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Ich sehe ein Land vor uns, in dem ein bisschen von der Giite Gottes

aufleuchtet, dann namlich, wenn wir die Armen und Hungernden, die

Einsamen und Enttauschten in unserer Gesellschaft nicht vergessen, ih-

nen vielmehr einen Platz in unseren Herzen und in unseren Gemeinden

einraumen.

Vor der Abstimmung in der Frage der Frauenordination auf der deut-

schen Bistumsynode sagte ein Teilnehmer: «Wenn ich Angst habe, dann

bin ich nicht in der Lage, richtig zu denken und zu handeln. Eine richtige

Entscheidung ist nur moglich im angstfreien Zustand.» Dazu wollen uns

die beiden Geschichten verhelfen: in einem angstfreien Zustand und in

der Gewissheit der Anwesenheit Gottes den Ubergang ins nachste Jahr-

tausend zu wagen.

Steh auf

Bibelarbeit zu Lk. 8,40-56

(Frau Dr. Brigitte Kahl, Berlin)

I. Ein Stuck mit vielen Rollen - und die Rolle, die wir als Leserinnen

und Leser spielen

Was fiir eine Geschichte! Je langer ich mit den Texten der Bibel arbeite,

desto mehr glaube ich, dass die Geschichten selbst viel kliiger sind als

alle Auslegung. Und dass man sie immer wieder neu lesen, horen, nach-

erzahlen muss, damit sich Schritt fiir Schritt ihr Sinn erschliesst. Wir wol

len also etwas scheinbar sehr Simples tun - diese Geschichte zu verste-

hen suchen, indem wir sie «einfach» nacherzahlen.

Beginnen wir, da es eine lange Geschichte ist, bei den Personen. Eine

Menge Leute treten auf, es gibt Nebendarsteller und Hauptrollen:

- Eine der kleinen Rollen spielt das Volk. Es hat Jesus erwartet, es emp-

fangt ihn, als er zurlickkommt von seinem sensationellen Auftritt in

Gerasa am anderen Ufer des Sees (8,26ff.). Es hat grosse Erwartun-

gen an Jesus und erdriickt ihn fast.

- Die zweite Gruppe von Nebendarstellern sind die Leute aus dem

Haus des Synagogenvorstehers Jairus: Zuerst die Todesboten und

dann diejenigen, die den Tod der Tochter beweinen und beklagen. Sie

erwarten von Jesus nichts mehr. Sie verlachen ihn allenfalls.
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- Damit sind wir schon bei den Hauptrollen. Einmal Jairus, der Synago-

genvorsteher - wichtigster Mann unter den jiidischen Einwohnem

des Ortes. Sein Amt vereint die hochste geistliche und zugleich kom-

munale Autoritat. Er leitet den Synagogengottesdienst und reprasen-

tiert das Gesetz, die Thora, als Lebensordnung Israels.

- Dann Jesus, der umherziehende Rabbi und Wundertater mit dem

grossen Zulauf, der es sich nicht nehmen lasst, in den Synagogen Gali-

laas und Judaas von seinem Recht - dem Recht jedes erwachsenen

mannlichen Israeliten - auf Predigt und Schriftauslegung Gebrauch

zu machen (4,15.44). Allerdings lost er dabei mitunter Tumulte aus

(4,16 ff.). Seine Theologie ist eine Zumutung fiir jeden, der es mit der

herrschenden Lehre ernst meint.

- Schliesslich die Frau, die zwolf Jahre lang unter Blutfluss gelitten hat.

Nach Lev. 15,25 bedeutet das 12 Jahre lang Unreinheit, Unberuhrbar-

keit. Wer mit dieser Frau irgendwie physisch in Kontakt kommt, auch

mittelbar, wird selbst unrein. Das heisst unter anderem auch: Kein

Mann, keine Familie, keine Kinder. Niemand kann ihr helfen, sie hat

schon ihr ganzes Vermogen fiir Arzte ausgegeben und ist jetzt auch fi-

nanziell am Ende. Sie hat keine Chance mehr, am Leben teilzuneh-

men.

