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Rabindranath Tagore (* 7. Mai 1861 in Kalkutta; † 7. August 1941 ebenda), war ein indi-
scher Dichter, Philosoph, Maler, Komponist und Musiker, der 1913 den Nobelpreis für 
Literatur erhielt und damit der erste asiatische Nobelpreisträger war. Er schrieb: „The 
night kissed the fading day with a whisper, I am death your mother, from me you will get 
new birth.” Dies heißt übersetzt: Die Nacht küsste den bald beendenden Tag mit einem 
Flüstern, ich bin deine Mutter, von mir wirst du neu geboren. So erleben wir Tag für Tag 
Tod und Leben in unserem Alltag, ein Spektakel des Lichtes und der Schatten. Damit 
schattiert jeder neue Tag in uns entweder mehr Licht oder mehr Schatten. Der Tod eines 
lieben Menschen bringt enorme Schatten in unserem Leben mit sich, dass wir manchmal 
infolge Ausweglosigkeit, Hoffnungslosigkeit und aus Verzweiflung die Fragen des Wa-
rums über Leid, Krankheit und Tod keine befriedigende Antwort bekommen. Diese 
Fragen sind menschlich und gerecht auch für Jesus Christus, der auch ein Mensch war. 
Es war nicht nur die Göttlichkeit Jesu, sondern auch die Menschlichkeit Jesu, die sehr 
wichtig für uns Menschen sind. 

Obwohl Jesus Christus der Sohn Gottes war, war Er in allem so menschlich und vor-
bildlich. Er hatte in seinen Jüngern einen Freundeskreis. Er schloss Freundschaft mit 
Frauen, Männern und Familien wie jeder Mensch. Die Familie des Lazarus gehörte zu 
seinem Freundeskreis. Unter den Freunden zeigt man Gefühle und Emotionen, welche 
auch ganz notwendig für ein normales Leben sind. Als Jesus hörte, dass sein Freund La-
zarus starb, weinte Er bitterlich. Das große Vertrauen in Jesus Christus bei den Schwes-
tern von Lazarus war größer als das Vertrauen zwischen Freunden. Darum sagte Marta 
zu Jesus: „Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben“ 
(Jn.11). Der Glaube an Jesu galt nicht nur dem Freund der Familie von Lazarus, sondern 
einem noch Höherem, nämlich dem Sohn Gottes. Bei Krankheit können Ärzte uns 
Menschen wieder gesund machen, aber einen Toten nicht wieder zum Leben erwecken. 
Der Glaube war ein großartiges Zeichen von Marta. Bis zu diesem Zeitpunkt erweckte 
Jesus keinen Toten. In diesem Sinne tun wir uns Menschen heute leichter als Marta zu 
glauben, weil wir die Berichte aus der Bibel über die Auferweckung des Lazarus und die 
Auferstehung Jesus ausführlich vor Augen haben. Damals lag kein Bericht für Marta vor, 
trotzdem bestätigte sie ihren Glauben an Jesus Christus: „Aber auch jetzt weiß ich: Alles, 
worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.“ Wenn jemand tendiert zu sagen, Jesus hät-
te nur wegen seiner Freundschaft mit der Familie Lazarus auferweckt, ist dies total 
falsch. Marta glaubte schon vorher an Jesus als Messias und Sohn Gottes. Darum war 
Jesus im Innersten erregt und erschüttert. Das Motiv Jesu war, Menschen zum Glauben 
zu bringen. Darum weckte Jesus Lazarus aus dem Schlaf des Todes auf. Wenn Jesus so 
viele Freunde hatte, war Er sicher auch ein freundlicher Mensch. Darum dürfen wir auch 
seine Freunde sein. Als Freunde Jesu dürfen wir das glauben, was Marta selbst glaubte, 
nämlich an die Auferstehung der Toten. Jedes Mal, wenn wir unsere Zeit, unsere Ener-
gie, unser Talent und unsere Hilfe für die anderen Menschen einsetzen, sterben wir auch 
Tag für Tag ein Stück für unsere Mitmenschen. Wenn ich dies jeden Tag vollbringe wird 
wahr, was Rabindranath Tagore schrieb: Jede tote Nacht gebiert einen neuen Tag, die 
Auferstehung im Alltag. Amen.       


