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Zuletzt die Liebe


Vorstellungen von den Geschehnissen nach dem Tod

„Die letzten Dinge“ - unter diesem Titel wurde früher in theologischen Büchern und in Vorlesungen behandelt, was wir zu Allerheiligen und Allerseelen bewusst in den Blick nehmen: die Geschehnisse nach dem Tod und alles, was am Ende dieser Welt passieren soll. Viele Künstler durch die Jahrhunderte haben versucht, diese "Letzten Dinge" ausdrucksstark und unter Einsatz ihrer ganzen Vorstellungskraft darzustellen. Denken wir an Michelangelos „Jüngstes Gericht“ in der Sixtinischen Kapelle zu Rom oder an das große schriftstellerische Werk der „Göttlichen Komödie“ von Dante, aber auch an die vielen anderen Darstellungen etwa der „Armen Seelen“ im Fegefeuer, des richtenden und allherrschenden Jesus Christus und der himmlischen Herrlichkeit - Darstellungen, die in keiner Kirche fehlen durften. Ein Kirchengebäude ohne irgendwelche Bilder der „Letzten Dinge“ - das konnte eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten möglich werden. Die Frage stellt sich: Gehen dort, wo sie nicht mehr vorkommen, diese Bilder ab? Es steht zu befürchten, dass sie meistens nicht abgehen und manchmal ganz bewusst ausgespart werden.
Sicher, nicht selten wurde mit den sehr deutlichen Darstellungen beispielsweise des Fegefeuers Schrecken verbreitet, auch wenn es ein "gesunder Schrecken" sein sollte, also ein Impuls, der zur Bekehrung führt, zu größerem religiösen Eifer, zu mehr Gebet, zu einer stärkeren und intensiveren Nächstenliebe, zur Übung der guten Werke. Zum anderen sind aber auch die positiven Darstellungen des Himmels aus früherer Zeit nicht immer frei von der heutigen Beurteilung, es handle sich doch um eine allzu phantasiereiche und viel zu menschliche und plastische Vision des letzten Glücks eines Menschen: blaue Wolken mit musizierenden Engeln, Heilige in Prunkgewändern und vieles andere mehr. Und so entschwanden sowohl die positiv wie die negativ erscheinenden „Letzten Dinge“ mehrheitlich aus der Welt künstlerischer Darstellung. Zusammen mit dem Abnehmen der Bilder wurde auch das Reden von ihnen vielfach eingestellt. Das, was nach dem Tod kommt, interessiert natürlich nach wie vor, aber die Vorstellungen davon sind abstrakter geworden, nicht mehr konkret und plastisch wie früher.
Wenn der Begriff „Letzte Dinge“ auch unbeholfen erscheint, er legt doch eine Fährte, die uns helfen kann wahrzunehmen und zu verstehen.

Aus dem Blickwinkel unserer menschlichen Beziehungen

Wer das Zusammensein mit Menschen in den letzten Wochen, Tagen oder Stunden ihrer irdischen Existenz kennt, kann sich wohl genau an all das erinnern, was diesen Menschen an der Schwelle zur Ewigkeit wichtig war, womit sie sich noch beschäftigten, was sie im Sinn hatten oder ganz konkret: mit welchen Gegenständen sie Umgang hatten. Wir können darin eine diesseitige Form der „Letzten Dinge“ erkennen: was zuletzt noch interessiert und bewegt oder was aus dem unmittelbaren Lebensbereich hinterlassen wird. Den Hinterbliebenen bleibt es als eine wertvolle und kostbare Erinnerung: die Worte, die jemand zuletzt sprach, ein letzter Blick der Zuwendung oder eben auch etwas ganz Konkretes wie die Speise, an der jemand am Ende seines Lebens noch Genuss fand oder was auch immer.
Umgekehrt kennen auch die Angehörigen eines sterbenden Menschen verschiedene „Letzte Dinge“, die zu vollbringen sind. Es ist die Hilfe, die zu schenken ist, der zu spendende Trost. Es ist das Hineilen, wenn es plötzlich ernst wird. Es ist die hohe Konzentration aller Aufmerksamkeit auf diesen einen Menschen, und dieser Aufmerksamkeit fällt vieles andere zum Opfer oder wird ganz einfach belanglos. Schließlich ist es der Schmerz, an den wir uns auch nach Jahren noch erinnern, unser leerer Blick, mit dem wir nach dem Verlust eines geliebten Menschen plötzlich in die Welt schauen. Der heilige Paulus sagt einmal, wir sollten nicht trauern wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Das stimmt. Zugleich ist es aber eine uralte Menschheitserfahrung, dass unser Schmerz dem Sterbenden oder Toten eine große Würde verleiht.
Wenn wir es von der Seite unserer menschlichen Beziehungen sehen, verliert ein dritter Aspekt der diesseitigen „Letzten Dinge“ spürbar an Relevanz, wenngleich er unausweichlich ist: das nämlich, was nach dem Tod zu tun bleibt. Eine ordentliche Beerdigung - gut und schön, aber wichtiger bleibt die Treue, die wir einem Menschen über den Tod hinaus erweisen. Sie lässt sich an einem Armengrab genauso bezeugen wie mit einer Bestattungszeremonie der Klasse „Römisch-Eins“. Wir sollten deshalb auf Äußerlichkeiten dieser Art nicht den allergrößten Wert legen. Es kommt auf die Liebe an, die sich über den Tod hinaus fortsetzt. Sie soll auch nach dem Heimgang eines geliebten Menschen ihre innere Schönheit bewahren und blühen.