- Aus ganz anderen Grunden ist diese Chance auch verspielt fur die

Tochter des Jairus. Zwolf Jahre ist sie alt, d. h. sie steht an der Schwelle

des Erwachsenseins. Ein judisches Madchen wurde im 1. Jahrhundert

mit zwolf Jahren (und einem Tag) dem Recht nach zur Frau und da

mit heiratsfahig. Aber, so wie es aussieht, wird sie diese Schwelle zum

Leben nicht uberschreiten. Sie liegt im Sterben. Dennoch, anders als

die Frau, ist sie sozial nicht isoliert. Sie hat Eltern, eine Hausgemein-

schaft, die um sie trauert. Und sie hat einen Vater, der alles zu tun be-

reit ist, um seine einzige Tochter zu retten.

Es scheint, dass damit die Haupt- und Nebendarsteller in dieser Ge

schichte komplett sind. Aber eine Gruppe fehlt doch noch. Das sind wir

selbst, die Leser und Leserinnen. Auch wir spielen eine Rolle in dieser

Geschichte. Sie wurde geschrieben, um gelesen, gehort zu werden. Zwar

sind wir rund 2000 Jahre alter als die Leser, die «Lukas» (wer immer das

war) meinte, aber wir sind eingeplant. Wir sollen die Faden dieser Ge

schichte aufnehmen, sie zu entwirren versuchen, uns selbst in sie verwik-

keln lassen: Damit wir sie neu verkniipfen mit unserer eigenen Lebens-

und Zeitgeschichte, sie in neuen Geschichten weiterspinnen. Ohne uns

bleibt die Geschichte tot. Wir wollen also beginnen, uns in diesen Text

hineinzuerzahlen.
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II. Ein Vater, der alles tut fiir seine Tochter - und unserer Sympathie

als Leserinnen und Leser gewiss sein kann

Szene 1: Inmitten der erwartungsvollen, Jesus in Beschlag legenden

Volksmenge, die sich um den aus dem (heidnischen) Gerasa heimge-

kehrten Exorzisten schart, taucht auf einmal ein Einzelner auf: der Syn-

agogenvorsteher Jairus. Offensichtlich wird ihm respektvoll Raum ge-

wahrt. Er fallt nieder zu Jesu Ftissen und bittet ihn dringlich, in sein

Haus zu kommen. Seine einzige, zwolfjahrige Tochter liegt im Sterben.

Dieser vor aller Augen erfolgende Fussfall des Synagogenvorstehers

hat etwas Spektakulares. Von einem Mann, der in der sozialen und reli-

gibsen Hierarchie ganz oben steht wie Jairus, erwartet man nicht, dass er

sich so klein macht, am allerwenigsten vor einem wie diesem da. Hat Jai

rus nicht gehort von den unerhorten Vorfallen in der Synagoge von Na

zareth, wo Jesus mit seiner provozierenden Predigt die Heimatstadt so

gegen sich aufbrachte, dass sie ihn umbringen wollten? (4,29) Oder von

der peinlichen Geschichte mit der Prostituierten im Hause eines Pharisa-

ers? (7,36ff.) Weiss er nicht, dass es eine Menge ernstzunehmender

Theologen der pharisaischen Richtung gibt, die diese Art die Thora aus-

zulegen und von Gott zu reden schlichtweg fiir Gotteslasterung halten?

(5,21.30; 6,2.7.11) Wie also kann es Jairus mit der Wiirde seines Amtes

vereinbaren, vor diesem theologisch skandalumwitterten Mann offent-

lich auf dem Boden zu liegen und ihn in sein Haus zu bitten?

