich
schützen und die Nase zuhalten, in der Gegenwart des Leichnams. Im
Vordergrund die beiden Frauen, die vor Freude über die Auferweckung ihres
Bruders in die Hände klatschen. Und Jesus in der Mitte, der auf den noch in
Leinentüchern gewickelten Lazarus zeigt.
Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein
unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.
(2.Tim.1,10b) Das Evangelium ist die frohe Botschaft, das erlösende Wort,
für alle Menschen. Der Tod, und alle todbringenden Kräfte sollen keine Macht
mehr über uns haben. Unser Gott ist ein Gott des Lebens. So lasst uns dem
Leben dienen, wenn wir unsere Sorgen Gott anvertrauen und ihn bitten:
Schenk du uns Kraft, Liebe und Besonnenheit, dass unsere Welt heilen kann.
Es grüßt Sie ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

