
Kurzpredigt in der Fastenzeit der Reihe „Amen. Das glaube ich.“ zum
Glaubensbekenntnis von Diakon Bertram Ziegler

„Auferstehung der Toten.“

Aus. Schluss. Vorbei - das war´s.
Verblüht - verlebt. Nichts mehr da.

So antworten viele Menschen unserer Tage oder denken so, wenn sie auf
das Thema „Leben nach dem Tod“ angesprochen werden. Geht nicht - Gibt`s
nicht, gleicht die Logik der rein rational denkenden Menschen - was völlig den
alltäglichen Erfahrungen oder der Wissenschaft zu entsprechen scheint.
Geht nicht - gibt`s nicht? Ich bin da anderer Ansicht. Denn wie sollte
beispielsweise die Liebe „gehen“, wenn man sie doch nicht ins Letzte
erklären kann. Oder die Hingabe, die ein Priester im vom COVID-19
gebeutelten Bergamo in Italien gezeigt hat, als er sein Beatmungsgerät
einem anderen Menschen zuteil hat werden lassen. Mich lässt auch dieses
Beispiel nachdenklich werden.

In unserer aktuellen Situation, wo wir täglich mit neuen Todeszahlen in
unserer Umgebung, unserem Land und weltweit in den Nachrichten oder
über persönliche Kontakte konfrontiert werden, beschäftigen sich viele
Menschen mit den Fragen: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Also
letztlich nach den Fragen von Leben und Tod.

Ich möchte heute auf die Thematik „Auferstehung der Toten“, dem nächsten
Abschnitt im Glaubensbekenntnis eingehen und so meine Kurzpredigtreihe
„Amen. Das glaube ich.“ fortsetzten.

Im ersten Korintherbrief heißt es: „Wenn es keine Auferstehung der Toten
gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht
auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube
sinnlos (…) Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus
gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen.“

Paulus setzt einen markanten Strich unter seinen Glauben, zieht letztlich eine
Art Glaubensbilanz. Was kommt unter`m Strich raus für den Glaubenden,
wenn er seinen Glauben kritisch anfragt und die Hoffnung auf Leben bei Gott
ad acta legen muss? Und er kommt zur Erkenntnis, falls der Tod das Letzte
ist, dann ist auch er der Letzte. Arm dran, verlassen, verloren. Seine
Hoffnung, sein Vertrauen verschwunden und sinnlos. Der Mensch im Leben
verblüht also, sinkt zur Erde, aus der er nicht mehr herauskommt.



Aber seine Bilanz hat schon noch mehr auf seiner Habenseite zu bieten,
denn er fährt fort: „Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden
als der Erste der Entschlafenen.“

Die Botschaft von Ostern, die Zeugnisse und Berichte der
Auferstehungszeuginnen und Auferstehungszeugen sind einfach
überwältigend, ja fast unfassbar - selbst für Glaubende.
Die Auferstehungsbotschaft, die selbst am Anfang des Christentums bereits
auf Widerstand und Unverständnis gestoßen ist.
Zugleich ist die Glaubensaussage von der Auferstehung der Toten die wohl
Zentralste im Christentum.

Jesus selbst lehrt zu Lebzeiten auf Erden seine Zeitgenossen und auch die
Pharisäer, die Hoffnung auf Auferstehung hatten und belehrt zugleich die
Sadduzäer, die dies ablehnen oder nicht glauben können.
In seiner Person bindet er den Glauben an die Auferstehung und lässt ihn in
seinem Leiden, Sterben und Auferstehen deutlich, ja sogar sichtbar werden.
Er wird von seinem Vater im Himmel auferweckt, steht auf und erscheint
vielen Zeugen und lässt sogar von Thomas seine Seite berühren, damit er
glaubt. Er spricht von sich selbst: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“
(Joh 11,25).
Der Mensch Jesus stirbt auf grauenvolle Weise am Kreuz, aber einem
Schmetterling gleich verwandelt Gott seinen sterblichen Leib zu neuem
Leben.