Und das alles wegen eines kleinen Madchens. Genauer besehen offen-

bart die Geschichte an dieser Stelle abgrundtiefe Ironie. Wenn ein Syn-

agogengottesdienst stattfindet, wenn Jairus das Wort erteilt, um die Tho-

ra-Rolle zu lesen oder die Propheten auszulegen, wenn im Kreise der Al-

testen Gemeindebelange zu entscheiden sind - immer nur zahlen Man

ner, niemals Frauen. Und nun setzt Jairus diese ganzen mannlich defi-

nierten prestigetrachtigen Amtswiirden und Statussymbole aufs Spiel

ausgerechnet um seiner Tochter willen, die gerade zur Frau werden soil.

Es kann Jairus nicht leicht gefallen sein, vor Jesus niederzufallen. Die

ser Akt der Selbsterniedrigung des «Obersten» bringt die ganze soziale,

religiose und Geschlechterhierarchie durcheinander. Aber die auf dem

Sterbebett liegende Tochter, die sein einziges Kind ist und damit seine

ganze Zukunft reprasentiert, konfrontiert Jairus wohl auf unausweichli-

che, existentielle Art mit der Frage von Leben und Tod. Und wahr-

scheinlich ist ihm das theologische Grundproblem, wie sich namlich Tho

ra und Leben zueinander verhalten, noch nie so hautnah und bedran-

gend gewesen. Dieser Jesus, bei dem er da Hilfe sucht, hat eine dubiose
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Theologie respektive Gesetzesauslegung, ohne Zweifel. Aber genauso
unbestntten hat er auch Macht, Leben wiederherzustellen Thora so
weiss Jairus, bedeutet Leben. Aber was heisst das? Wenn jemand gegen
die Bestimmungen der Thora, z. B. am Sabbat, beschadigtes Leben heil-
macht wie damals bei der Geschichte mit der verdorrten Hand (6 6 if)
1st das also gesetzwidrig? Oder konnte es gerade auch umgedreht Sein:
Wenn Leben wiederhergestellt wird, wie soil das gegen den Willen Got-
tes und gegen das Gesetz sein?

Wie auch immer: Was in diesem Augenblick zahlt fur Jairus ist das Le
ben das Leben seiner Tochter. Es scheint, dass er dafiir alles preiszuge-
ben bereit 1st. Aus seinem Haus, in dem der Tod schon hockt hat er sich
aufgemacht, um Leben zu finden. Jairus ist der erste in dieser Geschich
te, der aufsteht, sich aufmacht. Und wie bei dem anderen grossen Aus
zug aus einem Kinder-Sterbe-Haus damals in Agypten (vgl Ex 1 15 ff)

bedeutet auch der Exodus des Jairus ein Sich-Losen-Miissen aus den al-
ten Verhaltnissen.

Und wir?K6nnenwiranders,als mit diesem aufgestandenen aufge-
brochenen, menschlich gewordenen Mann und Amtstrager Jairus aus
vollstem Herzen mitzufiihlen? Im Akt des Niederfallens gesteht er seine
ganze Verletzlichkeit und Angewiesenheit ein. Die Szene ist anruhrend
bis ins Innerste, er hat unsere ganze Sympathie. Wir mochten, dass Jai
rus schnell Hilfe findet. Er verdient es. Wir mochten wissen, wie die Ge-
schichte weitergeht. Es bleibt nicht viel Zeit mehr fur das rettende Han-
deIn Jesu. Das Madchen liegt in den letzten Ziigen. Ein Aufbruch mit
Eile 1st geboten.

III. Die Geschichte verliert den roten Faden und verwirrt sich -
wir als Leserinnen und Leser sind frustriert

Szene 2: Jesus begibt sich also auf den Weg ins Haus des Jairus so viel
wird immerhin gesagt. Aber dann auf einmal scheint sich dieser Weg ins
Nichts zu verlieren. Die Menge umdrangt Jesus, und aus diesem Men-
schengewuhl heraus macht sich eine Frau an Jesus heran. Sie kommt na-
menlos, von hinten, und muss es geschafft haben, in diesem Gedrange
und Geschiebe sich zu den Quasten am Saume seines Gewandes hinun-
terzubeugen. Wir horen, sie hat zwolf Jahre an Blutfluss gelitten und ist
mzwischen bettelarm. Das ist ein schweres Schicksal, sicher. Aber wir
konnen uns jetzt nicht auf diese Geschichte einlassen. Immer gibt es ir-
gendwo anders schwere Schicksale. Aber wir haben schon unsere eige-
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ne Geschichte, und die duldet keinen Zeitverzug, keine Umwege. Aus-

