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von P. Hans Hütter
Berufen zu einem Leben in unendlicher Fülle
Leben und Überleben
Katzen haben sieben Leben, sagt der Volksmund. Dahinter steht die Beobachtung, dass das liebe Katzenvieh im Überlebenskampf wendiger und zäher ist als viele andere Lebewesen. Vermutlich sagt diese Redensart mehr über die Zerbrechlichkeit und Anfälligkeit des Menschen aus als über die Katzen. Der Mensch erfährt sich im Überlebenskampf schlecht ausgerüstet und leidet oft darunter. Sein Leben ist ein zerbrechliches und ein in vielerlei Hinsicht gefährdetes Gut.
In den alten Mythen treffen wir immer wieder auf Erzählungen, in denen Menschen nach einer Möglichkeit suchen, unsterblich zu werden. Gilgamesch sucht nach einem Kraut, das ihn gegen den Tod schützen soll. Sisyphos überlistet zweimal den Tod und erregt damit den Zorn der Götter. Er muss für seine Tat eine Ewigkeit lang bitter büßen. 
Die moderne Art, sich gegen den Tod zu wehren, bedient sich der Medizin. Ihr ist es zumindest gelungen, die durchschnittliche Lebenserwartung beträchtlich hinauszusetzen. Die medizinische Forschung ist voller Ideen, wie die Grenzen des menschliche Lebens noch weiter hinausgeschoben werden sollen.
Neues Leben
Die Christen feiern zu Ostern das Fest der Auferstehung. Sie erinnern sich an den dramatischen Tod des Jesus von Nazareth und an die Berichte und Erzählungen von seiner Auferstehung.
Wir feiern Christus als den, der uns vom Los eines endgültigen Todes befreit hat. Wer an Jesus Christus glaubt und sich auf seinen Namen taufen lässt, erhält Anteil am ewigen Leben, zu dem Gott uns berufen hat und in das Jesus Christus uns vorausgegangen ist. In der Taufe erfahren wir die Berufung zu einem Leben, das die Grenzen unseres natürlichen Lebens aufhebt.
Ewiges Leben
Wenn wir vom ewigen Leben reden, denken wir meist an ein zeitlich unbegrenztes Leben, an ein Leben, das in irgend einer uns jetzt noch unvorstellbaren Weise nach dem jetzigen Leben weitergeht.
Die Vorstellung von einem zeitlich unbegrenzten Leben ist nicht neu. Auch andere Religionen pflegen Vorstellungen von einem Weiterleben nach dem Tod oder von einem Wiedergeborenwerden. 
Worin sich das Christentum jedoch von vielen anderen Religionen unterscheidet, ist die Qualität dieses Weiterlebens. Das neue Leben, das uns Christus in der Taufe erschließt, beinhaltet über die zeitliche Unendlichkeit hinaus auch eine qualitative Unendlichkeit. Nicht ein Schattendasein in einer Unter- oder Gegenwelt, wie es die Griechen erwartet haben, nicht ein ewiges Wiedergeborenwerden in die alte Endlichkeit, bis wir vom Leben erlöst werden, wie es östliche Religionen erwarten, ist unsere Zunkunft sondern Leben in Fülle, Vollendung, letzte Reife...
Neue Lebensqualität
Die uns verheißene neue Lebensqualität lässt sich mit den Möglichkeiten, die uns in diesem Leben zur Verfügung stehen, gar nicht ausreichend beschreiben. Die Kunst hat sie immer wieder bildhaft darzustellen versucht. Bilder, die uns dieses neue Leben ahnen lassen, die wir aber nicht als Abbild dieses zukünftigen Lebens verstehen dürfen.
In der Taufe wird uns dieses neue Leben zugesagt. Im Sakrament der Taufe erhalten wir Anteil am ewigen Leben. Es hat bereits begonnen, wenn es auch noch nicht in seiner letzten Fülle da ist. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es uns Schritt für Schritt mehr zuteil wird. 
Diese Verheißung gewinnt besondere Bedeutsamkeit, wenn es im konkreten Leben eher nach dem Gegenteil aussieht, wenn die konkrete Lebensqualität auf Grund besonderer Umstände wie etwa einer schweren Krankheit eingeschränkt ist. 
