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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest Allerseelen
2. November 2001
von Reinhard Gruber
Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen
(vgl. GL 654)
Vor kurzem las ich in einer österreichischen Tageszeitung, dass im Sommer pro Woche rund 1.500 Menschen im Bundesgebiet sterben. Zu Zeiten großer Hitzewellen oder Grippeepidemien sterben noch mehr.
Wohl jeder von uns hat den Tod eines geliebten, ihm nahestehenden Menschen zu beklagen und zu betrauern. Meist geschieht diese Trauer im privaten Kreis. Manchmal trauert auch ein ganzes Dorf, eine Stadt oder ein Land. Aber auch die ganze Welt nimmt Anteil am Schicksal der in den vergangenen Monaten durch Terror, Hass und Krieg Getöteten. Das Mitgefühl gilt den Toten aber auch den Hinterbliebenen. Kollektive Trauer breitet sich aus und doch, die Verantwortlichen in Politik und Staat machen darauf aufmerksam: Der Alltag muss weitergehen.
Fragen nach dem Sinn
Für viele von uns ist der Tod ein großer Unbekannter, den wir zwar verdrängen, aber nicht bewältigen können.
Die Tatsache des Todes macht uns bewusst, dass es nicht genügen kann, nach rein wirtschaftlichen und wohlstandsorientierten Aspekten zu leben. Früher oder später, sei es durch Krankheit oder Tod eines uns nahestehenden Menschen, werden wir gezwungen, nach Antworten auf unsere Sinnfragen zu suchen:
Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich?
Wir müssen uns dann mehr für die existentiellen Fragen, die sogenannten letzten Fragen unseres Lebens interessieren. Manchen Menschen wird erst unter solchen Umständen bewusst, dass gerade das Christentum eine große Tradition bei der Suche nach Antwort auf diese Fragen hat.
Sehnsucht nach dem Paradies
Der Wunsch, allen irdischen Ängsten, Nöten und Leiden zu entgehen, hat zu aller Zeit die Sehnsucht nach einem ewigen Dasein, die Sehnsucht nach dem Paradies gefördert. Das Alte Testament kennt noch kein individuelles, ewiges Dasein in Gott. Das Neue Testament hingegen verheißt die Vollendung des Daseins in Gott.
Wir als Christen können aus dieser Verheißung und aus dem Glauben, dass Christus von den Toten auferstanden bzw. von seinem Vater auferweckt worden ist, Trost und Zuversicht schöpfen: Gott lässt den Kern einer Person weiterbestehen. Sterben besagt also, so bin ich überzeugt, dass die irdische Gestalt eines Menschen zwar zerbrochen wird, aber dass Gott diesem Personkern eine neue, ewige, den Tod überlebende Gestalt gibt.
Umgang mit dem Tod
Ich habe in meinem Leben zwei Arten des Umgangs mit dem Tod kennen gelernt: Die eine habe ich im Umfeld unserer technischen, schnelllebigen Zivilisation angetroffen: sie verbannt den Tod. Die andere kenne ich aus der traditionellen dörflichen Gemeinschaft. Sie räumt dem Tod einen besonderen, ja fast vertrauten Bestandteil im Leben ein.
Die jüngsten Ausgrabungen in der Domkirche St. Stephan brachten viele Gräber zum Vorschein, die, so wie auch die erhaltenen Grabdenkmäler an den Außenmauern der Kathedrale, dokumentieren, dass über Jahrhunderte hinweg Gläubige im Schutz des Gotteshauses ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Erst 1732 wurde die Schließung des St. Stephan Friedhofes verfügt. Kirchen dienten nicht nur Heiligen als Begräbnisstätte, sondern auch Priester und Stifter fanden in ihnen ihre letzte Ruhestätte.
Der Friedhof konzentriert alle Andacht auf die Toten. Er wird dadurch zu einem Ort der Ruhe und der Stille. Der Friedhof als ein Ort, der uns lehrt, dass Tod und Abschied Bestandteile unseres Lebens sind.
Memento Mori
Leider haben es viele Dörfer aus Platzgründen aber auch aus Rücksicht auf den Dorfbildcharakter den Städten nachgemacht und ihren Friedhof an den Ortsrand hinausverlegt. Friedhof und Kirche zu trennen heißt, eine der schöne und heilsame Tradition aufzugeben, die unsere christliche Kultur geschaffen hat. Die Lebenden sollen, wenn sie den Gottesdienst besuchen, ein "Memento Mori" ("Denk daran, dass du sterben musst!") erfahren und andererseits sollen die Toten in die Gemeinschaft der Lebenden eingebunden bleiben. So ist auch das Erscheinungsbild und die Pflege des Friedhofs, welches aus der Einstellung zu Leben und Tod erwächst, immer auch ein Spiegelbild der örtlichen Kultur.
In der Großstadt unterbricht das Verschwinden eines Einzelnen nicht mehr den geschäftigen Gang des Gewohnten. Das Leben der Großstadt wirkt so, als ob niemand mehr sterben würde. Wenn jemand stirbt, so meist anonym in unseren Krankenhäusern und Altersheimen. Und das sinnlose tausendfache Sterben auf unseren Straßen halten wir nur für einen Regiefehler der Technik.
Auf dem Land ist es oft noch anders. Die "Zügenglocke" verkündet, dass ein Gemeindemitglied gestorben ist. Die Nachbarn und Freunde treffen sich mit den Verwandten zum Rosenkranzgebet in der Kirche oder im Trauerhaus.
Während in der Stadt oft nur ein paar Angehörige und Freunde dem Sarg des Verstorbenen folgen, bekommt in manchen ländlichen Gegend auch das alte "Mütterlein" beinahe ein "Staatsbegräbnis". Fast aus jedem Haushalt findet sich ein Vertreter ein, um den Verstorbenen auf seinem letzten Weg zu begleiten.
Liebe überwindet den Tod
Auf einem Sterbebildchen las ich einmal folgenden Satz: „Ich werde die wiedersehen, die ich geliebt habe, und jene erwarten, die ich liebe."
Mich erinnert dieser Satz daran, dass Liebe niemals endet, dass Liebe ewig währt, stärker ist als der Tod und ihn dadurch überwindet. Mir macht es den Verlust geliebter Menschen erträglicher, daran glauben zu können, dass wir uns einst wiederfinden werden. Mit einem leicht veränderten Ausspruch von Hermann Hesse möchte ich schließen: "Hab Vertrauen! Am Ende deines Lebens wirst du daheim sein!"
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