serdem: die Frau ist zwar schlimm dran, aber sie schwebt nicht in akuter

Lebensgefahr wie die Tochter des Jairus.

Jesus jedoch ist offensichtlich so durchdrungen von der geheimnisvoll

heilenden, lebenschaffenden Gotteskraft, dass sie auch ohne sein Wol-

len und Wissen von ihm ausgeht. Die Frau, die ihn heimlich beriihrt hat,

wird auf der Stelle gesund. Wir konnen aufatmen. Es war nur eine kleine

Episode zwischendurch. Ein Aufschub ist nun um so weniger notig. Die

Frau ist geheilt, Jesus kann sich wieder voll und ganz auf seine Mission

im Haus des Jairus konzentrieren.

Aber was jetzt kommt, stellt unsere Geduld auf eine harte Probe.

Statt an Tempo zuzulegen, gerinnt die Geschichte zu qualender Lang-

samkeit, erstarrt bis auf Zeitlupengeschwindigkeit, um schliesslich ganz

auf der Stelle zu treten. Jesus macht das Heilungswunder publik und be-

ginnt umstandlich nach der Nutzniesserin zu suchen. Er will wissen, wer

ihn beriihrt hat. Das allein ist absurd angesichts des Drangens der Volks-

menge. Aber es verschlagt einem die Sprache, wenn man sich die Situa

tion des Jairus vor Augen halt. Was geht ihn diese Frau an, wenn seine

Tochter im Sterben liegt? Was soil das, diese Zurschaustellung des Wun-

ders? Hat Jesus es womoglich notig, seinen Erfolg herauszustreichen?

Weshalb sonst muss er diese anonyme Frau zwingen, sich zu erkennen

zu geben und ihre Geschichte noch einmal in aller Offentlichkeit auszu-

breiten?

Wie dem auch sei: Wahrend sie erzahlt von den zwolf Jahren ihres Lei-

dens und wie es, als keine Hoffnung mehr blieb, zu diesem ausserge-

wbhnlichen Entschluss kam, Jesus heimlich zu beriihren, wahrend sie

das alles in Worte formt (es hat sicher einige Zeit gedauert) und Jesus

dann seinen abschliessenden Kommentar spricht, ist die Tochter des Jai

rus gestorben.

Was ist das fiir ein Heiland, der sich angesichts eines extremen Not-

falls mit Problemen am Rande beschaftigt? Was fiir eine bodenlose

Grausamkeit, welches Ausmass an Zynismus, einen um das Leben sei

ner Tochter zitternden Vater die langatmige Leidens- und Heilungsge-

schichte einer x-beliebigen Frau sich anhoren zu lassen: Und als sie zu

Ende ist, kommt die Nachricht vom Tod des eigenen Kindes.

Wir sind frustriert und emport, zu Recht. Was ist das fiir eine Ge

schichte, die uns Leserinnen und Leser zuerst in ein Engagement verwik-

kelt und dann in der Luft hangen la'sst - die mitten beim Erzahlen plotz-

lich ihren Faden verliert, in eine andere Geschichte iiberspringt. Nun

bleibt uns nichts mehr, als auch unsererseits einen Schlusspunkt zu set-
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zen. Diesen Rabbi sollten wir jedenfalls nicht weiter bemuhen. Aber viel-

leicht wenigstens noch gemeinsam mit dem Vater zuriick ins Trauerhaus

gehen, um in das Weinen der dort schon versammelten Klagefrauen ein-

zustimmen. Mehr konnen wir nicht tun.

