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Eingewurzelt in Gottes Lebensgarten
"Wer Lebendiges will verstehen ..."
Es ist eine Erfahrung, die wohl manchem schon zuteil geworden ist: Wer in den Tagen rund um Allerheiligen und Allerseelen einen Friedhof besucht und wer dabei der üppigen Pracht der geschmückten Gräber und der vielen Lichter gewahr wird, dem ist die eigentümliche Verflochtenheit von Leben und Sterben und von Sterben und Leben, die unser Dasein prägt, in seltener Gewißheit präsent. Der Tod ist eine wenig liebsame Macht, aber er verliert in der Stimmung, die an diesen Tagen über unseren Friedhöfen liegt , etwas von seiner Unbeherrschbarkeit und Fremdheit. Dazu gehört auch das Gefühl, den Verstorbenen näher zu sein als sonst.
Mir selber wurde das in eindringlicher Weise während meiner römischen Studienjahre bewußt, als ich in jenem deutschen Kolleg wohnte, das unmittelbar an den Campo Santo Teutonico angrenzt, den kleinen, aber sehr alten Friedhof der Deutschen in der Ewigen Stadt. Gehörte für mich das nicht ganz Gewöhnliche in der Regel zum gewohnten Alltag, nämlich vor der Haustüre einen Friedhof zu haben und bei jedem Heimkommen und Fortgehen an Gräbern vorbei zu müssen, so fühlte ich mich in den ersten Novembertagen stets dazu gedrängt, ein paar Runden auf diesem Friedhof zu drehen und seine besondere Atmosphäre auf mich wirken zu lassen. Mit dem reichen Blumenschmuck, der im mediterranen Klima nicht so schnell vom Nachtfrost heimgesucht wird, und überhöht von Palmen und Zypressen war es fast ein kleiner Paradiesesgarten, durch den man da ging.
Von Christian Morgenstern stammt der Satz: "Wer Lebendiges will verstehn, muß ins Land des Todes gehn." Wer an Allerheiligen und Allerseelen einen Friedhof besucht und in dessen Stille hineinhorcht, dem mag sich das "Land des Todes" ein Stück weit öffnen. Nicht daß wir dieses Land mit unseren Schritten ganz durchmessen könnten. Das kann in dieser Welt noch nicht gelingen. Niemand kennt den Tod aus eigener, aus ureigener Erfahrung. Doch eine Vorausahnung können wir gewinnen, die nach dem Dichterwort auch ein Licht auf das Geheimnis unseres Lebens wirft.
"Herr, lehre uns die Tage zählen"
Spirituelle Meister haben zu allen Zeiten die "meditatio mortis", die Betrachtung des Todes, empfohlen. Das hat nichts mit übertriebener Lebensmüdigkeit oder gar mit Todessehnsucht zu tun. Dahinter steht vielmehr die Überzeugung, daß wir zu einem anderen Verhältnis zum Leben gelangen, wenn wir uns gelegentlich vor Augen halten, daß uns hier auf Erden eine Grenze gesetzt ist. Besonders ältere Menschen haben dafür ein oft sehr feines Gespür. Doch sollte die Wahrnehmung der Todesgrenze bei den Jüngeren gänzlich fehlen? Sie brächte wichtige Konsequenzen mit sich: Chancen würden bewußter aufgegriffen, Entscheidungen gezielter gefällt, Beziehungen besser gepflegt. Die Frage nach dem Eigentlichen im Leben erhielte einen höheren Stellenwert. Zugleich könnte die Freude über alles Gelungene und Geglückte wachsen, über alles, was uns ohne eigenes Verdienst, wie ein Geschenk, zuteil geworden ist. Der Gedanke an den Tod hilft, daß die Dinge des Lebens in ein besseres Lot kommen, weil sie eine zielgerichtetere Perspektive erhalten. Das ist eine lange Menschheitserfahrung. Bereits im Buch der Psalmen heißt es: "Herr, lehre uns die Tage zählen, damit wir ein weises Herz gewinnen."
