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In verschiedenen Publikationen 1 wiesen wir auf die fun
damentale Bedeutung der Wachheit hin. Wenn wir beden
ken, daß das Erwachtsein ein Wesensmerkm al des persona
len Seins ist 2, tritt die grundlegende Bedeutung der Wach
heit deutlich hervor, da sie gleichsam eine Erfüllung des Per
sonseins darstellt. Wir können sagen: Je wacher jemand ist,
um so mehr ist sein Personsein aktualisiert. Je wacher ein
Mensch ist, desto mehr ist sein Selbst im kierkegaardschen
Sinn aktualisiert, desto mehr ist er ein Individuum, das al
lem Herdengeist entgegengesetzt ist, desto mehr ist er zur
wahren Gemeinschaft fähig, desto mehr lebt er als Person,
anstatt gleichsam durch das Leben hindurchzutro tten. Je
wacher ein Mensch ist, desto tiefer ist sein Werterfassen, sei
ne Wertantwort, desto lebendiger erhebt das Gewissen seine
Stimme, sobald es sich um moralische Entscheidung en han-

113
117
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Ethik, deutsche Ausgabe besorgt von Karla Mertens; 2. Auflage in den
Gesammelten Werken, Bd.U, Kohlhammer, Stuttgart 1973, 27. Kapitel,
S.382f.; Das Wesen der Liebe, Bd.lII der Gesammelten Werke, Habbel,
Regensburg 1971, Kap. III, S.lllff.; Kap.X, S.303; Kap. XII, S.412f.
und S.415; , Liturgie und Persönlichkeit', 4. Auflage in Idolkult und Got
teskult, Bd.VH der Gesammelten Werke, ebd.1974, 3. Kapitel, ,Der
Geist der Wachheit in der Liturgie', S. 249-262; vgl. auch: Die Umgestal
tung in Christus, 3. Auflage in den Gesammelten Werken, Bd.X,
ebd.1971: .Die wahre Bewußtheit', S.51ff.
»Je mehr Bewußtsein, desto mehr Selbst.« Kierkegaard, Die Krankheit
zum Tode, deutsch von W.Rest; Hegner, Köln und Olten 1956; erster
Abschnitt, C, S.50.
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delt . Je wacher er ist, um so freier ist er von Selbsttäuschun
gen, um so freier von Wertblindheit,
In dieser Arbeit ist nicht die Wachheit in ihren verschiede
nen Dimensionen das Thema, sondern die Wachheit in be
zug auf den Tod, Welcher Art sind die verschiedenen
Aspekte des Todes? Welcher ist der gültige, wahre? Worin
besteht die objektiv geforderte Wachheit gegenüber dem
Tod? In der folgenden Abhandlung ist das Thema der Tod
und die wahre gültige Einstellung zu diesem entscheidenden
geheimnisvollen Ereignis, das für jeden Menschen eintreten
wird.
Von Anfang an sei darauf hingewiesen, daß diese kurze
Abhandlung über ein so umfassendes Thema in keiner Wei
se den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wir wollen we
der die verschiedenen natürlichen noch alle übernatürlichen
christlichen Aspekte des Todes untersuchen. Nur die zentra
le klassische Schau des Todes auf der natürlichen Ebene und
zwei Hauptaspekte auf der übernatürlichen christlichen Ebe
ne sollen aufgewiesen werden. Diese ganze Schrift hat einen
persönlichen und existentiellen Charakter, Sie ist das Wort
eines Hochbetagten, der schon einige Male unmittelbar vor
dem Tode stand. Wir hoffen natürlich, keine bloß subjekti
ven, sondern objektiv gültige, wahre Aspekte des Todes zu
zeigen. Unsere Themen sind erstens der radikale Unter
schied zwischen der natürlichen und übernatürlichen Schau
des Todes; zweitens die Voraussetzungen, welche vom na
türlichen Aspekt' des Todes sieghaft zum übernatürlichen
führen können.

Der natürliche Aspekt des Todes
Wir wenden uns darum zunächst dem natürlichen Aspekt
zu: der ganzen Furchtbarkeit, dem Grauen des Todes — mit
einem Wort: dem Phänomen des Todes auf der rein natürli
chen Ebene. Auf dieser ist der Tod für den Menschen nicht
nur ein furchtbares Übel, sondern auch ein paradoxer, rät
selhafter Abbruch des Lebens, der in gewisser Hinsicht alles
sinnlos macht. Wird dieser Aspekt konsequent festgehalten,
dann kommen wir zu einem Pessimismus wie dem des gro
ßen italienischen Dichters Leopardi, für den der Tod die
Wahrheit ist und für den sich in ihm »l'infinita vanitä del
tutto« 3 (»die unendliche Eitelkeit des Ganzen«) erschließt.
Dieser metaphysische Irrtum ist eine Folge davon, daß Leo
pardi die christliche Sicht des Todes nicht kennt. Doch ent
hält dieser Aspekt auch eine tiefe Wahrheit: die der Unzu
länglichkeit des Diesseits.
Die Frage erhebt sich: Warum müssen wir sterben,
Warum muß unser Leben so grausam abgebrochen werden?
Eine Mutter erzählte mir, daß sie ihr sechsjähriges Kind ein
mal in Tränen aufgelöst fand und auf die Frage: »Warum
weinst du?« die Antwort erhielt: »Weil man einmal sterben
muß!« Das Kind war sich natürlich nicht des Charakters des
Todes als Strafe bewußt, den wir im Alten und Neuen Te
stament finden.
Andererseits wäre jedoch ein unbegrenztes Weiterleben in
dieser unserer irdischen Existenzform auch etwas Unvor3
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stellbares. Obgleich der Tod für unsere natürliche Einstel
lung ein grauenvolles Übel ist, das selbst von so vielen ge
fürchtet wird, die nichts mehr vom Leben haben, wäre doch
auch die Vorstellung eines nicht endenden Lebens furchtbar.
Mit Recht hob der verstorbene Kardinal Danielou 1951 in
einem Vortrag an der Münchner Universität hervor, daß der
Mensch, obgleich er mehr und mehr die Natur beherrscht,
doch nie dem Käfig des Todes entrinnen kann. Aber wenn
es ihm gelänge, das irdische Leben unbegrenzt zu verlän
gern, gleichsam den Tod abzuschaffen , wäre dies statt der
beseligenden Ewigkeit eine Art von Hölle.
Das Phänomen des Todes erschließt sich uns in zweifa
cher Form: einmal im Tod eines tief geliebten Menschen,
zum anderen im Gedanken an den eigenen Tod, dem wir in
jedem Moment unentrinnba r näherrücken . Vieles ist beiden
Fällen gemeinsam, wie das Erfassen der paradoxen Furcht
barkeit. Doch gibt es auch Elemente, die in beiden Formen
stark variieren.
Der Tod tief geliebter Menschen
Wir beginnen mit der Betrachtung des Todes eines tief ge
liebten Menschen. Es sei gleich gesagt, warum wir beim Tod
eines »Du«, einer anderen Person, gerade vom Tod eines tief
geliebten Menschen ausgehen. Man könnte einwenden, das
Phänomen des Todes sei uns immer gegeben, wenn ein
Mensch stirbt, den wir einigermaße n gekannt haben. Dar
auf antworten wir: Gewiß, doch bleibt es dann so distant,
daß der Alltag mit seiner Eigengesetzlichkeit über die ent
scheidende Bedeutung für den Gestorbenen und die ihn tief
10

Liebenden hinweggeht. Dieser Tod wird zwar von uns regi
striert, aber er berührt unsere Seele nicht direkt mit seinem
furchtbaren Hauch. Er entfaltet seine geheimnisvo lle Bedeu
tung nicht in unserem Leben; wir sind nicht persönlich mit
ihm konfrontiert .
Gewiß kann uns die Realität des Todes mit seinem
Grauen auch entgegentret en, wenn wir Zeugen eines Un
glücks werden und ein Mensch in seinem Blut vor uns liegt
oder wenn wir große Katastrophe n miterleben. Allerdings
erschüttert uns dann mehr das Grauen des Todes als vitales
Phänomen und nicht das Mysterium der plötzlichen radika
len Trennung von einer menschliche n Person. Die Vielge
stalt des Grauens entfaltet sich nicht voll vor unserem Geist.
Doch im Tod des tief Geliebten und eigentlich nur in dem
des letztlich und über alle anderen Menschen Geliebten be
gegnen wir diesem Phänomen in voller existentieller Weise.
Wir müssen von der ganzen beseligenden Fülle der Exi
stenz eines über alles geliebten Menschen ausgehen, uns in
das unerhörte Geschenk einer unser Herz zutiefst treffenden
Persönlichke it versenken, die uns liebt, unsere Liebe erwi
dert, Wir müssen an die ganze Realität denken, die diese
Persönlichke it besitzt — wie sie »da« ist, wie ihre Existenz in
voller Wirklichkeit vor uns steht. Und nun stirbt dieser
Mensch. Sein Auge bricht, er verstummt. Plötzlich ist der
Kontakt mit ihm völlig unmöglich. Weder hört er unsere
Stimme, noch können wir ihm in die Augen blicken und sei
ne Stimme hören. Sein Körper ist kalt und regungslos. Die
selben Hände, die unseren Druck erwiderten, liegen leblos
vor uns. Sein Körper wird der Erde übergeben. Eine furcht
bare öde Leere umgibt uns. Der Widerspruch zwischen der
11

Tragödie des Abschieds von ihm, der die Wonne unseres
Herzens war, und dem öden Alltag, der weitergeht, als sei
nichts geschehen, steht in seiner grauenvollen Realität vor
uns: auf der einen Seite das Ende des irdischen Lebens einer
kostbaren Persönlichkeit, die der Quell unseres tiefsten irdi
schen Glückes war, und das hohe Gut der Einheit unserer
Herzen, auf der anderen Seite das Fortbestehen von im Ver
gleich dazu ganz wertlosen Dingen, wie dem leeren Bett, den
Kleidern, die er getragen, bis zu dem Verkehr auf der Stra
ße, dem Wetter, den alltäglichen praktischen Dingen. Wel
cher Widerspruch zur Hierarchie der Werte, welche Sinnlo
sigkeit? Was für ein entsetzliches Ereignis ist der Tod, durch
den die Stelle, die der von uns geliebteste Mensch in der
Welt ausfüllte, plötzlich leer wird! Wie furchtbar, wenn
man sagen muß: »Er war« statt: »Er ist«!
Wie schön ist Gabriel Marcels Wort, daß wir zu dem
Menschen, den wir letztlich lieben, sprechen: »Tu ne mourras pas!«4 Er bringt darin alles zum Ausdruck, was auf die
Unsterblichkeit der Seele hinweist, auf die Unmöglichkeit,
daß diese Person vergeht, wenn auch ihr Körper aufhört zu
leben. Gewiß, es gibt sehr vieles, was auf die Unsterblich
keit der Seele hinweist und sie, sobald wir die Existenz Got
tes erkannt haben, sogar beweist. Dieser Hinweis ist nir
gends so stark wie in der letzten Liebe zu einem Menschen.
Ja, unsere Liebe sagt: »Du wirst nicht sterben.«

Le Mort de demain, acte 11, scene VI, p.161 in Trois Pieces (Le Regard
neuf — Le Mort de demain — La Chapelle ardente), Pion, Paris 1931:
»Aimer un etre, c est lui dire: .Toi, tu ne mourras pas.'n (»Einen Men
schen lieben heißt zu ihm sagen: ,Du wirst nicht sterben.'«)
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Aber dieses Bewußtsein hebt das Grauen des Todes nicht
auf. Die Furchtbarkeit der Trennung bleibt, die öde Einsam
keit gähnt uns entgegen. Die Verbindung von Leib und Seele
in dem geliebten Menschen war uns ja lebendig gegeben.
Denn jeder Kontakt der Seelen schließt auch den Leib inso
fern mit ein, als wir, wenn wir ihm von Angesicht zu Ange
sicht gegenüberstehen und mit ihm sprechen, sein Gesicht
sehen, seine Stimme hören. Wir erkennen seine Gegenwart
im Anblick seiner Gestalt, sein Gesicht drückt Freude und
Liebe aus, mit einem Wort: Er ist ein Gebilde, das aus Leib
und Seele besteht. Obwohl die physiologischen Vorgänge,
die sich in seinem Leib abspielen, ihrem Wesen nach von de
nen in seiner Seele völlig verschieden sind, können wir uns
doch die vom Leib unabhängig existierende Seele nicht vor
stellen. Zwar überzeugen uns auf der einen Seite die vielen
eindeutigen Hinweise auf die Unsterblichkeit der Seele von
der Fortexistenz dieser Person, doch bleibt der brutale Vor
gang der Auflösung des Körpers und der abgrundtiefe Un
terschied zwischen der Leiche und dem lebendigen Körper
dieses Menschen. Schon auf der natürlichen Ebene sind wir
überzeugt, daß die Seele des Geliebten nicht aufhört zu exi
stieren. »Aber wo ist er?« fragen wir. Vorher stand er sicht
bar vor mir, ich sah sein geliebtes Gesicht, seine geliebte Ge
stalt, ich sprach mit ihm, er antwortete auf meine Fragen,
auf die Worte meiner Liebe, er überraschte mich durch das,
Was er mir sagte, und es übertraf alles, was ich an Liebe er
warten konnte. Nun ist alles still, ich erreiche ihn nicht
mehr, eine furchtbare Leere umgibt mich. Alles andere, was
mir begegnet, bedrückt mich durch den Kontrast zwischen
dieser sichtbaren irdischen Realität und der rätselhaften Ab13