Allerdings, ganz unter uns gesagt: Haben wir iiberhaupt ernstlich et-

was anderes erwartet? Wissen wir nicht schon langst - und im Jahr fiinf

nach der grossen historischen «Wende» von 1989 mehr denn je -, dass

die kleinen wie grossen Aufbriiche zum Leben immer wieder in Gra-

bern versanden? Dass die mutigen, hoffnungstrachtigen Visionen vom

Ausbrechen aus den alten todbringenden Verhaltnissen sich noch alle-

mal als Fata Morgana erwiesen haben? Da ist einer aufgestanden,

manchmal stehen sogar ganze Volker auf, aber nun kann er sich wieder

hinsetzen: Der Tod hat ja doch das letzte Wort. Du hattest gleich zu Hau-

se bleiben konnen, Jairus, dann warst du wenigstens in den letzten Minu-

ten noch bei ihr gewesen und hattest nicht die Todesnachricht aus dem

Munde anderer hbren miissen. Wie sagten doch damals die Kinder Isra

el in der Wiiste gleich nach dem Auszug? «Waren nicht Graber genug in

Agypten, dass du uns wegfiihren musstest, damit wir in der Wiiste ster-

ben...» (Ex. 14,11)

Eine bittere Geschichte, ja. Aber eine Geschichte, die nun immerhin

wieder auf dem Boden der Realitat gelandet ist. Unserer Realitat.

IV. Doch ein roter Faden - und eine neue Sicht auf den Tod

Aber die Geschichte geht ganz anders weiter. Was auch immer wir tun

oder tun wiirden - Jairus fur seinen Teil stimmt nicht ein in die Vergeb-

lichkeitserklarung der Todesboten noch in das Klagegeschrei in seinem

Haus. Was ist geschehen? «Fiirchte dich nicht, glaube nur, dann wird sie

gerettet werden» (8,50) - das ist alles, was Jesus verlauten lasst, als er

hort, dass das Madchen gestorben und damit die Sache eigentlich vorbei

ist. Jesus beendet die Geschichte nicht. Mehr noch, er verknupft die Ge

schichte des 12jahrigen Madchens mit der Geschichte der 12 Jahre lang

stigmatisierten Frau. «Tochter, dein Glaube hat dich gerettet», hatte er

zu ihr gesagt (8,48) - die gleichen Worte wie unmittelbar anschliessend

zu Jairus. Beidemal geht es um den Glauben, der eine «Tochter» retten

kann - aber diesen Glauben, den die Frau schon unter Beweis gestellt

hat, den muss Jairus erst bewahren, soil seine Tochter gerettet werden.

Die Herausforderung ist mehrfacher Art und konnte nicht harter
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fremden Frau, deren Glaubensdemonstration seine Tochter immerhin

das Leben gekostet hat: Er muss genau dies als Weg zu ihrer Rettung ak-

zeptieren. Was aber ist das fur ein Glaube, der da wider alle Vernunft

und alle realistische Resignation von Jairus verlangt wird?

Um das zu verstehen, miissen wir noch einmal in die Geschichte der

Frau zuruckgehen. 12 Jahre Blutfluss bedeuteten 12 Jahre Unreinheit.

Alles Unreine muss nach dem Gesetz abgesondert werden (vgl. Lev.

11-15), weil im symbolischen Universum Israels damals die Trennlinie

zwischen Reinheit und Unreinheit die Grenze von Leben und Tod repra-

sentierte. Eine blutende Frau, wie jede Frau wahrend der Zeit ihrer

Menstruation (Lev. 15,19ff.), ist Tragerin des Todes mitten im Leben

und damit hochinfektios: Jede Art des Kontaktes mit ihr ist auszuschlies-

sen.

