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Predigtgedanken von Pater Klemens Jockwig

Vorbemerkung: Die folgenden Predigtgedanken beziehen sich immer wieder auf einen Essay von Kardinal Joseph Ratzinger (Damit Gott alles in allem sei und alles Leid ein Ende habe, in: Norbert Kutschki/Jürgen Hoeren [Hrsg.] Kleines Credo für Verunsicherte, Freiburg: Verlag Herder 1993, 121-140). Zitate aus diesem Essay sind mit Anführungszeichen gekennzeichnet. 


Auferstehung der Toten und ewiges Leben

Der November ist für uns der Monat des besonderen Totengedenkens mit dem Fest Allerheiligen, dem Tag Allerseelen, dem Volkstrauertag und dem Totensonntag. Die biblischen Texte des heutigen Sonntags sprechen vom Ende dieser Weltzeit und vom Glauben an das immerwährende Leben jenseits des Todes. Es ist gut, dass wir die Fragen nach dem Tod und nach dem Leben über den Tod hinaus, nach der Zeit und ihrer Dauer, nach der Zukunft jenseits aller Grenzen nicht verdrängen. 
In jedem Sonntagsgottesdienst sprechen wir am Ende des Glaubensbekenntnisses: "Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben." Aber erwarten wir wirklich die Auferstehung der Toten? Und glauben wir an das ewige Leben? 
Die Statistiken sagen, dass auch viele Christen diesen Glauben ausgeblendet oder ganz aufgegeben haben. Wenn dieser letzte Satz des Glaubensbekenntnisses keine leere Formel geblieben oder geworden ist, bestimmt dieser Glaube dann noch mein alltägliches Leben? Gibt es eine Sehnsucht nach einem Leben über den Tod hinaus? Und hat diese Sehnsucht eine Kraft für das Leben vor dem Tod? Oder stimmt es etwa, wenn der Theologe Hans Urs von Balthasar sagt: "Es ist, als sei dem modernen Menschen eine Sehne durchgeschnitten worden, so dass er nach dem früheren Ziel nicht mehr laufen kann, als seien ihm die Flügel gestutzt, als sei ihm das geistige Organ für die Transzendenz verkümmert." 
Wenn dem so ist, dass dem heutigen Menschen und auch vielen Christen der Sinn für ein ewiges Leben nach dem Tod verloren gegangen ist, dann heißt die Frage: Woher kommt das? 
Es hat "zu tun mit unserem Bild von Gott und seinem Verhältnis zur Welt". 
Gottesglaube und Erwartung des ewigen Lebens 
Selbst wenn Menschen an Gott glauben, können sie es sich kaum mehr vorstellen, "dass Gott wirklich in der Welt und am Menschen etwas tut, dass Er selber handelndes Subjekt in der Geschichte ist. Das scheint uns mythisch und unaufgeklärt". Diese Vorstellung scheint uns längst und endgültig überholt zu sein. Die Wunder, die im Neuen Testament erzählt werden, nicht als eingreifendes Handeln Gottes in die sogenannten Naturgesetze zu sehen, sondern sie aus zeitbedingten Vorstellungen heraus zu erklären, scheint uns als aufgeklärten Menschen geboten zu sein. Es stört unser Denken und unser Bewusstsein, "dass Gott in biologische oder physikalische Vorgänge eingegriffen haben soll. Die einmal gemachte Welt ist fest in sich und ihre Kausalvorgänge", in ihr vorgegebenes Ursachengefüge, "verschlossen, auch wenn das Weltbild der modernen Physik, längst nicht mehr die endgültigen Gewissheiten kennt", deren man sich bis in dieses Jahrhundert hinein noch so sicher zu sein schien. Das Geschehen in der Welt ist nur von innerweltlichen Faktoren abhängig, das ist unser unumstößliches Credo. 