Wesenheit des Geliebte n. Das menschlich unvergleichlich
Wichtigste ist mir entzogen . Das taedium vitae, der Ekel vor
dem Rhythmu s des unerbittl ich weiterge henden täglichen
Lebens, erfaßt mich.
Was sind alle sonstigen Leiden im Vergleich zum Tod des
geliebtesten Mensche n! Gewiß, es gibt eine ungeheu re Zahl
und Skala der Leiden in diesem Tal der Tränen, von eigenen
schweren körperlic hen Schmerz en, vom Verlust des Augen
lichtes bis zu dem Eingesperrtsein in einem kommun isti
schen Konzent rationsla ger und den damit verbund enen
furchtba ren Quälerei en. Aber der Verlust des geliebtesten
Menschen geht in eine andere Richtung , weil es sich nicht
um rein körperlic he Leiden, nicht um den Entzug der selbst
verständ lichen Güter des Lebens, sondern um den Verlust
eines unerhört beglücke nden, rein positiven Gutes, der tief
sten natürlich en Glücksq uelle handelt. Damit rühren wir an
das unheimliche Schicksa l aller Mensche n: den Tod, der als
Damoklesschwert über dem ganzen menschl ichen Leben
schwebt . Jeder Mensch lebt im Schatten des Todes, in umbra mortis. Im Vergleich zum Tod des geliebtesten Men
schen sind alle anderen Leiden akzident ell. Der Tod bedroht
alle, niemand ist davon ausgeno mmen. Wir wissen, daß der
geliebteste Mensch jeden Tag seinem Tod näher kommt,
und obendrei n, daß dieser ihn vielleicht schon am nächsten
Tag hinwegraffen kann.
Wer niemals in seinem Leben letztlich geliebt, wer niemals
sein Herz einem anderen Mensche n ganz geschenkt hat und
von diesem ebenso wiedergeliebt wurde, der weiß auch
nichts von dem abgründ igen Grauen des Todes, das sich vor
uns im Tod des geliebtesten Menschen auftut. Sein Körper,
14

den wir in unserer Liebe mit umfange n — auch in der nicht
bräutlich en, in der die intentio unionis (die Vereinig ungsin
tention) nicht auf die körperlic he Einheit abzielt — , ist nun
ein lebloses Gebilde. Was vorher vom Adel der Persönli ch
keit erfüllt war, ist jetzt einer entsetzli chen Zersetzung und
Verwesu ng preisgeg eben. Die Seele des Geliebte n ist in uner
reichbar e Ferne entschw unden, radikal von uns abgeschn it
ten. Trotz der Überzeu gung, daß die Seele fortbeste hen
muß, bleibt das unfaßba re, rätselhaf te Grauen vor dem Tod
natürlich en Aspekt bestehen .
In einzigart iger Weise spricht der heilige Augustin us in
seinen Confessi ones von der Nacht des Leidens, in die er
durch den Tod seines Freundes getaucht wurde: »Da wurde
mein Herz von Leid verfinste rt, und Tod atmete mir alles,
Was ich erblickte . Die Heimat wurde mir zur Marter, das
Vaterhau s zu unsagba rer Pein; was immer ich mit dem
Freunde geteilt hatte, verwand elte sich ohne ihn in heftige
Qual. Überall suchten ihn meine Augen, aber sie fanden ihn
nicht . Ich haßte alle Dinge, weil sie ihn mir nicht zurückg e
ben und mir nicht sagen konnten : Siehe, er kommt wieder,
wie früher, wenn er abwesend war und zurückk ehren sollte.
Ich selbst wurde mir zu einem großen Rätsel, und ich fragte
meine Seele, warum sie traurig sei und mich so sehr betrübe,
aber sie wußte keine Antwort zu geben.« 5
Die Auffassu ng des Todes als beglücke nde Befreiung vom
Kerker des Leibes, die Sokrates in Platons Phaidon* vertritt,
5

b

Die Bekenntnisse des heiligen Augustinus, übersetzt von Georg Graten
von Hertling; Herder, Freiburg i.Br. 1918; 4. Buch, 4. Kapitel.
Kap. IX -XII, St. 64 - 67.
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ist nur möglich hinsichtlich des eigenen Todes, aber nicht
beim Tod des geliebtesten Menschen. Die Liebe, die bei die
sem das Grauen des Todes und die Furchtbarkeit der Tren
nung unerbittlich vor Augen führt, tritt beim eigenen Tod
ganz zurück. Vor allem aber fällt das Erlebnis der rätselhaf
ten Leere, des Kontrastes zwischen dem Weitergehen neu
traler Dinge und dem Erlöschen des beglückenden Lichtes,
das uns vorher leuchtete, weg — wir wissen nur darum,
wenn wir an den eigenen Tod denken, und zwar ante mor
tem (vor dem Tod), während das Erfahren beim Tod des
Geliebten post mortem (nach seinem Tod) über uns herein
bricht.
Es ist unverständlich, wie jemand, der tief liebt, einen ein
zigen Tag glücklich sein kann, wenn er nur den natürlichen
Aspekt des Todes kennt, wenn diesem furchtbaren Aspekt
nur die rationale Überzeugung von der Unsterblichkeit der
Seele gegenübersteht. Einzig der Glaube an Gott, an Chri
stus und an die christliche Offenbarung kann dieser natürli
chen Schau siegreich entgegenwirken, wie es die Totenpräfation ausdrückt: »Ut, quos contristat certa moriendi condi
tio, eosdem consoletur futurae immortalitatis promissio.«
(»Wohl drückt das unabänderliche Todeslos uns nieder, al
lein die Verheißung künftiger Unsterblichkeit richtet uns
empor.«)
Selbst dieser Glaube ist zwar eine consolatio (ein Trost),
aber kein Aufheben der Furchtbarkeit des Todes. Gewiß,
dem Tod ist der Stachel genommen, doch ist er damit nicht
des Charakters der Strafe entkleidet. Er bleibt beim Verlust
des geliebtesten Menschen und in weniger dramatischer Weise
bei dem aller geliebten Menschen ein großes Übel für uns.
16

Wie recht hat Novalis7, der in einem Gedicht von Chri
stus sagt:
»Was wär ich ohne dich gewesen?
Was würd ich ohne dich nicht sein?
Zu Furcht und Ängsten auserlesen,
Stand ich in weiter Welt allein.
Nichts wüßt ich sicher, was ich liebte,
Die Zukunft wär ein dunkler Schlund;
Und wenn mein Herz sich tief betrübte,
Wem tät ich meine Sorge kund?«
Wir werden auf den Aspekt des Todes des geliebtesten
Menschen zurückkommen, wenn wir vom übernatürlichen
Äspekt des Todes sprechen, den die Worte ausdrücken: »EcCe
< sponsus venit, exite obviam ei.« (»Seht, der Bräutigam
kommt; geht heraus, ihm entgegen!« Mt 25,6)

Der eigene Tod
Wir wissen zwar alle, daß wir einmal sterben müssen,
aber für wenige ist dies ein täglich waches Bewußtsein. Die
leisten Menschen sind nicht todesbewußt, solange sie nicht
krank oder von Angst erfüllt sind, weil gewisse Symptome
auf eine tödliche Krankheit hinweisen könnten. Natürlich
Werden sie todesbewußt, wenn sie sich in einer großen Le
bensgefahr befinden, sei es im Krieg als Soldaten oder bei
Luftangriffen, sei es in einem brennenden Haus, auf einem
sinkenden Schiff oder bei irgendeinem Unglücksfall . Aber
Werte und Briefe, , Geistliche Lieder', I; Insel-Verlag, Leipzig 1942.
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dieses Bewußtsein ist mehr das einer Todesgefahr. Das vor
herrschende Erlebnis ist die instinktive Todesangst und das
instinktive angespannteste Bemühen, sich zu retten, das oft
einen geradezu animalischen Charakter annimmt. Es ist kein
voll bewußtes Erfassen des Phänomens des Todes, keine
kontemplative Konfrontation mit ihm.
Natürlich gibt es Menschen, deren Leben vom Bewußt
sein, daß sie einmal sterben müssen, durchsetzt ist. Zudem
blicken viele Menschen in Momenten großer Lebensgefahr,
besonders wenn sie ihr aus eigenen Kräften nicht entrinnen
können, in tiefer Sammlung dem Tod entgegen und schauen
ihm voll ins Auge.
Da wir jetzt vom authentischen natürlichen Aspekt des
Todes handeln, interessiert uns vor allem seine Bedeutung
im Leben dessen, der wahrhaft todesbewußt ist. Wieder
müssen wir das Bewußtsein, daß wir mit jedem Tag uner
bittlich dem Tod entgegengehen, vom Aspekt des Todes in
Momenten größter Lebensgefahr unterscheiden. Die gene
relle Todesbewußtheit, die mit der Erkenntnis unserer meta
physischen Situation Hand in Hand geht, schließt sowohl
das Bewußtsein ein, daß wir einmal sterben müssen und
normalerweise in einem gewissen Alter sterben werden, wie
das Bewußtsein, daß uns jeden Moment der Tod hinwegraf
fen kann, also das »media in vita mortis sumus« . (»Mitten
im Leben sind wir vom Tod umfangen.«) 8 In dem »sedere in
umbra mortis« (»Sitzen im Schatten des Todes« Lk 1, 79)
steht das ganze Grauen des Todes vor uns. Er ist das Ende
von allem uns Vertrauten und Bekannten, von jedem Besitz
8
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Responsorium oder Antiphon aus dem 11. Jahrhundert.

der großen Güter des Lebens. All das Schöne, das wir sehen
und hören, werden wir nicht mehr sehen und hören. Vor al
lem bricht jeder Kontakt mit geliebten Menschen ab; abso
lute Einsamkeit tritt ein, ja das Ende der schönen, freundli
chen Gewohnheit des Lebens, wie Goethe im Egmont 9 sagt.
Der Tod steht als ein Versinken in das Nichts vor uns. Die
Hände, mit denen wir greifen und so vieles tun können,
werden leblos; alle Wärme schwindet; unser Leib, in dem
wir uns so »zuhause« fühlen, wird steif, leblos, kalt — nein,
e
r wird verwesen, sich stinkend zersetzen!
Gewiß, dem stehen all jene Aspekte gegenüber, die unsere
Überzeugung von der Unsterblichkeit der Seele stützen. Alle
Wahren Werte enthalten das Versprechen eines »Jenseits«,
einer Erfüllung. Wir erfahren die Zuordnung auf die Ewig
keit in jedem tiefen, zentralen Erlebnis. Das bereits zitierte
schöne Wort von Gabriel Marcel, das wir zu dem Geliebten
sprechen: »Tu ne mourras pas« r gilt analog auch für unsere
eigene Person. In unserer Liebe leuchtet ein Hinweis auf die
Ewigkeit auf. Wir erleben etwas, was in seinem tiefsten Sinn
über das Sterben hinaus auf eine unbegrenzte Fortdauer
Weist. Wenn der Tod ein Versinken ins Nichts wäre, ein
Aufhören der Existenz der Seele, dann wäre die Welt eine
einzige furchtbare Sinnlosigkeit, dann wäre das tiefe Ver
sprechen, das in den Werten enthalten ist, eine Lüge. 10 Diese
Sinnlosigkeit und die Täuschung, die alle Güter von hohem
ert erwecken würden, sind unverträglich mit der Existenz

10

Gegen Ende des 5. Aufzugs: »Süßes Leben! schöne, freundliche Gewohn
heit des Daseins und Wirkens! von dir soll ich scheiden!«.
Vgl. Ethik, 13. und 15. Kapitel, S.183H.
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eines allgütigen Gottes, die wir schon auf natürlich er Ebene
mit absoluter Sicherheit erkennen können. 11
Dennoch bleibt der Tod auf natürlich er Ebene ein grauen
volles dunkles Tor. Die Unvorste llbarkeit des Wie und Wo
der fortlebend en Seele, das totale, radikale Wegfällen der
ganzen uns bekannte n irdischen Wirklichk eit, das absolute
Dunkel in allem, was die fortleben de Seele betrifft, verhin
dern, daß die natürliche Überzeug ung von der Unsterbli ch
keit der Seele dem Tod sein Grauen nimmt. Denn alles, was
wir vom Tod anderer Menschen sehen, ist und bleibt furcht
bar.