Was aber tut die Frau? Sie wendet das ganze System um. Als sie nach

zwolf Jahren und offensichtlich am Ende aller ihrer Reserven sich ent-

schliesst, Jesus heimlich von hinten anzuriihren, iiberschreitet sie uner-

laubterweise die magische Grenze zwischen Leben und Tod. Sie tut dies

in der Hoffnung, dass nicht der Tod, den sie am Leibe tragt, ihn anstek-

ken wird, sondern umgekehrt seine Lebenskraft ihre Heilung bewirken

kann. Sie glaubt an die Macht des durch Jesus verkorperten Lebens

mehr als an die Macht des Todes, gegen den das Gesetz die Gemein-

schaft durch Beriihrungsverbote abzuschirmen versucht. Das ist ihr

Glaube. Er wird bestatigt durch die Realitat dessen, was zwischen Jesus

und ihr tatsachlich geschieht, ebenso wie durch die abschliessenden Wor-

te Jesu. Er rechtfertigt ihren Glauben an die Macht des Lebens, der sie

gerettet hat.

Nach dem Gesetz aber, und das wiederum muss Jairus sehr wohl wis-

sen, ist ihr Tun ein absoluter Tabubruch. Jesus ist nun selbst verunrei-

nigt. Das Gesetz verbietet Jairus, einen Unreinen in sein Haus zu lassen.

Aber Jesus verlangt von Jairus, er solle glauben wie diese Frau ge-

glaubt hat, damit seine Tochter gerettet wird wie jene. Er holt die Ge

schichte der von hinten gekommenen Frau, die sich auf der ruckwarti-

gen Buhne und im Schatten der «eigentlichen» Geschichte abspielt, auf

die Vorderseite. Er macht sie offentlich, sucht so lange nach der verbor-

genen Fremden, bis sie ihm gegenubersteht. Beides: die aus der Manner-

welt verbannte Frauenrealitat und die im «normalen Leben» verdrangte

Todesrealitat werden sichtbar gemacht und horbar, ohne alle Beruh-

rungsangste.

Jairus muss sich dieser doppelten Realitat stellen, er muss anhoren,

wie die Frau ihre Geschichte verkundigt (da steht wirklich nicht einfach
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das Wort «erzahlen», sondern «verkiindigen»; 8,47). Die Frau also ist

zur Verkiindigerin einer frohen Botschaft, einer Leidens- und Befrei-

ungsgeschichte geworden, die Jairus noch in keinem seiner Synagogen-

gottesdienste horen konnte. Denn da predigen nur Manner. Die Frau ist

zum Vorbild eines Glaubens geworden, der sich gegen den Tod nicht ab-

zuschotten versucht, noch sich damit abfindet, sondern die mitten

durchs Leben verlaufende todliche Demarkationslinie in Richtung Le-

ben Uberschreitet, hier und jetzt, in diesem Augenblick.

Jairus la'sst sich von dieser Geschichte und von diesem Glauben beriih-

ren wie vorher Jesus. Er vergisst die Angst, sich an ihr oder ihm zu verun-

reinigen. Er la'sst sich in das fremde Leid und das fremde Heil mit hinein-

ziehen und wird so Teil der Bewegung hin zum Leben, die von dieser Ge

schichte ausgeht. 12 Jahre lang, die seine Tochter wohlbehutet in seinem

Haus aufgewachsen ist, das waren zwolf Jahre, in denen die Frau mit ih-

rem korperlichen Gebrechen und dessen sozialen und religiosen Konse-

quenzen kampfen musste - mit Ausgrenzung, Isolation, Demiitigung,

Einsamkeit, Schutzlosigkeit. Nun ist sie gerettet. Anders als die Leute in

seinem Haus kann Jairus angesichts dieses Wunders nicht mehr in die

Klage iiber die Unbezwingbarkeit der Todes-Macht einstimmen - ob-

wohl seine Tochter nun gestorben ist.