Wenn außer uns niemand mehr in der Welt handelt, erwarten wir auch von niemandem etwas, außer von uns, "die wir uns freilich dann wieder ganz abhängig von den Gesetzen der Natur und der Geschichte wissen." Gott können wir uns nicht mehr als handelndes Subjekt innerhalb der Geschichte, als direkt in die Geschichte Eingreifenden vorstellen, bestenfalls als "eine Hypothese am Rand." Dort, wo der Glaube an den lebendigen Gott gelähmt ist, kann sich aber auch kein Glaube an ein ewiges Leben nach dem Tod entfalten. 
"Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt", daran kann ich nur glauben, wenn ich an den in dieser Welt lebendigen, wirkenden Gott glaube, wenn ich an die biblische Aussage glaube: "für Gott ist nichts unmöglich" (vgl. Lk 1:37; Gen 18:14). 
"Dem Menschen, der auf sich fixiert ist, entzieht sich das ewige Leben immer mehr", sagt Kardinal Ratzinger in diesem Zusammenhang. In der glaubenden Zuwendung an den lebendigen Gott wird mir der Glaube geschenkt, dass Gott den, den Er liebt, an seiner Ewigkeit teilnehmen lässt. Erfüllte Liebe als beglückende Liebe will Leben, die stärker ist als der Tod, will Ewigkeit. Wenn wir uns des lebendigen, Leben schaffenden Gottes und seiner Liebe wieder im Glauben innewerden, dann wissen wir, dass dieser zutiefst liebende Gott uns im Tod nicht fallen lässt, sondern uns am Glück seines Lebens teilnehmen lassen wird. 
Sehnsucht nach Veränderung und Erfüllung 
Nun gibt es heute außer der Frage nach dem Gottesbild auch noch andere Gründe, warum uns der Glaube an ein ewiges Leben so schwierig zu sein scheint. Eine Erwartung ewigen Lebens ist für uns auch deswegen so schwer geworden, weil wir uns darunter nichts mehr vorzustellen vermögen. 
Wahrscheinlich war es in früheren Zeiten noch möglich, sich den Himmel als einen Ort voller Schönheit und Lust, voller Freude und Frieden auszudenken. Aber das moderne Weltbild, das globale Wissen um unsere Welt, hat uns diese Vorstellungsstützen erbarmungslos weggenommen. "Wo aber gar keine Vorstellung ist, verflüchtigt sich auch die Erwartung, weil menschliches Denken irgendeine Form von Anschaulichkeit braucht." Und ist uns ein "ewiges Dahingehen unserer Existenz" überhaupt wünschenswert? Ist menschliches Leben in sich nicht mühsam genug? Und selbst, wenn es ein sogenanntes schönes Leben wäre, erscheint uns dann nicht der Gedanke der Endlosigkeit dieses Lebens "als Verdammung zu Langeweile, einfach als zu viel für den Menschen"? 
Aber sogleich stellt sich die Gegenfrage: "Erwarten wir also gar nichts mehr über unseren Tod hinaus?" Ein Mensch, der keine Hoffnung auf Zukunft hat, kann nicht leben! Ist unsere Lebens- und Glückserfahrung nicht immer auf Größeres, auf Tieferes hin ausgespannt? Gehört es nicht zu unserem Wesen, dass unsere Sehnsucht immer über unsere Erfahrung, unser Glück, unsere Lust und erst recht über unser Leid und über unsere Fragen hinausgeht? Gibt es für den Menschen den Augenblick, der ihn zutiefst und endgültig erfüllt, so dass er sich wünschte, er möge für immer bleiben? 
Es gibt die Urerwartung und Ursehnsucht des Menschen, die immer über ihn, über seine Erfahrung, über den Zustand der Welt hinausgreift. Da ist sicher für jeden zu nennen die Sehnsucht nach und die Erwartung von Gerechtigkeit, von Wahrheit und vom Gelingen der Liebe. 