Sokrates heitere Todeserwartung im Gegensatz zur irrigen
Vorstellu ng vom Versinken ins Nichts
Wie war es möglich, daß Sokrates — nach der Darstel
lung Platons im Phaidon und vor allem in der Apologie 12 —

12

Vgl.: Die Dämonen von F.M. Dostojewsk i, übertragen von E.K. Rahsin;
Piper, München 1956; 3. Teil, 7. Kapitel, III, S.971: »Meine Unsterblich
keit ist schon deswegen ein Ding der Notwendigk eit, weil Gott doch
nicht das Unrecht wird begehen wollen, das Feuer der Liebe, das nun
einmal in meinem Herzen zu Ihm entbrannt ist, ganz auszulösche n. Und
was ist kostbarer als die Liebe? Liebe steht höher als das Sein; Liebe ist
die Krone des Seins. Wie sollte das Leben ihr nicht untertan sein? Wenn
ich Ihn lieben gelernt habe und diese Liebe mir eine Freude ist — wie wä
re es dann möglich, daß Er mich und meine Freude wieder auslöschte
und uns in Nichts verwandelte ? Wenn es einen Gott gibt, so bin auch ich
unsterblich! Voilä ma profession de foi.« (Das ist mein Glaubensbe
kenntnis.)
Platon, Apologie des Sokrates; vgl. insbesonder e Kap. XXXlff., St. 40ff .
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dem Tod mit solcher Ruhe und serenitas animae (Heiterke it
der Seele) entgegeng ing? Gewann bei ihm die Überzeug ung
vorn Fortleben der Seele eine solche Kraft, daß der furchtba
re Aspekt des Todes ganz zurücktra t? Ja, ihm stellte sich der
Tod als Beginn eines höheren, glücklich eren Lebens dar,
weil dieser die Seele aus dem Kerker des Körpers befreit.
Das Argumen t, der Tod sei nicht zu fürchten, weil wir
nicht mehr leiden würden, wenn wir ins Nichts versinken ,
ist ein trügerisch es, ein Schein-A rgument. Es geht davon
aus, daß nur ein bewußt erlebtes Leiden ein Übel sei. In
Wahrheit ist die Existenz als personales Sein ein so unerhör
tes, fundamen tales, selbstvers tändliche s Gut, daß wir uns
seines Wertes gewöhnli ch nicht voll bewußt werden. Es ist
außerdem die Grundlag e für alles andere: für alles Glück,
für alles Leiden, für die Seligkeit. Der Verlust dieses funda
mentalen Gutes, das Versinken ins Nichts, wäre ein furcht
bares Übel, ein entsetzlic her Verlust, der durch die Tatsa
che, daß wir nicht mehr darunter leiden würden, wenn wir
aufhörten zu existieren , nicht weniger furchtbar wird. 13
13

Der heilige Augustinus bringt diese Wahrheit in besonderer Weise zum
Ausdruck, wenn er sagt: »Sicut auteni melior est natura sentiens et cum
dolet quam lapis qui dolere nullo modo potest: ita rationalis natura
praestantior etiam niisera, quam illa quae rationis vel sensus est expers,
et ideo in eam non cadit miseratt (De civitate Dei, XII, 1). »Aber wie ein
empfindend es Geschöpf, auch wenn es Schmerzen leidet, besser ist als
ein Stein, den nichts schmerzt, so ist ein vernünftige s Wesen, mag es
auch unselig sein, vorzügliche r als ein Wesen, das keine Vernunft, viel
leicht auch keine Empfindung besitzt und darum für Unseligkeit nicht
empfänglic h ist.« (Von/ Gottesstaat , übertragen von Wilhelm Thimme;
Artemis-Ve rlag, Zürich 1955; Bd. II, S.63L)
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Mit dem Aspekt des Todes als Vergehen unse
res persona
len Seins, des Seins dieser unse rer indiv idue
llen Pers on, geht
auch ein Zusa mme nbru ch des Sinn es und
Wer tes der Welt
Hand in Han d. Wär e unse r personales Sein
, das so eind eutig
einer höhe ren Erfüllung im Jenseits zuge ordn
et ist, zu einem
Vergehen in nichts besti mmt , so wäre unse
r Leben eine Illu
sion . Wäre das Versprechen aller hohe n Güte
r trüge risch , so
wäre die Welt ein Hort von Sinn losig keit.
Vor allem schließt
die Existenz eines pers onal en, unen dlich
gütigen Gott es die
Möglichkeit eines solchen Schicksals aus.
Wen n wir anne h
men, der Tod des Men sche n sei das Ende
seiner Existenz als
Pers on, so gera ten wir in Wid ersp ruch mit
der Über zeug ung
von der Existenz eines personalen Gott es und
werden gleich
sam Athe isten . Dann brau chen wir wah
rhaf t nich t meh r
über das Grau en spre chen , das diese r sinn
bera ubte , trüge ri
sche Aspe kt der Welt herv orru ft.
Wir sehen jetzt klar, daß das Argu men t:
»We nn ich im
Tode aufh öre zu sein, dann kann er kein Übel
dars telle n und
ich brau che ihn nicht zu fürch ten« , nur ein
Spiel mit Wor ten
ist, ein typischer Fall eines auf den erste
n Blick sche inba r
einle ucht ende n Schlusses, der aber in Wah
rheit ein Trug
schlu ß ist.
Die häuf ig anzu treff ende Auff assu ng vom
Tod als Ende
der Existenz einer indiv idue llen Pers on und
vom Fortl eben
als Teil eines Allg emei nbew ußts eins kom
mt in Wirk lichk eit
dem Versinken der indiv idue llen Person
ins Nich ts gleic h.
Personsein und Indiv iduu msei n sind so unze
rtren nlich , daß
ein Allg emei nbew ußtse in eine cont radi ctio
in adje cto (einen
Widerspruch im Beiwort) dars tellt.
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Auch die Auff assu ng vom Tod in jeder
Form des Pan
theis mus läuft auf ein radikales Vergehen
der indiv idue llen
Person hina us. Denn das Aufh ören der
bewu ßten Existenz
der Person als dieses Indi vidu ums ist notw
endi g ein Versin
ken der Person ins Nich ts. 14
Das Dasein als Person ist ein uner hörte s Gut
und die Vor
auss etzun g für alles Glüc k. Es zu verlieren
ist der größ te
Verl ust, selbst wenn wir nich t imst ande
sind , daru nter zu
leiden, weil wir eben nich t meh r als bew
ußte Wesen, als
Personen exist ieren . Es ist falsch zu glau ben,
nur das Leiden
Sei
ein Übel. Der obje ktive Verlust des Seins
ist ein furc htba
res Übel . Wenn der Tod in Wah rheit diese
r Verl ust wäre ,
gäben wir die einzig richtige Antw ort, uns
vor ihm zu fürc h
ten.
Man merk t deut lich, daß für Sokr ates diese
s Argu men t —
der Tod könn e kein Übel für uns dars telle
n, wenn er ein
Versinken der Seele ins Nichts wäre, weil
wir dann nich t
ruehr leiden könn en — einen meh r rheto
rischen Char akte r
14

Wie Kierkegaard richtig gesehen hat, ist jede
Form von Pantheismus in
nerhalb der verschiedenen Religionen der schär
fste Gegensatz zur christ
lichen Offen barun g. Siehe dazu: Die Tagebücher
1834 — 1855, Auswahl
und Übertragung von Theo dor Haecker;
2. Auflage Hegner, Leipzig
1941, S.99 (20.8/1838), und: Die Schriften
über sich selbst, 33. Abtei
lung der Gesanmie/teH Werke, übersetzt
von Emanuel Hirsch; Eugen
Diederichs Verlag, Düsseldorf/Köln 1951; ,
Der Gesichtspunkt für meine
Wirksamkeit als Schriftsteller’, Beilage: »Der
Einzelne«, Nr. 2, S.117:
”,Der Einzelne'; mit dieser Kategorie steht
und fällt die Sache des Chri
stentums, nachdem die Weltentwicklung so
weit in Reflexion gelangt ist
als sie ist. Ohne diese Kategorie hat der Panth
eismus schlechthin gesiegt.
. . . aber die Kategorie ,der Einzelne' ist und
bleibt der feste Punk t, wel
cher Widerhalt zu bieten vermag gegen panth
eistische Verwirrung.«
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hat. Er ist fest vom Fortleben der individue llen Seele über
zeugt. Der ganze Tenor seiner herrliche n Rede 15 legt davon
Zeugnis ab.
Die Haltung des Sokrates , der im Tod eine Befreiung
sieht, ist um so überrasc hender, wenn man bedenkt, wie
stark die Furchtba rkeit des Todes im Bewußts ein der Grie
chen lebendig war: Besser ein Bettler auf Erden als ein König
in der Unterwe lt. Chestert on weist am Ende seines Buches
Orthodo xie 10 mit Recht darauf hin, daß die Heiterke it und
Freudigkeit von Hellas, die sich auf das irdische Leben bezie
hen, einer wachsen den bangen Angst Platz machen, wenn es
um das ewige Schicksal des Menschen geht — ganz im Ge
gensatz zur christlichen Weltansc hauung.
Den größten Gegensatz zur Haltung des Sokrates , der den
Tod als ein Positivwertiges ansieht, finden wir in
Dostojewskis 17 Schilderu ng seines Erlebnisses, als er mit vie
len anderen zum Tod verurteil t wurde. Er beschreibt die
schrecklichen Stunden, bis das Todesurt eil in die Strafe der
Verbann ung nach Sibirien umgewa ndelt wurde. Der Tod
steht in seiner ganzen Furchtba rkeit vor ihm, und er findet
ergreifende Worte für dieses Geheimn is, das mit einem
Schlag sein jugendliches Leben zu zerstören drohte.
*

»5 Platon, Apologie des Sokrates, Kap. XXXII, St.40cff.
Hyperion-Verlag, München 1909, S.223f.
17
Dostojewski, Gesammelte Briefe 1833 - 1881, übersetzt von Friedrich
Hitzer; Piper, München 1966: ungekürzter Brief an Michail Michajlo
witsch Dostojewskij vom 22. Dezember 1849, S.76 - 81; Karl Nötzel,
Das Leben Dostojewskis, Haessel-Verlag, Leipzig 1925, erster Teil, II d
und e, S.253 - 262.
Ib

24

Die Überzeu gung von der Unsterbl ichkeit der Seele hebt das
Grauen vor dem Tod nicht auf
Aber ist das Grauen vor dem Tod nicht aufgehob en, da
ir mit absolute r Gewißhe it einsehen können, daß ein per
sonaler, unendlic h gütiger Gott existiert und daß darum all
die »Versprechen« der auf ein Jenseits hinweise nden Güter
keine Lüge sein können und der Tod nicht das Ende unseres
Personal en Seins sein kann? Wie stehen die zwei Aspekte
existentiell zueinand er: auf der einen Seite der Tod wie ein
fürchtba res Ende von allem und auf der anderen Seite die in
unserer Gotteser kenntnis sowie in den mannigfa ltigen HinWe
isen auf ein Jenseits gegründe te Überzeu gung von der Un
sterblich keit der Seele?
Rational müßte diese unsere Überzeu gung den grauenvo l
len Aspekt des Todes weitgehe nd modifizi eren. Stehen sich
ein bloßer Eindruck und eine in absolut gewisser Erkenntn is
fundierte Überzeu gung gegenüb er, so müßte doch diese den
Ausschla g geben. Es stehen sich nicht nur eine abstrakte Ein
sicht und ein anschaul ich gegebener Eindruck gegenüb er,
sondern auch das existentielle Erleben des Hinweise s auf ein
Jenseits, das das Leben in allen tiefen und großen Augen
blicken durchzie ht. Um so mehr müßte die Gewißhe it der
Unsterbl ichkeit dem Tod sein Grauen nehmen.
Aber dem ist nicht so, weil der Hinweis auf ein Jenseits
s
ich auf etwas gänzlich Unbekan ntes, Unvorste llbares rieh
st, während der Aspekt des Todes als des Lebensendes sehr
bestimm t und anschaul ich ist. Wir erleben die plötzlich e
Abwesen heit eines geliebten Menschen, eine unbegrei fliche
Trennun g von ihm, eine entsetzli che Leere. Ein lebloser Körw
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per liegt vor uns, der in Kürze verwest. Obwohl wir wissen,
daß die Seele fortlebt, ist sie in undurchdrin gliches Dunkel
entrückt. Wir können sie nicht erreichen, und sie kann uns
nicht erreichen. Wir wissen nichts von dem Wie und Wo ih
rer Existenzform, alles ist rätselhaft, unvorstellb ar.
Die ganze intime Verbindung von Leib und Seele, die
einerseits so eindeutig verschieden sind, andererseits eine
einzigartige »Ehe« in unserer irdischen Existenz eingehen,
erschließt sich uns im Phänomen des Todes.
Solange der Mensch lebt, bedeutet die Bewußtlosi gkeit
keinerlei Erlöschen der Seele. Im Schock infolge einer Kreis
laufstörung , in der Narkose während einer Operation, ja so
gar in einem monatelang en Koma fehlt zwar das Bewußt
sein, doch bleibt die Seele mit dem Leib verbunden. Sobald
der Mensch aus einer solchen Bewußtlosi gkeit aufwacht,
wird er wieder ein bewußtes Wesen — nach einem Koma
vielleicht in langsamen Etappen. Trotz dieser Unterbre
chung seines Bewußtsein s hat er, sobald er zu sich gekom
men ist, sein volles Identitätsbe wußtsein, das für die Person
von elementarer Bedeutung ist.
Vergleichen wir diese Bewußtlosi gkeit eines lebendigen
Menschen, bei der gleichsam seine Seele für uns unerreich
bar ist und wir für ihn, mit der Abwesenhe it der Seele nach
seinem Tod, dann steht uns wieder die große Rätselhaftig
keit des Todes vor Augen. Erleben wir selbst eine solche Be
wußtlosigke it, ein völliges Schweigen der Bewußtheit , die
eine spezifische Existenzform des Personalen ist, so können
wir uns noch schwerer die Form des Fortbestehe ns der Seele
vorstellen. Wie existiert unsere Seele in dieser völligen Be
wußtlosigke it? Der mit ihr verbundene , noch lebende indi
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viduelle Leib bildet eine Unterlage für das Fortbestehe n der
Identität der Person, gleichsam die Brücke für die Identität.
Das Identitätsbe wußtsein ist ein rein Personales, bewußt
Vollzogenes. Sobald die Bewußtlosi gkeit aufhört, erfassen
Wir auch in unserem Bewußtsein die rein personale Identi
tät.
Da wir vom Fortleben der Seele schon auf natürlicher
Ebene überzeugt sind, müssen wir annehmen, daß dieses
v
°m Leib her bedingte Schwinden des Bewußtsein s bei der
en
dgültigen Trennung von Leib und Seele im Tod nicht ge
schieht. Trotz der positiven Rolle, die der Leib in der Konti
nuität des personalen Lebens spielt, solange beide verbunsind, und obwohl er andererseits eine Bewußtlosi gkeit
Hervorrufen kann, nehmen wir an, daß die Seele bei der
Endgültigen Trennung vom Leib nicht in die Nacht des Un
bewußten versinkt.