Auch an Jairus hat sich ein Wunder ereignet. Er ist ein anderer gewor

den. Er hat einen Perspektivwechsel vollzogen. Jairus sieht die Welt

nicht mehr nur mit den Augen eines Vaters, der nach zwolf Jahren an

der Schwelle zum Leben sein Kind verliert, sondern auch mit «anderen»

Augen - den Augen einer Frau, die zwolf Jahre lang lebendig tot war, in

einer Paria-Existenz begraben kraft des Gesetzes, das er, Jairus, repra-

sentiert. Jairus ist infiziert von mitleidender Solidaritat weit iiber seinen

bisherigen Horizont hinaus, aber auch von Erstaunen iiber die todiiber-

windende Macht des Glaubens. Jairus hat sich wie die Frau anstecken

lassen von der Kraft des Lebens, das durch Jesus hindurch wirksam ist.

Er ist nicht mehr fixiert auf die Macht des Todes. Die Geschichte der

Frau hat ihn weggeholt von seiner Eingegrabenheit in die eigene Sorge.

Diese «Tochter» Jesu, eine Wildfremde, ist ihm zur Nachsten geworden,

deren Schicksal ihn angeht wie das seiner eigenen Tochter.

Und genau dies wohl ist der Wendepunkt, an dem die Geschichte des

Jairus geoffnet wird fiir die Kraft der Auferstehung: Der Aufschub war

in Wahrheit der Kairos, der Umweg iiber die andere Frau der einzige

Weg zum Leben fiir die Tochter.
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V. Aufstehen gegen den Tod

Und wir? Wir fiirchten den Tod. Wir beklagen ihn, wir mochten ihn ver-

drangen. Wir haben eine Menge Rituale entwickelt, die unser Leben

«reinhalten» sollen von den Anzeichen des Todes; wir versuchen uns in

kleinen, heilen, todfreien Arealen abzuschotten. Wir sagen «Es wird

schon wieder», wenn einer an Krebs stirbt. Wir beteuern, dass die extre

me Hitze dieses Sommers nichts mit einer weltweiten Klimaverschie-

bung zu tun hat und schreiben «Freie Fahrt fur freie Biirger» auf Wahl-

plakate, wahrend der autoabgastrachtige Ozonnebel unsere Augen und

Lungen zerbeisst. Wir hoffen auf einen wirtschaftlichen Aufschwung,

auch wenn wir wissen, dass unsere Wirtschaftsordnung zwei Drittel der

Weltbevolkerung von der Teilhabe an den Giitern der Erde ausschliesst.

Wir fiirchten den Tod, ja, und wir beklagen ihn, wenn er uns trifft - aber

furchten wir nicht noch mehr das Leben: genauer gesagt, die Vorstel-

lung, unser Leben andern zu miissen?

Wir wissen, dass unsere eigene Geschichte, wenn sie so weitergeht

wie bisher, nicht gut enden und spatestens unsere Kinder mit todlichen

Katastrophen konfrontieren wird. Deswegen haben wir wohl auch kei-

ne Zeit zu verlieren, mtissen so eilig leben, konsumieren, geniessen, die

Anzeichen des Todes in unseren Seelen, auf der Haut unserer Kinder,

an den Blattern der Baume und den Fischen im Meer kaschieren und

oberflachlich kurieren, so lange es noch irgendwie geht. Vielleicht ist

das auch der Grund, weswegen uns das abrupte Stehenbleiben der Jai-

rus-Geschichte bei dieser fremden Frau so aufgebracht und in Panik ver-

setzt hat. Wer vom Tode gejagt wird, kann nicht einfach innehalten und

sich in fremde Geschichten verwickeln lassen.