Therèse von Lisieux spricht: „Nicht der Tod wird mich holen, sondern Gott.“
Jesus wird von seinem `Abba` heimgeholt und zu den Menschen
zurückgesandt, damit sie glauben.

In einer Präfation, einem Lobpreis in der Hl. Messe für Verstorbene, heißt es:
„Deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen und
wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine
ewige Wohnung bereitet.“
Wie genau das passiert, wissen wir letztlich nicht. Es ist die Dreifaltigkeit, die
hier am Werk ist.

Gott wird uns aber in der Bibel stets als mitgehender Gott dargestellt, der
Schöpfer des Menschen, der ihn mit Leib und Seele formt.
Und selbst im Alten Testament drückt es die Frau, deren Söhne auf
unmenschlichste Weise gefoltert und sogar getötet werden, gegenüber dem
Folterknecht deutlich aus, wenn es im zweiten Buch der Makkabäer heißt:
„Du nimmst uns dieses Leben, aber der König der Welt wird uns zu einem
neuen, ewigen Leben auferstehen lassen, weil wir für seine Gebote
gestorben sind.“ Eine Hoffnungsaussage, die sich in Jesus erfüllt und die
auch dem gilt, der sein Vertrauen auf ihn setzt. In der Taufe haben Getaufte



bereits Anteil an ihm. Und jeder Mensch kann sich im Leben und selbst im
Moment des Todes für Gott entscheiden, wenn er dies möchte.
Wir haben als Menschen nur eine bestimmte Frist zur Verfügung, um unser
Leben verantwortungsvoll zu gestalten.
Gott hat uns an sich unsterblich geschaffen, aber weil der Mensch die
Freiheit mehr betont hat und so sündig geworden ist, kam die Sünde und mit
ihr der Tod in die Welt. Gott will es aber nicht dabei belassen, sondern den
Mensch wieder zu sich aufnehmen.

Wenn wir also sterben, trennt sich unsere unsterbliche Seele von unserem
sterblichen Leib. Während die Seele Gott entgegeneilt, sich auf zu ihm
macht, vergeht der Leib, ob in der Erde oder durch das Feuer.
Während die Seele nach einem Prüfungsprozess - der Leuterung bzw. dem
Stehen vor Gott, wo das Leben noch einmal kritisch reflektiert wird - zu Gott
heimkehren kann, wird diese erst am Jüngsten Tag mit dem Leib wieder
vereinigt werden.

Ein Beispiel will dies etwas veranschaulichen: Wenn wir eine Blumenzwiebel
ansehen, erscheint sie uns zunächst tot, leblos. Wir können nicht erkennen,
zu welcher wunderschönen Blume sie sich in der dunklen Erde entwickeln
wird. Aber wir glauben, dass sie es wird.

Auch im Glauben wissen wir nichts über unseren künftigen Leib und unser
künftiges Aussehen. Aber wir vertrauen darauf, dass er bei Gott daheim ist.

In unserer Zeit klammern sich viele an das Leben, an das Jetzt. Das ist gut
und wichtig und sogar verständlich, denn wir haben hier und jetzt unser
Leben und unsere Aufgabe und dürfen unser Leben genießen und gestalten.
Aber es gibt noch mehr.
Ein altes Lied lässt es für mich deutlich werden, wenn es heißt:
Jesus, dir leb` ich, Jesus dir sterb` ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im
Tod.
O sei uns gnädig, sei uns barmherzig. Führ uns, o Jesu, in deine Seligkeit.

Aus. Schluss. Vorbei!
oder doch: Leben - anders - neu?

Fragen an mich und mein Leben:

* Wie gestalte ich mein Leben? Was ist mir wichtig? Was möchte ich am
Ende des Lebens als Bilanz in meinem Leben stehen haben?
* Wie sieht es aus mit meiner Hoffnung und meinem Glauben auf
Auferweckung und Auferstehung durch Gott und Leben in seinem Reich?

Kommende Woche geht es um „und das ewige Leben. Amen.“