Unser Verhältnis zum objektiven Gut des Leibes
(Solidarität, Hängen an ihm, Abhängigkeit)
Man hat in der scholastisch en Philosophie viel von der
Liebe zu unserem Leib gesprochen . Der heilige Thomas 18
§ e ht so weit, die Forderung, der Mann solle seine Frau mehr
alle anderen Menschen lieben, damit zu begründen, daß
Frau durch den ehelichen Akt ein Teil seines Leibes ge
worden sei, gemäß dem Wort des Herrn; »Sie werden zwei
einem Fleisch sein.« (Mt 19, 5f.)
Summe? Theologien, [la - Ilae, q.26, a.ll.
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9

Wie wir in unsere m Buch Das Wesen der Liebe zeigten 1 ,
ist die Solida rität, die jeder mit sich selbst hat, keine Frucht
der Liebe, sonder n ein in der Natur des Menschen Begrü nde'
tes, etwas Unvermeidliches und nicht in die sittliche Sphäre
Gehör endes. Dasselbe gilt auch für unsere n Leib. Daß wir
den Schme rz in unserm Fuß fühlen und er uns sehr unang enehm ist, ist keine Frucht der Liebe. Wie steht es aber mit
der bewuß ten Stellun gnahm e zu unserem Leib? Geht sie
nicht über diese Solida rität hinaus ?
Es ist ein einzigartiges Verhäl tnis, das wir zu unsere m
Körpe r haben. Gabrie l Marce l behaup tet sogar, daß wir un
seren Körpe r nicht haben, nicht besitzen, sonder n daß er zu
unsere m Sein gehört . 20 Dies geht sicher zu weit, denn wir
sind nicht der Körpe r — wie wir unsere Seele, unser Ich
sind. Das Verhäl tnis von Leib und Seele hat Josef Seifert in
seinem gleichnamigen Buch viel tiefer erfaßt . Aber uns
komm t es hier auf das »Hängen« an unsere m Leib an, das
über diese eben erwäh nte selbstv erständ liche Solida rität
hinaus geht und doch k ine Liebe im echten Sinn des W ortes ist .
Wir meinen die Kostba rkeit unsere r eigenen Hand, unse
res Beines, unseres ganzen Leibes, die besonders hervor tritt,
wenn wir eine Hand verlier en oder ein Bein amput iert wer
19
20

,Prolegomena', S.19ff., und Kap. IX, S. 268ff .
Le Mystere de l'Etre, Aubier, Paris 1951, tome I, cinquieme
le<;on,
p.116: »Je suis mon corps.« (»Ich bin mein Körper.«) Vgl. auch:
Sixieme
le on, pp.119 - 120. Übertragung ins Deutsche von Hanns von
Winter.
Geheimnis des Seins, Herold, Wien 1952; l.Teil, 5. Vorlesung,
S.142,
und 6. Vorlesung, S.146. - Vgl. dazu: Josef Seifert, Leib und Seele.
Anton Pustet, Salzburg 1973, S.336f. Anm.453.
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den muß. Auch ein so großer Asket wie der heilige Franzis
kus, der seinen »Bruder Esel« (wie er seinen Leib nannte )
geißelte, »hing« an seinem Leib. In diesem Zusam menha ng
Müssen wir auch den natürli chen Aspekt des Todes und das
Graue n sehen, das die völlige Trenn ung vom Leib, sein radi
aler Verlust hervor ruft. Dieses Hängen am eigenen Leib,
dem Höhep unkt eines »Mein «, nimmt noch eine besondere
Orrn
an, wenn es sich um unsere Sinne, vor allem das Sehen
Un
d Hören , hande lt. Was für eine Bedeu tung hat das SehVer
mögen für uns! Welch einziga rtigen Konta kt mit der Umw
elt verdan ken wir unsere n Augen, vor allem den mit ande
ren Personen und mit einer unersc höpflic hen Welt der
Schönheit! Und das Gehör ! Welche Geschenke Gottes sind
die Sinne, ja der ganze Leib! Erfassen wir dies, so tritt die
atsach e klar hervor , daß der Leib, seine einzelnen Teile
Un
d in besonderer Weise die Sinne ein objekt ives Gut für
Uns
darstel len. In unserem Verhä ltnis zu unsere m Leib ist
darum auch die Antwo rt auf dieses objekt ive Gut und seinen
Wert sehr wichti g. Sie geht über die selbstverständliche
Solida rität hinaus als eine überak tuelle, sinnvo lle Stellun g
nahme , die gewisse Analogien zur Liebe besitzt .
In unsere r Beziehung zu einem andere n Menschen spielt
Leib ebenfa lls eine ganz große, aber von unsere m Veraltnis zum eigenen Leib radika l verschiedene Rolle. Wohl
ls
t uns wie die eigene so auch die andere Person in ihrer geis
dg seelischen Eigenart als etwas vom Leib ganz Verschiede
nes gegebe n. Aber der Leib der fremde n Person gehört doch
s
° zu ihr, daß er in manni gfaltig ster Hinsic ht für unsere n
Konta kt mit ihr entscheidend ist. Was bedeut et uns die Ge
genwa rt des andere n Mensc hen, das Hören seiner Stimm e,
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das Sehen seiner Gestalt und seines Gesichtes mit dem Aus
druck seiner Seele in beiden!
Lieben wir Menschen in besondere r Weise, so lieben wir
auch ihren Körper, vor allem ihr Gesicht. Die Kostbarke it
der Persönlichkeit des Freundes macht auch seinen Leib zu
einem kostbaren Gebilde. Bei der bräutliche n Liebe erreicht
der Körper des Geliebten eine ganz neue Bedeutung . Seinen
Körper lieben wir im vollen Sinn echter Liebe. Hier leuchtet
das Geheimnis auf, daß in diesem »Gefäß« die über alles ge
liebte Person gleichsam »wohnt«.
In unserem Zusamme nhang ist es nicht möglich, auf die
Bedeutung der verschiedenen Teile des Körpers einzugehe n,
wie z.B. der Augen, des Mundes oder des unbekleid eten
Körpers und des ganzen Reiches des Intimum. Uns kommt
es vor allem darauf an, erstens die Rolle des eigenen Körpers
von der des fremden Körpers scharf abzugrenz en; zweitens
zu zeigen, wie unterschie dlich sich die Trennung der Seele
vom eigenen Leib und dieselbe Trennung bei anderen Men
schen, je nach dem Maß und der Art unseres Verhältnis ses
zu ihnen, für uns auswirkt.
Jetzt aber handeln wir von der Stellung zum eigenen Tod.
In ihm bedeutet die Trennung vom Leib ein großes Übel.
Doch müssen wir auch dem gerecht werden, was Platon so
wunderba r hervorhob : daß der Körper auch ein Kerker der
Seele ist. Denn im Verhältnis zu unserem Körper spielt ein
großes Mysterium herein: Obgleich die Seele, das personale
bewußte Sein, all die Fülle sinnvoller Akte — vom Erkennen
bis zum freien Willen — einer ontologisc h unvergleic hlich
höheren Sphäre angehören , ist doch dieses ganze personale
Leben in dem Sinn vom Körper abhängig, daß die normale
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Punktion des Gehirnes zwar in keiner Weise die Ursache,
aber eine unerläßlic he Vorausset zung ist. Wir sind von un
serem Körper weitgehen d abhängig; körperlich e Schmerze n
ud Übelkeit beschweren uns derart, daß wir den Körper
dabei nicht als objektives Gut für uns erleben, sondern als
ein
Übel. Ja schon Müdigkei t und Erschöpfu ng hemmen die
v
olle Entfaltung unseres personale n Lebens. Dieser ganz an
dere Aspekt des Leibes macht den Ausdruck »Kerker der
Seele« für den Körper verständli ch.
Um das grauenvol le, angsterreg ende Antlitz des Todes zu
fassen, müssen wir uns klarmache n, daß er uns von allem,
w
as wir kennen, von der ganzen uns umgebend en Welt abSc
hneidet. Nach dem Tod sind wir nicht mehr in diesem uns
Urr
>gebenden Universum . Gewiß, unsere natürliche Un
kenntnis des Schicksals unserer Seele geht so weit, daß uns
v
erborgen ist, welches Wissen um die uns bekannte Umwelt
lri
der Seele des Verstorbe nen lebt.

Der metaphysi sche Aspekt des Todes
(Schwäch e und Überlegenheit menschlic her Existenz;
radikaler Bruch mit der realen Umwelt)
Aber mit dieser Feststellung setzen wir das Fortleben der
Seele voraus und kommen damit zu dem zweiten natürli
chen Aspekt — wir könnten sagen: dem metaphysi schen
Aspekt des Todes. Solange wir uns an den ersten natürli
chen Aspekt, den naiven, existentiellen, halten, präsentier t
si
ch der Tod als die Trennung von der ganzen uns umgeben
en Umwelt. Es kommt uns darauf an, einen Augenblic k die
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ganze Fülle der uns bekann ten Umwel t, in der wir leben,
aufleuc hten zu lassen, um die Tragwe ite der Trennu ng von
dieser Fülle im Tod hervort reten zu lassen, die zu dem jam
mervollen Schicksal des Körper s hinzuk ommt.
Dem Menschen in statu viae (auf seiner irdische n Pilger
schaft) ist etwas Großar tiges vergön nt: der Ausblick auf das
Univer sum, der nur dem Menschen als personalem Wesen
gegeben ist. Nur er vermag die Natur, die ihn umgibt , ver
stehend wahrzu nehmen ; nur er vermag das Wahrg enomm e
ne kennen d festzuh alten; nur er vermag zu denken , zu spre
chen; nur er kann mit anderen Menschen in Gemein schaft
treten. Er kann sie wahrne hmen, als geistige Person en er
kennen , zu ihnen spreche n, sie fragen und ihre Antwo rt ver
stehen. Er kann sie bitten, sich sinnvol l an sie wenden , sie
tief kennen lernen, sie lieben — er kann zu einem Ineinan der
blick der Liebe gelange n, zu einer tiefen, beglück enden Ein
heit. Denken wir an die herrlich e Stelle in der Antigo ne von
Sophok les über den Mensch en. 21
Gewiß, das höchste von all dem ist, capax Dei (aufnah
mefähig für Gott) zu sein. Dazu kommt , daß der Mensch ei
nen freien Willen besitzt und Träger sittlich er Werte sein
kann. Beim natürlic hen, naiven Aspekt des Todes kommt es
uns vor allem darauf an, die Größe des Mensch en ins Auge
zu fassen, die er im Kontak t mit dem Univer sum besitzt: das
Wissen um etwas quantit ativ unverg leichlic h Größer es, ver
bunden mit dem Ahnen, wieviel es gibt, was er nicht kennt
und weiß. Der Geist eines einzigen Mensch en auf der einen
21
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»Der Wunder sind viele, doch keines ist wunderbarer als der Mensch«
(Erstes Stasimon, V.332f.).

Seite und das unerhö rt reiche und differen zierte Univer sum
au
f der anderen Seite — und der Tod als ein Versinken die
ses Univer sums vor unserem Blick! Pascal betont die Schwäc
e des Menschen — ein Wasser tropfen kann ihn töten —
Un
d zugleich seine Überleg enheit als personales Wesen, weil
Gr w
eiß, daß er stirbt, währen d das Univer sum nicht weiß,
daß es ihn tötet. 22 Damit deutet er in einziga rtiger Weise auf
die Zwiesp ältigke it der metaph ysische n Situatio n des MenSc
hen hin: einerse its die Anfälli gkeit seines Lebens, anderer Seits
die ungehe ure Überleg enheit als Person. Wir wollen auf
etwas Analog es hinweis en: die Spannw eite der Umwel t des
Mensch en, die );r wahrni mmt, erfaßt, von der er weiß, mit
d er er, soweit es sich um andere Personen handel t, in vielfa
che gegenseitige tiefe Verbin dung treten kann — und der
Abbruc h dieses Kontak tes mit der gesamten Umwel t im
°d. So groß des Menschen Los auf dieser Erde ist, so grau
envoll scheint das Versinken all dessen, was sein Los groß
cht, im Tod.
Der doppel te Aspekt findet sich in andere r Weise, wenn
ir bedenk en, wie herrlich das Angebot ist, das dem MenSc
hen im Leben gemach t wird, und wie die Erde zugleich ei22 77'