Es berührt mich tief, wenn mir kranke Menschen zu verstehen geben, dass sie aus der Hoffnung auf das ewige Leben die Kraft schöpfen, ihr Leiden auszuhalten.
Berufung zu einem neuen Leben
Die Taufe ist aber nicht nur Verheißung sondern auch Berufung zu einem neuen Leben. Wer an das ewige unerschöpflich reiche Leben glaubt, steht mit einer anderen Haltung in seinem Leben. 
Vorbehaltloses Ja zum Leben
Dazu gehört für mich ein vorbehaltloses Ja zum Leben. Wer an das ewige unerschöpflich reiche Leben glaubt, bejaht und freut sich an Lebendigkeit. Kinder und Jugendliche sollten meines Erachtens in unseren Gemeinden und in unserer Gesellschaft einen bevorzugten Platz einnehmen. 
Wer an das ewige unerschöpflich reiche Leben glaubt, sagt Ja auch zu einem Leben, das durch eine Behinderung, durch einen Schicksalsschlag oder durch eine Krankheit eingeschränkt ist. Kranke, die ihr Schicksal annehmen und Menschen, die den Betroffenen helfen, es zu tragen, geben Zeugnis für ihren Glauben an das größere Leben.
Freiheit
Wer an das ewige unerschöpfliche Leben glaubt, hat auch die Freiheit, nicht jetzt und sofort alle Lebensmöglichkeiten ausschöpfen und erleben zu müssen. Immer wieder haben sich Menschen einer großen Aufgabe verschrieben und dafür auf viel Angenehmes und an sich Wertvolles und Erfüllendes vorläufig verzichtet. 
Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen z. B. hat in dieser Überzeugung ihren tieferen Grund. Sie kann nur überzeugend gelebt werden, wenn sie nicht mit Ablehnung der Sexualität oder mit Geringschätzung der Ehe oder der Familie verbunden ist. 
Aber auch dass ein Maximilian Kolbe im KZ sein Leben für das Leben eine Familienvaters eingetauscht hat, entspringt dieser Freiheit, nicht bereits in diesem Leben "alles" haben zu müssen.
Lebensintensität
Wer an das ewige unerschöpfliche Leben glaubt, kann das Leben auch dort noch genießen, wo das Leben eingeschränkt ist. 
Unvergessen wird mir ein Besuch bei einem todkranken Freund im Krankenhaus bleiben. Es war an einem angenehmen, milden Frühlingstag, der uns erlaubte, eine geraume Zeit auf dem Balkon des Krankenzimmers zu verbringen. Vor uns lag eine kleine Gartenanlage mit einem Teich, um den sich eine Entenfamilie mit einigen Entenküken tummelte. Trotz seiner eigenen prekären gesundheitlichen Lage war mein Freund fasziniert und hingerissen vom Geheimnis des Lebens, das sich ihm in dieser Frühlingsidylle auftat. Er erlebte in diesen Minuten eine Intensität des Lebens, wie sie vielen Menschen nur selten zuteil wird, obwohl oder vielleicht auch weil in diesem Moment sein eigenes Leben nur mehr an einem Faden hing.
Zeugnis geben
Manche von Ihnen werden jetzt ein wenig die Nase rümpfen, wenn ich da ein wenig idealistisch den Glauben an das ewige unerschöpfliche Leben beschreibe. 
Der Alltag der Christen ist meist viel einfacher gestrickt. Er lässt uns nur selten solche Highlights erleben und unterscheidet sich kaum vom Leben der Menschen, die nicht an ein ewige Leben glauben. Als Christen leiden wir genau so an den Enttäuschungen, die das Leben mit sich bringen kann, erleben wir Zeiten der Depression, der Lebensangst, der Angst zu versagen... Die Mühe des Alltags, in der es gilt, die unterschiedlichsten Verpflichtungen auf die Reihe zu bringen, ist weit weniger romantisch. 
Dennoch bin ich aber überzeugt, dass die Gewissheit eines ewigen unerschöpflichen Lebens eine unschätzbare Kraftquelle ist. Sie verleiht unserem Leben eine positive Grundstimmung. Davon Zeugnis zu geben, ist eine der herausfordernsten Aufgaben eines christlichen Lebens.
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