Wer hätte nicht den tiefsten Wunsch: Diese Welt und wir Menschen, die wir sie so gestalten, wie sie ist, mögen und dürfen nicht immer so bleiben, wie sie ist, wie wir sind "Wir können uns einfach nicht damit abfinden, dass Unschuldige in oft so entsetzlicher Weise leiden müssen und dass Schuldigen alles Glück der Welt in den Schoß zu fallen scheint. Das Verlangen nach Gerechtigkeit, das sich im Ringen der denkenden und leidenden Menschen aller Zeiten so gewaltig ausgedrückt hat, kann auch uns nicht genommen werden. Wir verlangen nach Gerechtigkeit, deshalb verlangen wir auch nach Wahrheit. Wir sehen, dass die Lüge sich breit macht, sich durchsetzt und dass es gar nicht möglich ist, gegen sie aufzukommen. Wir erwarten, dass es nicht so bleibt: dass der Wahrheit Recht werde. Wir verlangen danach, dass das sinnlose Geschwätz, die Grausamkeit, das Elend aufhören, wir verlangen danach, dass das Dunkel der Missverständnisse, die uns trennen, dass die Unfähigkeit des Liebens aufhören und dass wirkliche Liebe möglich werde, die unsere ganze Existenz aus dem Kerker ihrer Einsamkeit befreit, sie öffnet in die anderen hinein, ins Unendliche hinein ohne uns zu zerstören. Wir könnten auch sagen: Wir verlangen nach dem wahren Glück. Wir alle." 
Was ist das - "Ewiges Leben"? 
Genau das ist gemeint, wenn wir "ewiges Leben" sagen: Ewiges Leben meint nicht einfach eine lange Dauer, sondern meint eine Intensität des Lebens, in der die Dauer als ein endloses Nacheinander von Augenblicken aufgehoben ist. "Ewiges Leben ist nicht eine Abfolge von Augenblicken, in denen man versuchen müsste, Langeweile und Angst vor dem, 'was nie endet', zu überwinden. Ewiges Leben ist jene neue Qualität von Leben, in der alles in das Jetzt der Liebe zusammenfließt", so dass es keine endlose Abfolge von Augenblicken, keine "Zerstückelung" des Lebens mehr gibt. 
Ewigkeit ist nicht einfach endlose Zeit, sondern eine neue Qualität des Lebens in einer unbegrenzten, alles umfassenden Intensität, so wie wir es im Glück der Liebe erahnen, ersehnen, anfanghaft erfahren. 
Das ewige Leben ist mitten in der Zeit, wo uns jener Glaube an Gott geschenkt wird, der zum alles tragenden und ertragenden Grund unseres Lebens geworden ist, weil uns, wie es Paulus ausdrückt, nichts, wirklich nichts mehr von der Liebe Gottes, die uns in Christus Jesus geschenkt ist, trennen kann (vgl. Röm 8:35-39). Wie in einer großen Liebe, die so umfassend und intensiv ist, dass sie das Leben bis in die tiefste Tiefe trägt und durch nichts mehr zerstört werden kann. 
Ewiges Leben jetzt schon in der Zeit erfahren, ist jener Glaube, dass alles im Himmel und auf Erden leer bliebe, wenn Gott nicht wäre, der sich uns geschenkt hat. "Das ist das ewige Leben, dass sie Dich erkennen, den allein wahren Gott, und den Du gesandt hast, Jesus Christus", sagt der Herr im Johannesevangelium (17:3). 
Und damit kommen wir wieder an den Anfang unserer Überlegungen zum letzten Satz unseres Glaubensbekenntnisses: "Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben." Dies ist nur zu sehen und zu verstehen im Glauben an den lebendigen, mitten in unserem Leben und in unserer Welt wirkenden Gott, der uns seine unbegreifliche, liebende Nähe in Jesus Christus geschenkt hat. 
"Wir sind jetzt schon vom Tod zum Leben gekommen, weil wir einander lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod" (vgl. 1 Joh 3:14). Wer aber liebt, hat jetzt schon ewiges Leben, das sich durch den Tod hindurch erfüllen wird, indem wir Gott schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. 

(c) P. Klemens Jockwig, November 2003. 