»Mur ein Schiitrohr, das zerbrechlichste in der Welt, ist der Mensch,
aber ein Schilfrohr, das denkt. Nicht ist es nötig, daß sich das All wappne
- um ihn zu vernichten: ein Windhauch, ein Wassertropfen reichen
hin, um ihn zu töten. Aber, wenn das All ihn vernichten würde, so wäre
der Mensch doch edler als das, wras ihn zerstört, denn er weiß, daß er
stirbt, und er kennt die Übermacht des Weltalls über ihn: das Weltall
aber weiß nichts davon.« Pensees, VI, Frgt. 347; Titel der Übertragung
v
°n Ewald Wasmut h: Über die Religion; Lambert Schneider, Heidelberg
1954.
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ne vallis lac rim ar um (ein Tal der Tränen) ist. In der Umwelt
begegnen wir noch einem Gegensatz anderer Art. Im Uni
versum gibt es viele Dinge, die unser Herz erheben und tief
beglücken, ja eine Botschaft: ein Versprechen der Ewigkeit,
in sich enthalten. Andere sind so gewaltig, daß sie uns eher
angstvoll bedrücken. Daran denkt Pascal, wenn er sagt, der
Gedanke an den Weltenraum, an all die Systeme von Gestir
nen, habe etwas Beängstigendes für ihn. 23
Diese Zwiespältigkeit ist von der der Vergänglichkeit
einerseits und allem auf eine Ewigkeit schon auf natürlicher
Ebene Hinweisenden andrerseits ganz verschieden. Die Ver
gänglichkeit tritt uns im Reich des Lebendigen in der Unbe
ständigkeit des Menschen entgegen und auch im Rhythmus
der Zeit, in der Tatsache, daß das schönste, seligste Gegen
wärtige unerbittlich in die Vergangenheit übergeht. Beim
Gedanken an die Unermeßlichkeit des Raumes, an die Un
zahl der Sterne begegnet uns dagegen der brutale Kontrast
des Materiellen, der leblosen Materie in ihrer quasi unendli
chen Ausdehnung zu allem Personalen, zu allem Geistigen.
Das Bedrückende dieses einen Aspektes des Universums
rührt von der quantitativen erschreckenden Größe und dem
Schweigen jener Dinge her, die vom geistigen Standpunkt
aus relativ gehaltlos sind und sich dem Menschen als gigan
tisch überlegen präsentieren. »Le silence eternel de ces espaces infinis m’effraie. » (»Das ewige Schweigen dieser unendli
chen Räume macht mich schaudern.«) 24

23

Pensees, a.a.O., II, Frgt. 72.
24 Ebd., III, Frgt. 206.
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Das Beglückende des anderen Aspektes, den alle hohen
Güter des Lebens — sittliche Werte anderer Personen,
Schönheit in Natur und Kunst, metaphysische Wahrheiten,
Lieben und Geliebtwerden — ausstrahlen, hat nicht nur
nichts von der Bedrückendheit des materiellen Universums,
sondern erhebt unsere Seele in Hoffnung. Diese Güter wen
den sich nicht nur an uns, sie sprechen nicht nur von der
Überlegenheit des Geistigen und Personalen über die quanti
tative Unermeßlichkeit der materiellen Welt, sie enthalten,
schon öfter erwähnt, geradezu ein Versprechen, daß es
eine Ewigkeit für den Menschen gibt, eine Erfüllung dessen,
w
*s im Diesseits so bedeutungsvoll und beglückend zu uns
spricht. Sie enthalten ein Versprechen, daß das an Wert so
Überlegene auch ontologisch, auch in seiner Existenz über
das quantitativ Überlegene triumphieren wird. Diesen zwei
Aspekten der Welt entsprechen auch zwei Aspekte des To
des auf natürlicher Ebene: das grauenerregende Versinken
Ins Nichts und der auf der natürlichen UnsterblichkeitsüberZeu

gung aufgebaute Übergang zu einer höheren Form der
istenz der Person.
Uns kommt es aber darauf an, das Übel des Todes als Ab
bruch der so vielgestaltigen Verbindung mit der unerschöpf
lichen Realität des Diesseits hervorzuheben. Wie sich dieser
Abbruch auswirkt, wissen wir nicht. Einerseits zeigt sich
Un
s der Tod als ein radikaler Bruch mit der ganzen realen
x

Umwelt, andererseits weisen viele Güter auf ein Fortleben
der Seele hin. Aber auch in diesem lichtvollen Aspekt blei
en uns das Land, in das wir versetzt werden, und unsere
dortige Existenzform völlig unbekannt, unser Verhältnis
Diesseits nach dem Tod völlig undurchsichtig und un35

vorstellbar. Das »Versprechen« der hohen Güter weist nur
auf die Fortdauer der Existenz der Seele und auf den Wert
dieser Existenz hin.

Verschiedene Motive für die Sehnsucht nach dem Tod
Wir sprachen bisher immer vom Grauen des Todes, so
lange wir auf der natürlichen Ebene verbleiben: von dem al
le bedrohenden unentrinnbaren Übel des Todes. Gibt es
aber nicht auch bei vielen Menschen eine Sehnsucht nach
dem Tod? Gab es nicht immer schon Selbstmorde und neh
men sie heute nicht in erschreckendem Maß zu? Das kann
nicht geleugnet werden. Wir werden dies verstehen, wenn
wir verschiedene Motive betrachten, die dieser Sehnsucht
und auch dem Selbstmord zugrunde liegen können.
Dem Tod können wir nicht gerecht werden, ohne hervor
zuheben, daß wir in Gottes Hand stehen, daß Er allein zu
bestimmen hat, wann wir sterben, daß wir im Tod in einzig
artiger Weise von Gott berührt werden, daß der Tod nicht,
wie so vieles andere, unsere freie Kooperation einschließt
bzw. von ihr abhängt. Wir erleiden den Tod. Gott allein ist
der Herr über Leben und Tod. Diese Tatsache gehört uner
läßlich zu jener, daß der Tod über uns steht als ein auf rein
natürlicher Ebene Endgültiges, das, wenn einmal geschehen,
nicht rückgängig gemacht werden kann.
Aber liegt es denn nicht in unserer Macht, jemandem das
Leben zu nehmen? Kann unsere Freiheit nicht eingreifen und
den Tod verursachen? Gewiß! Aber das besagt nichts dage
gen, daß Gott an sich allein das Recht hat, über den Tod ei
36

nes

Menschen zu verfügen, und daß ein furchtbares Unecht, eine sehr schwere Sünde geschieht, wenn wir einem
anderen Menschen oder auch uns selbst das Leben auf
Grund unserer freien Entscheidung nehmen. Mord und
Selbstmord sind zwar möglich, unserer Freiheit zugänglich,
doch nur in der gleichen Weise wie jede andere Sünde. Diese
Möglichkeit ändert nichts daran, daß das Recht, über Leben
and Tod zu verfügen, allein Gott zusteht und Mord und
r

Selbstmord nicht nur Sünden sind, weil sie das Gegenteil der
ertantwort auf den hohen Wert des menschlichen Lebens
s n
* d und Mord die äußerste Ehrfurchtslosigkeit und Lieblos
igkeit ist, sondern weil man sich die Rechte Gottes
an
maßt. 25
Dem Verlangen nach dem Tod können ganz verschiedene
Motive zugrunde liegen, die ihm einen ganz verschiedenen
Charakter verleihen. Auch der jeweils zugrundeliegende
Aspekt variiert in entscheidender Weise je nach dem Motiv.
Da gibt es erstens die Sehnsucht nach dem Tod, die durch
Leiden verschiedener Art motiviert ist. Für viele Menschen
lst
das Leben ein fortwährendes furchtbares Leiden physi
cher oder psychischer Art. In den kommunistischen
Konzentrationslagern 20 mit den ununterbrochenen körperliSiehe dazu auch Platon: Phaidon, Kap.Vi, St.61f.
öei einer vom Staat verhängten Todesstrafe besteht eine ganz andere Si
tuation, weil der Staat als echte Autorität handelt, d.h. als partielle
Stellvertretung Gottes. Auch bei der Tötung eines Angreifers in der Not
wehr liegt ein Eingreifen vor, das auf einem dem Menschen ausdrücklich
eingeräumten Recht der Selbstverteidigung beruht.
Vgl. Alexander Solschenizyn, Der Archipel GULAG, drei Bände; deut
sche Übersetzung von Anna Peturnig und Ernst Walter; Scherz, Bern
D74 und 1976.
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chen und geistigen Qualen, denen die Gefangenen ausge
setzt sind, kann der Tod als Ende dieser Leiden sich als eine
Art Erlösung darstellen. Auch bei unerträglichen Schmerzen
infolge einer unheilbaren Krankheit kann er als etwas
Freundliches erscheinen.
Zweitens kann die Sehnsucht nach ihm motiviert sein
durch schwere, demütigende Situationen, in die man unent
rinnbar verstrickt ist und in denen man keinerlei Lösung
durch eigenes Verhalten für möglich hält.
Drittens kann Angst vor großen Gefahren und Panik die
Sehnsucht nach dem Tod hervorrufen.
Schon im Rahmen dieser verschiedenen Motive nimmt die
Sehnsucht nach dem Tod einen jeweils anderen Charakter
an. Bei den furchtbaren körperlichen und psychischen
Schmerzen kann man viel mehr von einer Sehnsucht nach
dem Tod sprechen als in den beiden anderen Fällen. Ge
meinsam ist ihnen aber, daß der Tod primär als Befreiung
gesucht wird. Dieser Aspekt des Todes bezieht sich nur auf
das Aufhören gewisser irdischer Leiden bzw. auswegloser
Situationen und schließt noch keineswegs notwendig eine
Stellung ein zu dem, was nach dem Tode geschieht. Der Tod
ist erwünscht, gleichviel ob der Betreffende ihn als ein Ver
27
sinken ins Nichts sieht oder als eine höhere Form des Fort

lebens der Seele. Die Befreiung ist der dominierende
Aspekt. 20
Ein ganz anderes Motiv für die Sehnsucht nach dem Tod
Ezw. beim Selbstmord ist das einer geistigen Verzweiflung
an der Welt und dem Leben als Ganzem. So beschloß Marita n

’ als junger Mann, sich mit seiner Frau Raissa das Leben
nehmen, nachdem er von den Positivisten der Sorbonne
c
Ee Lehre von der Relativität aller Wahrheit angenommen
E tte. Ein Leben, in dem es keine absolute Wahrheit gibt,
Sc
hien ihm nicht lebenswert. Schon hatte er Tag und Stunde
r ..U r
den gemeinsamen Selbstmord angesetzt, als ihn Bergs
°ns Philosophie von der Existenz einer objektiven Wahr
st überzeugte. Bei dieser Absicht, dem Leben ein Ende zu
fachen, war der Aspekt des Todes das Aufhören des Leer|
s und wahrscheinlich ein Versinken ins Nichts.
Auch dem Selbstmord Kleists lag offenbar eine Verzweiflln
g über den Gesamtaspekt der vallis lacrimarum als Mozugrunde. Sicher spielte die ungeheure Enttäuschung
u
rch Kants transzendentalen Subjektivismus mit. Ob der
°d für ihn ein Versinken ins Nichts bedeutete, ist uns unbeI a unt. Jedenfalls war er für Kleist primär das ersehnte Veras
sen eines nicht lebenswerten Lebens.
2« i

der Antike wurde der Selbstmord nicht als moralisch unerlaubt angehen. Im Gegenteil! Den Selbstmord von Lucretia oder Cato hielt man
für einen Akt bewundernswerten Mutes. Nur in der monotheistischen
Aelt des Alten und Neuen Testamentes gilt der Selbstmord als etwas
S1
ttlich Unerlaubtes, ja Schlechtes. Schopenhauer verteidigt ihn sogar als
durchaus einwandfrei (Die Welt als Wille und Vorstellung, erster Band,
§69, und Parerga und Paraliponiena. zweiter Band, Kap. 13: ,Über den
Selbstmord').

Se
27
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Menschen, die den Tod nur als einen Erlöser von unerträglichen Leiden
betrachten und ihn gleichzeitig für ein Versinken ins Nichts halten, sind
offenbar blind für die Furchtbarkeit der Nichtexistenz. Der wahre
Aspekt des Todes ist dadurch für sie gänzlich verdeckt. Sie haben nicht
verstanden, daß der Verlust der personalen Existenz das größte Übel ist,
wie der heilige Augustinus so herrlich sagt.
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Einen ganz anderen Charakter erhält das Verlangen nach
dem Tod, wenn der geliebteste Mensch gestorben ist. Auch
der Aspekt des Todes selbst wird ein anderer. Das Motiv
dieser Todessehnsucht ist der tiefste und größte Verlust, das
wahre, furchtbarste natürliche Übel, das uns treffen kann.
Weil aus der Liebe geboren, hat diese Sehnsucht einen be
sonders edlen Charakter, während das durch einen falschen
Aspekt des Lebens, durch den radikalen Irrtum der Relativi
tät aller Wahrheit bedingte Todesverlangen in Wirklichkeit
eine unbegründete Antwort ist. Der Schmerz über den Tod
des geliebtesten Menschen ist dagegen eine adäquate Ant
wort; dieses größte natürliche Leid besteht ja tatsächlich.
Diese Sehnsucht nach dem Tod ist auch implicite mit der
Überzeugung vom Fortleben der Seelen im Jenseits ver
knüpft. Sie setzt sogar den Glauben voraus, daß es eine Ver
einigung mit dem geliebten Menschen in der Ewigkeit gibt.
Darum führt sie logischerweise nicht zum Selbstmord. Denn
der Glaube an Gott und die selige Vereinigung mit dem ge
liebten Menschen in der Ewigkeit läßt sich vom Bewußtsein
der furchtbaren Sünde des Selbstmordes nicht trennen. Die
Hoffnung, mit dem geliebten Menschen in der Ewigkeit ver
eint zu sein, setzt ja den Glauben an die ewige Seligkeit, das
Zu-Gott-Gelangen, voraus und erfaßt die einzigartige Sün
de des Selbstmordes als Hindernis für das Wiederfinden des
geliebten Menschen.
Das besagt jedoch nicht, daß Selbstmorde nicht auch we
gen des Todes des geliebtesten Menschen verübt werden,
denn sehr häufig liegt dann auch eine gewisse Geistesverwir
rung vor. Der Selbstmörder kann sogar wahrhaft gläubig
und sich dessen bewußt sein, daß der Selbstmord eine
40

schwere Sünde ist. 29 Dennoch erliegt er dem Drang, sich das
Leben zu nehmen. Der Selbstmord bleibt immer ein grauenv
olles Übel, auch wenn der Tod nicht als solcher, sondern
a
Is Öffnung des Tores für die Wiedervereinigung mit dem
Geliebten ersehnt wird. 30
Außer infolge der meistens eingetretenen geistigen Ver
wirrung kommen Selbstmorde auch auf Grund der Tatsache
V
°G daß neben den tiefen Wesensbeziehungen innerhalb der
Seele, neben den wesenhaft, sinngemäß sich ausschließen
den Haltungen eine psychologische Möglichkeit der Koexi
stenz irrationaler Vorstellungen besteht. Der Unterschied
z
wischen den anthropologischen Wesensgesetzen und den
Psychologischen Möglichkeiten ist ein allgemeines, großes
f r oblem, eine mysteriöse Tatsache. Auf dieses Thema kön
nen wir in unserem Zusammenhang nicht eingehen. 31
Der Tod als »Befreier« und »Bruder« (hl. Franziskus)
c

ie schon eingangs erwähnt, wollen wir nicht alle möglihen Aspekte des Todes in ihrer jeweiligen Eigenart herausLln