Und doch ist, wie wir gesehen haben, dieser erzwungene Stillstand die

eigentliche Chance: fllr Jairus, fur seine Tochter - und auch fur uns. In

diesen qualenden Minuten des Untatigbleibens, Wartens, Zuhorens hat-

te sich fiir Jairus seine eigene Geschichte vom Sterbenmiissen der Toch

ter nach zwolf Jahren verkniipft mit der Geschichte einer Frau, die

zwolf Jahre lang nicht leben konnte. Die Zwolf-Zahl, von Lukas beson-

ders hervorgehoben, signalisiert, dass es hier um etwas Grundsatzliches

geht. Symbolisch steht die Lebensordnung des Gottesvolkes uberhaupt

zur Diskussion. Jairus macht die Entdeckung, dass der Tod, der ihn in

dieser konkreten Situation personlich und punktuell betrifft, gar keine

individuelle und private Angelegenheit ist, sondern ein weitverzweigtes

Geflecht mit vielen Auslaufern hat, die sein ganzes bisheriges Lebensge-

fiige durchdringen und bestimmen. Jairus war aufgestanden und hatte
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sich auf den Weg gemacht, den Tod von seiner Tochter abzuwenden - er

kehrt zurtick als einer, der begriffen hat, dass er sein Leben verandern

muss.

Szene 3: Jetzt endlich sind wir soweit, dass wir ins Haus des Jairus zu-

riickkehren konnen. Wir haben keine Zeit verloren, als wir bei der Frau

stehengeblieben sind, genauer gesagt: Wir haben zwar den Wettlauf mit

dem Tod verloren, aber wir haben Zeit zum Leben gewonnen. Das laute

Weinen und Klagen der Trauernden empfangt uns und schreit uns noch

einmal die Unausweichlichkeit und Endgiiltigkeit des Todes in die Oh-

ren. Aber Jesus und Jairus schweigen, und dieses Schweigen ist der laute-

ste Protestschrei gegen den Glauben an die Allmacht des Todes, der je

gehort wurde. «Sie ist tot», sagen die Leute (8,49), sie wissen es sogar

(8,53), und sie haben vermutlich recht, was die medizinischen Fakten be-

trifft. Aber: «Sie schlaft nur», sagt Jesus (8,52), und das ist eine theologi-

sche Aussage, die etwas mit der Allmacht Gottes zu tun hat, der Leben

schaffen kann, wann und wo er will. Fiinf Menschen sind um Jesus ver-

sammelt und um das tote Madchen. Sie wagen es, an das Moglichwerden

des Unmoglichen zu glauben, haben den Fuss auf das Gelobte Land ge-

setzt. Schweigend und mit zitternden Gliedern stehen sie auf dem Bo-

den dieser anderen, neuen Realitat im Zeichen des Lebens: Jairus, die

Mutter des Madchens und drei Jiinger (8,51). Sie sind aufgestanden,

weggegangen aus der Klagegemeinschaft und umgekehrt zum Leben. In

diese «neue Familie», diese umgewendete Lebensgemeinschaft hinein

wird das Madchen auferweckt: in die Realitat des Reiches Gottes, das

mitten unter uns ist.

«Steh auf», sagt Jesus zu ihr, und ihr Geist (oder Atem) wendet sich

um, so heisst es, und sie steht auf. Diese Umwendung des Geistes/Atems

hat etwas mit «metanoia», Umkehr zu tun. Es geht nicht einfach um das

Mirakel der Reanimation eines Leichnams, sondern um eine neue Le-

bensdynamik. Das Madchen ist nicht eigentlich «vom Tod» erweckt, aus

dem Tod zuriickgeholt worden, sondern sie steht auf zu einem neuen Le

ben gegen den Tod, flir das dieser kleine Kreis der um sie Versammelten

- Manner und Frauen - miteinsteht.

Ich habe vorhin gesagt: Wir gehen zuruck ins Haus des Jairus. Wie

weit sind wir wirklich mitgegangen? Bis in den Raum der Auferstehung

und des Lebens? Oder sind wir am Ende doch zuriickgeblieben bei de-

nen, die klagen iiber den Tod und die Hoffnungslosigkeit zelebrieren

mit tod-sicheren Argumenten? Sind wir bereit, das Wunder des Innehal-

tens und der Umwendung unserer morderischen Lebenspraxis gesche-

hen zu lassen - oder lassen wir lieber unsere Kinder sterben?
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