„Das letzte Ding“, die letzte Wirklichkeit: die Liebe Gottes

So erschließt sich wie von selbst der Blick von den diesseitigen und irdischen „Letzten Dingen“ auf jene in der anderen Welt. Wenn wir die Liebe zu einem verstorbenen Menschen wie ein wertvolles Gut in unserem Herzen tragen, dann kann es eigentlich gar nicht anders sein, als dass wir sagen: „Ich hoffe und bete dafür, dass du da, wo du jetzt bist, ein Leben in Fülle genießt.“ Und wenn wir sagen „beten“, dann glauben wir mit fester Überzeugung, dass Gott dieses Leben in Fülle gewährleistet. Er wird alle zu sich nehmen, die sich ihm offenherzig in seine Hände schenken oder für die in Treue und Liebe gebetet wird, deswegen der heutige Tag eines allgemeinen Gedächtnisses aller Verstorbenen. Gottes eigene Liebe ist das „Letzte Ding“ schlechthin oder sagen wir besser: die letzte Wirklichkeit, die letzte und vollkommene Freude; seine Liebe ist das Leben, das kein Ende hat.
Wenn wir es so sehen, dann vermögen wir Gott auch zuzugestehen, dass er sich einen Menschen anschaut, der vor sein Angesicht tritt. Mit einem richtenden Blick, der aber ein gerade-richtender und auf-richtender Blick ist. Die Liebe Gottes erweist sich als barmherzig, wo ein Mensch sein Leben nicht in Vollkommenheit in seine Hände zu legen vermag. Sie erweist sich als behutsam formende und zusammenfügende Liebe, wo ein Leben trotz allen Bemühens doch nur bruchstückhaft geblieben ist. Und diese Liebe kann man sich schließlich auch nicht anders als reinigend vorstellen, wenn es gilt, das Unedle und Unschöne zu beseitigen, um das eigentliche Wesen zum Leuchten zu bringen. Es ist eine schlichte menschliche Erfahrung, dass jede Reinigung auch unangenehm sein kann, aber im Ergebnis stimmt sie unvergleichlich glücklich und zufrieden. Das sind die „Letzten Dinge“, die Gott verrichtet und die wir wohl gerne an uns geschehen lassen werden.
Die „Armen Seelen“ können wir als Menschen vor dem Angesicht Gottes verstehen, die sich ihrer Armseligkeit, Bruchstückhaftigkeit oder Reinigungsbedürftigkeit bewusst sind. Das Fegefeuer besteht im alles Unlautere unschädlich und unsichtbar machenden Feuer der Liebe Gottes. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, als dass die Engel sich dann freuen und jubilieren, wenn Gott einen Menschen so behandelt. Die „Letzten Dinge“ brauchen uns in keine letzte Angst zu versetzen, sie lassen uns vielmehr ernsthaft nach der Liebe streben, die Gott einem jeden zuteil werden lässt und an die wir hoffend glauben für alle unsere Verstorbenen.

(c) Frt. Martin Leitgöb, Oktober 2005.