30

3

mir bekannter junger Mann, der ein Karmeliterskapulier trug, bat
G°lt in einem hinterlassenen Schreiben um Vergebung, bevor ersieh das
Feben nahm.
r
ist merkwürdig, daß auch bei denen, die den Tod nicht als ein zu
fehlendes Übel, vielmehr im Gegenteil als »Erlöser« von großen Leiansehen, besonders beim Verlust des geliebtesten Menschen, ein insti
nktiver Selbsterhaltungstrieb vorhanden sein kann. Geraten solche
klenschen in Lebensgefahr, droht der Tod über sie hereinzubrechen, so
Ersuchen sie oft instinktiv, sich zu retten.
Moralin, Bd .IX der Gesammelten Werke, iHabbel, Regensburg
F980; 22. Kapitel.
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arbeiten. Einer ist z.B. der in dem ergreifenden Lied von
Schubert »Der Tod und das Mädchen« dargestellte. Hier er
scheint der Tod nicht als etwas Grauenvolles, Furchterre
gendes, was man unter allen Umständen vermeiden möchte,
nicht als das Urübel, dem sich alle gegen ihren Willen täglich
mehr und mehr nähern, sondern als Spender sanfter Ruhe,
als Befreier von allen irdischen Leiden, aller Unruhe und Un
sicherheit. Dieser Aspekt ist aber offenbar ein ganz einseiti
ger und mit dem christlichen, übernatürlichen unvereinba
rer. Er ist gleichsam ein poetischer Aspekt, der wohl ein fundamentum in re (eine sachliche Grundlage) besitzt, aber in
keiner Weise der Strafe, die der Tod darstellt, gerecht wird.
Sicher ist er nicht jener, zu dem wir nach Gottes Willen ge
langen sollen und der in den Worten des heiligen Paulus auf
leuchtet: »Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?«
(1 Ko 15, 55)
Ein ganz eigener Aspekt des Todes liegt im »Sonnenge
sang« des heiligen Franziskus vor, in dem er am Schluß vom
»Bruder Tod« spricht. So schön dieser Aspekt ist, der sich
selbstverständlich zutiefst mit dem übernatürlichen christli
chen vereinbaren läßt, so enthält er doch eine besondere
Note, die sich aus der Gesamtschau aller Geschöpfe beim
heiligen Franziskus erklärt. Darüber sprachen wir in unse
ren Schriften über den heiligen Franziskus 32 und wiesen be
sonders darauf hin, daß in seiner Schau der »brüderlichen«

Der Geist des hl. Franziskus und der dritte Orden, Theatiner-Verlag,
München 1921: ,Der Geist des hl. Franziskus', 11,
und: ,Der hei
lige Franziskus von Assisi' in: Die Menschheit am Scheideweg, Habbel,
Regensburg 1955, S.504 und S.506.
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Liebe zu den impersonalen Geschöpfen keinerlei Pantheis
mus liegt, wie Scheier irrtümlich behauptete. Diese Schau
Todes gehört jedoch sicher nicht notwendig zum überürlichen, christlichen Aspekt des Todes, nicht zum klasSls
chen des »Ecce, sponsus venit«, der die natürliche Schau
c es
' Todes für den Christen ablösen soll, und darum nicht zu
Un
$erem unmittelbaren Thema.
nat

Tod als intimstes und allgemeines Menschenschicksal
(seine Größe und Einsamkeit)
er Tod ist etwas außerordentlich Intimes. Wohl müssen
alle Menschen einmal erleiden. Dennoch ist er in einzigar
ßger Weise die individuellste Angelegenheit jedes MenSc
hen. Jeder stirbt seinen Tod. Er kommt auf jeden einzelnen
sein ganz intimes, persönliches Geschick zu. Auch hierin
’ s t er ein mysteriöses Phänomen. Wie nichts anderes ist er
Gtw
as, was alle einmal ereilt. Er ist ein Grundelement des
Schicksals aller Menschen. So verschieden ihr Leben in vieanderen Hinsichten sein mag — sterben müssen sie alle,
gleich ist der Tod etwas Urintimes, das jeden ganz als dieeinzigartige, individuelle Person angeht. Jeder m u ß sich
iif semen Tod vorbereiten; jeder fühlt die Angst vor seinem
°d. Denken wir an den König Ezechias im Alten Testa
ment (4 Kö 20, Iff.), der sich auf die Botschaft des Prophehm Isaias hin, die Stunde seines Todes sei gekommen, in seiBett zur Wand kehrte und laut weinte, so stehen uns die
ciden Tatsachen: der Tod als furchtbares Übel für den
43

Menschen und als die intimste Angelegenheit jedes einzel
nen, klar vor Augen.
Der Tod enthält ferner einen Gegensatz zu allem Unech
ten, Unnötigen. Er hat eine einsame Größe und Echtheit. Im
Menschen bestehen, wenn auch in sehr ungleicher Weise,
viele unnötige Gefühle und Selbsttäuschungen, viel Ungülti
ges, ganz abgesehen von Irrtümern, eingebildeten Gefahren,
angeblich empfangenen »Wunden« und vorübergehenden
unwesentlichen Tätigkeiten. Zu all dem bildet der Tod in
seiner Einmaligkeit, Unwiederholbarkeit, entscheidenden
Bedeutung und letzten Realität einen tiefen Gegensatz. Im
Sterben leuchtet, unabhängig vom jeweiligen Verhalten des
einzelnen, der Adel des Menschen in besonderer Weise auf.
Der Tod hat etwas Grandioses, Echtes, Tiefes. In diesem
Augenblick rührt jeder Mensch objektiv an etwas Geheim
nisvolles, Großes, letztlich Ernstes, Edles, trotz alles er
wähnten Grauens. Dieser Aspekt setzt implicite das Fortle
ben der Seele und sogar indirekt die übernatürliche Sicht des
Todes voraus. Aber er erschließt sich uns weniger im Ge
danken an unseren eigenen Tod als im Sterben eines anderen
Menschen. Er unterscheidet sich vom Aspekt der seligen Be
gegnung mit Jesus. Er setzt diese Wirklichkeiten voraus,
aber er spricht nicht direkt von ihnen. Die Echtheit ist eine
Eigenschaft des Todes als solchen, die sich uns erschließt,
wenn wir den Tod eines Menschen erfahren oder ihm gar
beiwohnen, vor allem, wenn dieser Mensch eine große Be
deutung für unser Leben hatte.
In Vertonungen des Requiems, wie der Verdis oder des
Gregorianischen Chorals, prägt sich die Majestät des Todes
und seine feierliche Echtheit deutlich aus. Dieser Aspekt ist
44

das Gegenteil von dem der Königin in Shakespeares Hamlet:
b
Du weißt, es ist gemein: was lebt, m u ß sterben.« 33
Neben diesen »positiven« Aspekten des Todes steht die
äußerst negative furchtbare Einsamkeit. Jeder muß nicht
nur
seinen Tod allein sterben, sondern es gehört zum Sterer
U daß es uns in absolute Einsamkeit in bezug auf alle Ge
meinschaft mit Menschen versetzt. Wir können den geliebsten Menschen nicht in unseren Akt des Sterbens einbezieen
- Gewiß, wir können in seinen Armen sterben und ihm
°ch i m letzten Hauch unsere Liebe zuströmen lassen.
r

°tzdem ist das Sterben vom menschlichen Standpunkt
e
in Einsamwerden. In der übernatürlichen Sicht hinge
gen ist es der Beginn der ganz neuen Gemeinschaft mit Gott.
n
dem »Ecce, sponsus venit« liegt, wie wir noch sehen werer
L die Erfüllung der Urgemeinschaft mit Dem, für Den wir
Schaffen sind, der Beginn der letzten Liebesgemeinschaft
Gott von Angesicht zu Angesicht. Doch jetzt sprechen
VV r
' noch vom rein natürlichen Aspekt des Todes, zu dessen
defer Tragik auch die absolute Einsamkeit gehört.
aus

Das gemeinsame Sterben zweier Liebender
dieser Stelle müssen wir auf eine geheimnisvolle coinentia oppositorum (Zusammenfallen der Gegensätze)
ln
gehen. Trotz der Einsamkeit des Todes besitzt das geiusame Sterben zweier Liebender eine einzigartige Form
Erfüllung der Gemeinschaft.

eiri

— 2. Auftritt; übersetzt von A.W. von Schlegel.
■ Aufzug,
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Wir werden das erfassen, nachdem wir neben der Einsam
keit einen positiven Aspekt des Todes betrachtet haben: sei
ne große Feierlichkeit. Dem Sterben als dem letzten, gülti
gen Wort eignet eine einzigartige Bedeutung gegenüber all
den Akten, die wir vorher in unserem Leben vollzogen ha
ben. Seine Endgültigkeit, seine absolute Einmaligkeit läßt
sich mit nichts anderem im Leben vergleichen. Diese Sicht
des Todes erreicht, wie wir sehen werden, im Rahmen des
christlichen, übernatürlichen Aspektes eine ganz neue Be
deutung.
Sie wirkt sich darin aus, daß es ein klassischer Wunsch
der Liebenden ist, gemeinsam zu sterben. Dabei ist nicht nur
der Wunsch, von dem andern nicht durch den Tod getrennt
zu werden, das Motiv, sondern auch der, diesen so persönli
chen, an sich einsamen, diesen endgültigen, wichtigsten Akt
des Sterbens gemeinsam zu vollziehen, dieses letzte, gültige
Wort gemeinsam zu sprechen. In unzähligen Liedern, auch
Volksliedern, begegnen wir diesem Wunsch nach dem ge
meinsamen Tod. Er wird gleichsam seines Grauens entklei
det durch die letzte Liebesvereinigung mit dem Geliebten im
gemeinsamen Sterben. Das Interessante für uns ist der ganz
neue Aspekt des Todes auf Grund seiner Einmaligkeit, sei
nes Abschlußcharakters wegen der einzigartigen Erfüllung
der intentio unionis (der Vereinigungsintention), die darin
besteht, diesen wichtigsten Augenblick, diesen entscheiden
den Akt gemeinsam zu vollziehen. Dabei erscheint der ge
meinsame Tod als ein Positives. Er wird aus einem zutiefst
einsamen Akt zu einer besonderen Erfüllung der höchsten
intimsten Gemeinschaft.
In der Schlußszene von Verdis Oper Aida findet das
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Glück des gemeinsamen Todes einen besonders schönen
Ausdruck. Der wegen seines Einsatzes für Aidas Vater zum
Tode verurteilte Radames entdeckt plötzlich, daß Aida sich
ihm hat einmauern lassen, und der Schrecken des Toder furchtbare Schmerz der Trennung von Aida, wird
Ur
ch das gemeinsame Sterben verklärt.
Etwas ganz Neues finden wir in Wagners Meisterwerk
und Isolde, in dem das Thema die gegenseitige
Gütliche Liebe zweier Menschen ist, welche die Liebe und
e
mtentio unionis der Liebe so letztlich ernst nehmen, daß
die irdische Situation des Menschen als unverträglich mit
er
vollen Entfaltung der Liebe empfinden.
. Die Mystiker kennen einen analogen Antagonismus des
lr
dischen Alltags und der ewigen, ununterbrochenen, letzn
Liebesgemeinschaft mit Jesus. Bei Tristan und Isolde
keht es jedoch nicht um das Letzte, nicht um die raison
(den Daseinssinn) des Menschen: die Liebesvereinimit dem Gottmenschen, der allein uns die ewige Selige,t:
spenden kann. Vielmehr handelt es sich um die der ekstat
ischen Einheit mit dem Geliebten entgegenstehende irdiSc
Le Situation des Menschen, der immer wieder in die Perizurückkehren, sich in der Zeit statt in einer ewigen
8enwart entfalten muß. Schon am Charakter der irdiSc
heri Situation tritt die Unverträglichkeit einer analogen
e