Freilich wissen wir auch von Menschen, die in große Unruhe und Hektik verfallen, wenn sie an den Tod denken. Sie haben vorwiegend das Leben auf dieser Erde im Blick. Von ihm erwarten sie die Erfüllung ihres Sehnens und Suchens. Das Zählen der Tage bedeutet für solche Menschen ein ständiges Berechnen der noch verbleibenden Möglichkeiten. Sie neigen dazu, ihre Zeit vollzustopfen. Rastlos jagen sie von einer Erfahrung zur nächsten, von einem Erlebnis zum nächsten, von einem Erfolg zum nächsten. "Das Leben hat nur dann einen Sinn", so scheint ihre Losung zu sein, "wenn man ihm selber einen gibt - und die Sanduhr läuft!" In der flapsigen Sprache moderner Zeitgeist-Gurus heißt es: "Use your life or loose your life!"
"Unsere Heimat ist im Himmel"
Es ist nun bereits angeklungen: Wer sich einer Betrachtung des Todes stellt, wer über die äußerste Grenze seines irdischen Lebens nachdenkt, kommt an der Frage nicht herum, was jenseits dieser Grenze zu erwarten sei. Der heilige Paulus gibt in seinem Brief an die Philipper einen wertvollen Hinweis: "Unsere Heimat ist im Himmel." Das Leben bricht an der Todesgrenze nicht einfach ab oder verliert sich im Weglosen, es findet vielmehr an sein heimatliches Ziel, so die unbeirrte Überzeugung des Völkerapostels. Gelingt es uns, zumal an Allerheiligen und Allerseelen, dieser Überzeugung von Herzen zuzustimmen? Was mag es bedeuten, wenn der Himmel als "Heimat" bezeichnet wird? Keiner, in dem dieses Wort nicht warme Gefühlstöne wachrufen würde. Es ist Urwort der menschlichen Seele. Jeder und jede hat damit seine Erfahrungen. Ein Bild soll helfen, dem von Paulus Gemeinten auf die Spur zu kommen.
"Beheimatet sein" heißt Wurzeln haben. Vielfältig sind unsere Wurzeln. Sie finden sich an dem Ort, an dem wir geboren wurden oder aufgewachsen sind, mitsamt der Sprache, die man dort spricht, und den Bräuchen, die dort gepflogen werden. Das Herkommen aus einer Familie und einer Verwandtschaft bildet eine starke Wurzel. Tief verwurzelt sind wir aber ebenso in einer Partnerschaft oder in einem Freundeskreis. Zum Wurzelboden kann uns schließlich auch eine berufliche Tätigkeit oder eine Lieblingsbeschäftigung werden.
"Unsere Heimat ist im Himmel", bedeutet demnach: Des Menschen tiefste Wurzel, sein fester Wurzelstamm gründet im Lebensgarten Gottes. Unsere Existenz kann von dort die meiste Kraft und die beste Nahrung gewinnen. Auch wenn uns dies nicht immer bewußt sein mag und wenn andere Wurzeln mitunter kräftig ins Kraut schießen. Stehen jedoch diese anderen Wurzeln zeitlebens unter der Gefahr einzugehen oder abgetrennt zu werden, und erscheint der Tod als die "radikalste" Entwurzelung unseres Lebens, der tiefste Keim des Menschen bleibt. Er bleibt deswegen, weil sich Gott selbst wie ein sorgsamer Gärtner um ihn kümmert. Mehr noch: In der Ewigkeit soll er zu jenem "Leben in Fülle" heranreifen, welches Gott uns allen zugedacht hat. Dann wird sich erweisen, daß jeder Mensch ein Lieblingsgeschöpf Gottes ist.
Wenn an Allerheiligen und Allerseelen die Friedhöfe mit Blumen und Kränzen geschmückt sind, und zwar in den kräftigsten Farben, die der Herbst zur Verfügung stellt, so mag dies ein Vorschein jenes Lebensgartens sein, in dem Gott uns die Vollendung schenken will. Für die Verstorbenen beten wir am heutigen Tag, daß sie in diesem Lebensgarten eine wirkliche Heimat finden, daß sie bereit sind für die Liebe, mit der Gott sie anschaut.
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