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Eine Zukunft, die kühnste Erwartungen übertrifft

Zuerst Supermann und dann?
Christopher Reeve, nach einem schweren Reitunfall seit 1995 am Rollstuhl gefesselt. Genau der Schauspieler, der übermenschliche Kräfte, übermenschliche Fähigkeiten verkörpert, ist vollkommen hilflos an einen Rollstuhl gefesselt. Viele haben sich mit Sicherheit gefragt: Welchen Sinn hat so ein Leben noch? - Die Medien berichteten, dass er noch ein sehr engagiertes Leben geführt hat, dass er sich und sein Leben nicht aufgegeben hat. Vor einigen Wochen ist er im Alter von 52 Jahren gestorben.
Ich weiß nicht ob Christopher Reeve einer christlichen Kirche angehört hat und ob er sich die Frage gestellt hat, was nach seinem Tode mit ihm sein wird oder ob er gar aus der Hoffnung der Auferweckungsbotschaft Kraft geschöpft hat? Ich glaube jedoch schon, dass er ein Mensch war, der dieses Leben geliebt hat.

Geburt in ein neues Leben hinein
Als Christinnen und Christen feiern wir am Fest Allerheiligen und in diesen Novembertagen, dass wir mit Jesus Christus mit unserem Tod in eine neue Welt hineingeboren werden. Wir feiern den Tod als Geburt in ein neues Leben hinein.
Eine Mutter erwartete Zwillinge. Die Wochen vergingen, und die Zwillingskinder wuchsen heran. In dem Maß, wie ihr Bewusstsein sich entfaltete, steigerte sich ihre Freude. „Sag, ist es nicht großartig, dass wir leben?“
Die Zwillinge begannen, ihre Welt zu entdecken. Aber als sie die Nabelschnur fanden, die sie mit ihrer Mutter verband, riefen sie erstaunt: „Wie groß ist ihre Liebe, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt!“
Die Wochen vergingen. Da merkten sie plötzlich, wie sehr sie sich verändert hatten. „Was soll das heißen?“, fragte der eine. „Das heißt,“ antwortete der andere, „dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald seinem Ende zugeht.“ „Aber ich will gar nicht gehen“, erwiderte der eine, „ich möchte für immer hier bleiben.“ „Wir haben keine andere Wahl,“ entgegnete der andere, „aber vielleicht gibt es ein Leben nach der Geburt.“

Bis der große Augenblick kommt
„Wie könnte das sein?“, frage zweifelnd der erste, „wir werden unsere Lebensschnur verlieren. Wie sollten wir ohne sie leben können? Und außerdem haben andere vor uns diesen Schoß verlassen, und niemand von ihnen ist zurückgekommen und hat uns versichert, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, die Geburt ist das Ende.“
So viel der eine von ihnen in tiefen Kummer uns sagte: „Wenn die Empfängnis mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das Leben im Mutterleib? Es ist sinnlos. Womöglich gibt es gar keine Mutter hinter allem.“ „Aber sie muss doch existieren“, protestierte der andere, „wer sonst hätte uns ernährt um am Leben gehalten?“
„Hast du je unsere Mutter gesehen?“, fragte der eine, „womöglich lebt sie nur in unserer Vorstellung. Wir haben sie uns erdacht, weil wir dadurch unser Leben besser verstehen können.“
Und so waren die letzten Tage im Schoß der Mutter angefüllt mit vielen Fragen und mit großer Angst. Schließlich kam der Augenblick der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verließen, öffneten sie die Augen. Was sie sahen und erlebten, übertraf ihre kühnsten Träume.

Die Frage nach dem „danach“
Nein, die Frage nach dem „danach“ können wir nicht stichhaltig im Sinne einer Ortsbeschreibung beantworten, Zweifel können uns nie ganz genommen werden, und zurückgekommen ist bisher auch noch niemand.
Aber durch die Auferweckung Jesu ist uns eine Zukunft zugesagt, die unsere kühnsten Erwartungen übertreffen wird. Die Heiligen verweisen uns an die Welt, in der sie ihr Leben hoffentlich mit Freude gelebt haben und in der sie Gottes frohe Botschaft tatkräftig weitergegeben haben.
Die Hoffnung kann uns nicht alle Fragen und Ängste nehmen, doch eröffnet sie eine Perspektive.
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