Hschlichen Einheit mit der ewigen Einheit mit Jesus zutaGewiß, diese menschliche Beziehung ist durch eine Welt
etr
ennt von der letzten Liebeseinheit mit Jesus, aber sie hat
. analoge Momente; denn die Liebesekstase hat eine alle
r
*£en menschlichen Beziehungen unvergleichlich überran
de Glut, Unbedingtheit und Tiefe. Mit Recht fühlen Tri47

stan und Isolde, daß diese letztgespannte Liebe, die auf eine
volle ekstatische Einheit mit dem Geliebten abzielt, sich in
der irdischen Situation unseres Lebens nicht voll entfalten
kann. Mit Recht fühlen sie den Antagonismus des »Tages«
zu ihrer Liebe und sehnen sich nach der Situation der Ewig'
keit, in der sie »der Liebe nur zu leben« vermögen.
Wir sagen: mit Recht, insofern die Unverträglichkeit die
ser Liebe mit der irdischen Situation wahrhaft besteht; aber
natürlich nicht mit Recht, insofern verkannt wird, daß nicht
die Einheit mit einem noch so geliebten Menschen, sondern
mit Jesus und in Ihm und durch Ihn mit Gott Vater das letzte
Thema des Menschen ist.
Dieser Aspekt des Todes als eines seligen Erhobenwerdens
in die ungestörte Entfaltung einer ekstatischen Liebe ist für
uns sehr bedeutsam, denn in ihm ist der Tod nicht ein grau
envolles Erstarren, ein Versinken ins Nichts, nicht der rät
selhafte, schmerzliche Abschied von allen Geliebten, die ab
solute Einsamkeit. Vielmehr ist ein Fortleben der Seele ein
deutig vorausgesetzt. Der Tod wird zur Erfüllung. Dieser
Aspekt des Todes in Tristan und Isolde ist dem, den wir als
naiven, natürlichen, grauenvollen Aspekt des Versinkens
ins Nichts ausführlich charakterisierten, radikal entgegenge
setzt. Er ist auch ganz verschieden von jener Schau des To
des, die ihn nur als Erlösung von aktuellen, unerträglichen
Leiden ersehnt, ohne eine Vorstellung von ihm als einer Er
füllung, einer Form der Seligkeit. Was nach dem Tode ge
schieht, ob die Seele fortlebt oder nicht, bleibt gleichsam
verschlossen.
Ferner unterscheidet sich der Aspekt des Todes in Tristan
und Isolde vollständig von der Überzeugung des Sokrates,
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der des Fortlebens der Seele gewiß war und die Loslösung
v
°m Leib als Befreiung sah, als Beginn einer höheren geisti
gen Existenz, des Schauens der Ideen — wir könnten fast sades Schauens Gottes.
Der Aspekt des Todes im Tristan ähnelt in einer Hinsicht
ehr dem des Mystikers, erstens wegen der Bedeutung der
le
be bei beiden, zweitens wegen der Sicht der Ewigkeit als
kstase. Aber in anderer Hinsicht ist die Auffassung des Sor
ates der des christlichen Mystikers ähnlicher, insofern sie
et
ztlich auf Gott abzielt.
Man wende nicht ein, der Aspekt des Todes im Tristan
kein Fortleben der Seele voraus, sondern die Seele ver$ l r*ke nach dem Tod in ein Nirvana. Man motiviert das mit
er
Tatsache, daß Wagner, als er den Tristan schuf, ein Ana
Ager Schopenhauers war; heißt es doch am Ende des Lieest
°des: »Unbewußt — höchste Lust!«
Demgegenüber
muß festgehalten werden, daß diesem
c
hluß die viel ausführlichere Beschreibung des ersehnten
°des im zweiten Aufzug, zweiter Auftritt, radikal widerbricht. Dort heißt es: »So stürben wir, um ungetrennt,
evv
*g einig, ohne End', ohn' Erwachen, ohne Bangen, nanlos in Lieb' umfangen, ganz uns selbst gegeben der Liebe
Ur
zu leben.« Offenbar setzt »der Liebe nur zu leben« das
evv
ußtsein, die volle, bewußte Existenz beider Personen
ra
us. Dieser Widerspruch klärt sich, wenn man bedenkt,
e ne
*
Weltanschauung, die sich auf dem Einfluß eines
ilosophen aufbaut, und der künstlerische Genius zwei
verschiedene Dinge im Geiste des Künstlers sind. Sehr
trägt der Genius den Künstler im Kunstwerk über seine
e
°retische Weltanschauung hinaus, indem er ihn zwingt,

Pl
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seine Weltanschauung zu vergessen und sein Werk in die
Welt der Wahrheit hineinzustellen. So ist es z.B. in Goethes
Faust, erster Teil. Auf die Frage Gretchens, ob Faust ein
Christ sei, antwortet er mit einem pantheistischen Bekennt
34
nis, das der Weltanschauung Goethes entspricht. Am
Schluß aber, bei Gretchens Tod, ertönt die Stimme des En
gels von oben: »Sie ist gerettet!« Alle pantheistischen Ideen
versinken. Goethe stellt die Welt der Wahrheit, die wahre
christliche Welt vor unseren Geist; in seinem Werk siegt die
se objektive Wahrheit über seine theoretische Weltanschau
ung. Der künstlerische Genius zwingt ihn, in seinem Werk
der objektiven Wahrheit in ihrer vollen Klassizität das letzte
Wort einzuräumen. Analog ist es im Tristan, dessen Aspekt
des Todes notwendig ein volles Fortleben der Seele voraus
setzt, sobald die bräutliche Liebe in ihren tiefsten metaphy
sischen Konsequenzen das absolute Thema ist. Wenn der
Tod die letzte Erfüllung der intentio unionis bringt — »der
Liebe nur zu leben« — , ist das Fortleben der individuellen
Seele notwendig vorausgesetzt.

Der Zauber des Lebens und das rätselhafte Dunkel
des Todes
Wir müssen, um das Grauen des natürlichen Aspektes des
Todes, unser sedere in umbra mortis klar vor uns erstehen
zu lassen, noch einmal den ganzen Zauber des irdischen Le
bens hervorheben.
34
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Wir denken jetzt nicht nur an die hohen Güter, die Träger
hoher Werte, sondern an die von Hoffnung auf Glück erfüll
te Seele des Menschen und an all das, was das Leben an
Charme und Zauber besitzt, an die überreiche Skala von
Gütern, die das Leben anziehend, interessant, berauschend
fachen. Die meisten Menschen werden in der Jugend etwas
v n
° diesem Aspekt des Lebens fühlen, den Hans Sachs in
35
Wagners Meistersingern zum Ausdruck bringt:
»Mein Freund! in holder Jugendzeit,
wenn uns von mächt'gen Trieben
zum selgen ersten Lieben
die Brust sich schwellet hoch und weit,
ein schönes Lied zu singen
mocht' vielen da gelingen.«
Diesen Aspekt des Lebens voll zu erleben und zu erfassen
*- nicht allen gegeben. Die meisten Menschen sind zu
st
ürnpf, u m se i n e n Zauber, dieses Versprechen von Glück,
die Arten von Sehnsucht zu fühlen. Andere, besonders
erwählte Menschen sind schon von Jugend an auf Gott
Richtet: Jesus hat ihr Herz so getroffen, daß der Reiz des
e
hens dagegen verblaßt und die Sehnsucht nach irdischem
Glück ganz von der brennenden Sehnsucht, Jesus nachzufolund in Ihn umgestaltet zu werden, überholt ist.
Für viele wiederum mag dieser Aspekt des Lebens wohl
ls
zu einem gewissen Grad bestehen, aber ihr Schicksal ist
ei
u sehr schweres; ein besonderes Leid stellt sich zwischen
Sle
und diesen Aspekt des Lebens. Sie sind etwa durch ein
ls

35

Vers 3416 ff.

i

Aufzug, 2. Auftritt.
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schweres körperliches Leiden von jedem »Genuß« des Le
bens abgehalten oder als Gefangene in einem Konzentra
tionslager von allen Gütern des Lebens abgeschnitten. Wohl
können sie in Sehnsucht an all das denken, was das Leben
verspricht, aber für sie ist der Alltag in eine Hölle verwan
delt.
Wenn wir von den Angeboten des Lebens sprechen, von
seinem unerschöpflichen Reiz, schließen wir alle Versuchun
gen aus, die hohen Güter des Lebens zu entweihen, wodurch
sie mißverstanden und mißbraucht werden und ihre Fähig
keit, wahrhaft zu beglücken, zerstört wird. Wir meinen
auch nicht den trügerischen Reiz des Lebens, den es für die
Leichtsinnigen und Oberflächlichen und vor allem für den
Don-Giovanni-Typ besitzt.
Nein, wir denken an den schwer faßbaren Zauber, den
die Fülle der Güter des Lebens, sein Rhythmus, seine Über
raschungen bieten. Wir denken an den Zauber des Lebens,
der in Shakespeares Wie es Euch gefällt künstlerisch gegeben
ist, der das Gedicht von Goethe: »Wie herrlich leuchtet
mir die Natur!« 36 oder der viele Szenen des großen Romans
Don Quijote von Cervantes erfüllt. Zu diesem Aspekt des
Lebens gehört, daß man die »Welten«, die »Atmosphären«
fühlt, die eine Situation ausstrahlt: all das Freudige, Festli
che, all das von echter Komik Durchsetzte, all das Geheim
nisvolle, von hohen menschlichen Beziehungen bis zum
Wechsel von Morgen, Mittag und Abend und dem Wechsel
der Jahreszeiten. Um all dies zu erfassen, bedarf der Mensch
eines besonderen Organs, einer besonderen Wachheit. Es
3t>
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Mailied.

gibt diesen legitimen Aspekt der Schönheit und Süßigkeit
des Lebens. Trotz der Realität der vallis lacrimarum können
ausrufen: Wie schön bist du, Welt! Wie süß ist das Le
ben!
Wenn wir diesen Aspekt des Lebens ins Auge fassen, der
Uotz der vielen trügerischen Illusionen sein fundamentum in
besitzt, und dann an den Tod denken, in dem all dies
Plötzlich versinkt, in dem der leuchtende Ausblick auf die
r
de und all das süße Erwarten aufhört, dann erschließt sich
V1
elleicht sein unheimlicher, angsterregender Aspekt in bes
°nderer Weise. Anstelle des Lichtes des Lebens tritt das
Dunkel des Todes.
Gewiß, das Phänomen des Todes wechselt je nach der Situ
ation, in der unser Leben bedroht wird. Bei dem ohne
$ c huld zum Tod Verurteilten liegt ein besonderer Fall vor,
g arL z anders als in der Lebensgefahr bei einem Brand oder
au
f einem sinkenden Schiff und erst recht in einer schweren
Rankheit. Aber der wichtigste Unterschied ist der, ob wir
l
n Voller Lebenskraft von einer ganz von außen kommenden
g r °ßen Gefahr bedroht werden oder ob wir durch eine
hwere Krankheit dahinsiechen und uns jeden Augenblick
Tod nähern. In dem einen Fall erleben wir den Kontrast
vollen Lebens zu einem plötzlichen Aufhören alles des
sen, was uns umgibt und was wir selber in unserer leibseeliSc
hen Form sind; im anderen Fall einen fortschreitenden
Niedergang, ein Mehr-und-Mehr-Erlöschen.
or allem müssen wir das Todesbewußtsein, das sich uns
ln
einer besonderen Situation aufdrängt, von dem unser
ganzes Leben durchziehenden Wissen um unseren unver
meidlichen, täglich näher rückenden Tod trennen. Bei dieSc
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sem geht es weder um den Kontrast zwischen der Lebensfül
le und dem plötzlichen, unerwarteten Ende des Lebens noch
um den Prozeß einer den Tod herbeiführenden Krankheit,
in der wir eine Abnahme der Lebenskraft und der normalen
Auswirkungen des Lebens erfahren, sondern um das klare
Bewußtsein, daß wir einmal sterben müssen. Der Tod, dem
wir nicht entrinnen können, ist die irdische Zukunft für je
den. Dazu kommt die Unsicherheit, wann er uns hinwegraf
fen wird, das Bewußtsein der Anfälligkeit für ihn in jedem
Augenblick des Lebens. Medici in vita mortis sumus. Einer
seits besteht die absolute Gewißheit, daß wir einmal sterben
müssen, andrerseits die völlige Unsicherheit, wann uns der
Tod ereilen wird.
Vor allem dieses Todesbewußtsein haben wir im Auge,
wenn wir vom natürlichen Aspekt des Todes sprechen. Die
darin enthaltene Tragik gehört zur metaphysischen Situa
tion des Menschen. Sie ist ein wesentlicher Teil des rätsel
haften Kontrastes, der das irdische Leben des Menschen
kennzeichnet. Einerseits ist die uns umgebende Welt mit ho
hen Gütern erfüllt, so daß wir in den Hymnus der Engel ein
stimmen: »Pleni sunt coeli et terra gloria tua« (»Erfüllt sind
Himmel und Erde von Deiner Herrlichkeit«) — andererseits
können wir nicht übersehen, daß wir in der vallis lacrimarum leben. Inmitten dieser Grundeigenart der Welt und un
seres Lebens mit seiner leuchtenden Fülle des Schönen,
Wahren, Guten, Tiefbeglückenden, mit der unerschöpfli
chen Zahl der wunderbaren Erfindungen Gottes — vor al
lem mit dem Erbe des Paradieses: der menschlichen Liebe in
allen ihren natürlichen Kategorien — steht die Tragik. Mit
ten im Rhythmus der Zeit, des notwendigen Versinkens der
54

Gegenwart in die Vergangenheit, in der Unfähigkeit des
Erharrens in einer beseligenden Gegenwart, in der Fülle der
entsetzlichen Sünden, die täglich begangen werden, des Tri
umphes falscher Lehren, ja teuflischer Irrtümer, in der Unahl der Leiden und der unschuldig Leidenden, steht der
das Sterbenmüssen.
Der Tod ist für den Menschen kein normaler Ablauf, kein
selbstverständlicher Rhythmus wie das Heranwachsen vom
nd zum Erwachsenen, vom Jüngling zum Mann. Obgleich
s c
* h im Prozeß des sich in der Zeit entfaltenden Lebens: inf ns t vir, senex (Kind, Mann, Greis) ein Aufstieg und ein
Physisches Abnehmen vollzieht, bleibt doch das Sterben in
Aspekt, den uns die natürliche Erfahrung bietet, ein un
begreiflicher, rätselhafter, abrupter Vorgang: der Übergang
Leben zum Tod, von der Verbundenheit mit anderen
Ansehen, mit vielerlei Gütern, mit verschiedensten Er
kenntnissen, mit der konkreten Umwelt — zu einem absolun Abgeschnittensein, zu einem radikalen Entschwinden
v
°n allem. Dieser Abbruch ist ebenso rätselhaft wie der Geensatz zwischen der Erde in ihrer Herrlichkeit und als Tal
Tränen.
Vir erwähnten schon den Widerspruch, auf den Pascal
hinvveist: »Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das schwächste
in der Natur. Aber er ist ein Schilfrohr, das denkt.«
homme n'est qu'tin roseau, le plus faible de la nature;
c'est un roseau pensant.« Es geht um den Widerspruch,
die Träger hoher Werte weitaus gebrechlicher sind als
v
*el niedrigere Dinge; um den Widerspruch von Wert und
i7
h acht; um den Bruch, den Platon im Phaidros so deutlich
37

Kap. XXXIV ff., St.253ff.
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mit seinem Gleichnis von dem weißen und dem schwarzen
Roß wiedergibt; um die rätselhafte Disharmonie, die den
Kosmos durchzieht und die in der Heiligen Schrift als Folge
des Sündenfalles geoffenbart wurde. Im Tod verdichtet sich
in gewissem Sinn der Widerspruch, der den ganzen Kosmos
und das Leben des Menschen durchzieht. Die berauschende
Schönheit des Lebens, all die Geschenke Gottes, die unzähli
gen Quellen des Glückes, all die Angebote des Lebens einer
seits und die vallis lacrimarum andererseits treffen beide im
Tod zusammen. Denn er ist der Abschied von allen höch
sten natürlichen Gütern und besonders von allen Menschen,
die wir lieben. Im Tod leuchtet alles Schöne, Beglückende
auf, von dem wir uns auf immer trennen müssen; zugleich
trifft uns der Schmerz des unerbittlichen Abschieds sowie
der Widerspruch, der zwischen dem dunklen, rätselhaften
Hinwegmüssen und dem inneren Anspruch auf Dauer, ja
dem Versprechen auf Ewigkeit besteht, den alles Schöne,
Große, von Gott Kündende besitzt.
Der Abschied von den tief Geliebten und, in besonderer
Weise, von dem geliebtesten Menschen in unserem Tod ist
in doppelter Hinsicht furchtbar: erstens, weil uns das Herz
bricht, den Menschen, der der Quell unserer Freude und un
seres Glückes ist, auf Erden nicht mehr wiederzusehen. Er
entschwindet unserem Blick, da wir in ein unbekanntes,
dunkles »Land« hinweggenommen werden, in dem wir ihn
nicht mehr finden, und die beglückende Gemeinschaft mit
ihm aufgehoben wird.
Der Tod ist zweitens auch furchtbar wegen des Schmer
zes, den wir dem geliebten Menschen zufügen und der in ge
wisser Hinsicht das größte Übel für den ist, den zu be
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glücken unser heißester Wunsch war. Wir sagen: in gewisser
Ansicht, weil wir in anderer Hinsicht ihm ein noch größeres
Übel antun würden, wenn wir aufhörten, ihn zu lieben, unSer

Herz von ihm abwendeten.
Aber das für ihn furchtbare Übel unseres Todes ist nicht
J nsere Schuld. Wir müssen ihn verlassen gegen unseren Wil-

doch wissen wir, was wir ihm damit antun.
Üie uns umgebende Welt ist von ungeheurer Realität; sie
ls
t untrennbar mit dem Raum verknüpft und unser Leben
ut der Zeit. Im Tod verläßt unsere Seele diese Welt — den
a

um und die Zeit — , nur der Leib bleibt in dieser räumli

ch* 1 Welt; er löst sich auf im Grab oder wird verbrannt.
»Land«, in das die fortlebende Seele eingeht, ist unserer
Stellung unzugänglich. Wo befindet sich der Himmel,
das Fegfeuer, wo die Hölle? Hier stößt unser Geist auf
undurchdringliches Mysterium. Eine vom Leib getrennte
ee
le kann man sich leichter vorstellen als die volle, ja übere
£ene Realität der Ewigkeit — im Gegensatz zu der diessei
tigen, uns umgebenden Außenwelt, die gleichsam der »Inbe£ r tff« d e r Realität für uns ist. Die Unvorstellbarkeit der Reaat

,

des Jenseits wird dadurch noch größer, daß die ganze
dische Realität weiterexistiert, weiterschreitet; und zwar
*ycht nur die äußeren gehaltlosen Dinge, sondern all die be
lr

hütenden, wertvollen, all die geliebten Menschen, die ganKultur, die »Geschichte« der Menschheit mit ihren Fort
öd Rückschritten, ja sogar die heilige Kirche — sowohl die
ler

r

archie wie das Gnadenleben in der Seele und alle BekehUngen. All dies geht weiter — und derjenige, der stirbt,
ird in ein völlig unbekanntes »Land« versetzt, in eine un

bestellbare Existenzform. Die »Ewigkeit« ist dabei der sta57

tus finalis, das Ziel, um dessentwillen die irdische Wirklich
keit existiert. Die heilige Kirche spricht zwar von der Ewig
keit. Ihre raison d'etre steht und fällt mit der Existenz der
Ewigkeit, mit dem Fortleben der Seele, mit der Glorie des
regnum coelorum (Himmelreiches). Aber ihre Form als die
streitende Kirche, ihre Tätigkeit, selbst der Gnadenstrom,
den sie ständig in die Seelen der Gläubigen leitet, entfaltet
sich in dieser irdischen Wirklichkeitssphäre. Die Kirche ist
zwar nicht von dieser Welt, aber sie ist in dieser Welt des
Status viae, sie wirkt in diesem irdischen Bereich.
Realisieren wir dies alles, so tritt das Geheimnis und das
Grauen des Todes in rein natürlich existentieller Schau in
besonderer Weise hervor.
Wir sind uns all dessen bewußt, was wir verlassen. Wir
sind uns bewußt, daß alles weitergeht, fortbesteht. Dem
rein natürlichen Aspekt erscheint diese irdische Wirklichkeit
als das voll Reale und der Tod als ein Herausgerissenwerden
unserer Person aus dieser Wirklichkeit.
So zentral die auf rationaler Ebene erreichte Überzeugung
von der Unsterblichkeit der Seele unser Leben verändert, so
sehr durch sie all das Grauen vor der Sinnlosigkeit der Welt
und des Lebens aufgehoben wird, der Tod bleibt dennoch
ein dunkles, rätselerfülltes Übel. Wir bleiben noch in umbra
mortis, und die Trennung von allen Gütern, die uns tief be
glücken und erheben, besonders von allen geliebten Men
schen und vor allem von dem Menschen, den wir über alles
lieben, bleibt unbegreiflich und ein reines Übel.
Unsere Betrachtung des nur natürlichen Aspektes des To
des schließen wir mit den schon zitierten Worten der Totenpräfation: »Quos contristat certa moriendi conditio, eos58

c

°nsoletur futurae immortalitatis promissio.« Mit dem
gmn des ewigen Lebens wird die Nacht des Grauens, die
ls
ige Kälte des Todes, die drohende Gefahr eines Versinns

* ns Nichts durch ein sieghaftes Licht erhellt, durch das
Christi«.
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Der Tod im Licht des christlichen Glaubens
Für den Christen ist das irdische Leben ein Status viae. Al
les Große und Bedeutsame, dem wir auf Erden begegnen,
enthält nicht nur einen Hinweis auf eine unbekannte Ewig
keit, sondern unser ganzes Leben hinieden ist eine Pilger
schäft, eine Vorbereitung für das eigentliche wahre Leben in
1
der Ewigkeit. Wir sind hier auf Erden »exspectantes beata
sperrt« (»die selige Hoffnung erwartend« Tit 2/13).
Unvergleichlich wichtiger als alles irdische Glück ist die
n
ewige Seligkeit. Die raison d'etre unserer Existenz ist, i
Christus umgestaltet zu werden und Gott zu verherrlichenUnser Leben auf Erden ist von größter Bedeutung, weil sic
diese Umgestaltung hier vollziehen muß. Es ist ein statt#
viae, der uns sein wahres Antlitz nur zeigt, wenn wir ihn als
solchen in seiner Zuordnung auf den status finaliserkennen/
auf die ewige Vereinigung mit Gott, auf die visio beatific#
(die beseligende Anschauung), die nie endende SeligkeitWieder begegnen wir der coincidentia oppositorum, d.hden zwei auf den ersten Blick widerstreitenden Aspekten/
die sich aber in Wahrheit zutiefst ergänzen. Einerseits ist das
1
Leben auf Erden von entscheidender Bedeutung, denn hie*
muß die Umgestaltung erfolgen, die der Sinn unserer Exi"
stenz ist; andrerseits hätte dieses Leben keinen Sinn, wenn cs
keine Ewigkeit gäbe, wenn dem status viae nicht der statt#
finalis folgte. Das Schwergewicht ist in den status final#
verlegt, aber nicht, um dem status viae seine entscheidende
Bedeutung zu nehmen. Vielmehr erhöht die Ewigkeit dessen
Bedeutung, ja macht ihn erst sinnvoll.
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»hi lumine tuo videbimus lumen.« (»In Deinem Licht
hauen wir das Licht.« Ps 35,10) Das lumen Christi erhellt
a es
" , in ihm erschließt sich auch der wahre Sinn, die wahre
c
hönheit aller natürlichen Güter. Das Wort aus der Apoa
'ypse: »Siehe, Ich mache alles neu!« (Off 21,5) gilt schon
Ur
den Aspekt aller hohen Güter. Sie sind durch Christus,
lr
ch die Inkarnation, das Kreuzesopfer und die AufersteUn
g anders geworden. Ihr wahrer natürlicher Wert, ihr
p öhengeheimnis leuchtet auf. Das Entsprechende gilt für die
Urc
htbarkeit der Sünde, der Beleidigung Gottes, für das abndige Übel der Ungerechtigkeit, der Unreinheit, des
c
° hnriuts, der Gleichgültigkeit und des Gotteshasses. Im
)rien
Christi erschließt sich die wahre Zukunft, die
r
°ße, furchtbare Alternative von Himmel und Hölle.

Sc

Die Stunde des Gerichtes für die einzelne Seele
s

Der T oc | erhält ein neues Antlitz, einen zweifachen neuen
Pekt. Er ist einerseits die Stunde des Gerichtes, des Hin-

]e Qtens V o r Gott, den Richter, andrerseits die Begegnung mit
. SUs Von Angesicht zu Angesicht. Wir sprechen im Dies
einerseits die Worte:
»Quid sum miser tune dicturusl
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securusl«
»Weh! was werd ich Armer sagen?
Welchen Fürsprecher erfragen,
Wenn Gerechte fast verzagen?«
e

9uenz—des Requiems, Thomas von Celano zugeschrieben.
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Un

und heilige Furcht erfüllt unser Herz. Andrerseits beten wir
mit einem Herzen voller Hoffnung:
»Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.»
»König schrecklicher Gewalten,
Frei ist Deiner Gnade Schalten:
Gnadenquell, laß Gnade walten!«
Diese zwei so entgegengesetzten Haltungen der Furcht und
der Hoffnung sind ineinander verwoben. Die beiden Aspek
te des Todes sind jedoch so verschieden, daß wir sie zu
nächst getrennt behandeln wollen.
Wir beginnen mit dem Aspekt des Todes als der Stunde
des Gerichtes. Gemeint ist nicht das Weltgericht — das
Jüngste Gericht, von dem das Dies irae in so ergreifender
Weise spricht — , sondern das individuelle Gericht über die
einzelne Seele, das nicht mit der Auferstehung des Fleisches
verbunden ist, in dem sich aber das ewige Schicksal des ein
zelnen entscheidet.
Nicht mehr das Grauen des Todes auf rein natürlicher
Ebene tritt uns entgegen, nicht mehr der rätselhafte, dunkle,
unbestimmte Aspekt, das plötzliche sinnlose Abbrechen,
hinter dem die Angst vor dem Versinken ins Nichts lauert,
sondern der ungeheure Ernst des Todes als der Stunde, in
der uns Gott, der uns erschaffen hat, abberuft und wir Ihm
Rede und Antwort stehen müssen. Anstatt des Sitzens m
umbra mortis leben wir angesichts der großen Entschei
dung, der Alternative zwischen der Furchtbarkeit der Hölle
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d der ewigen Seligkeit. Der Tod ist nicht mehr ein rätsel
haftes unheimliches Dunkel, sondern ein sinnerfüllter Über
gang — i n gewissem Sinn das entscheidende Ereignis unseres
e
bens. An die Stelle des entsetzlichen Dunkels, des Unvor
stellbaren, der Unbestimmtheit tritt der letzte Ernst der
hinde des Gerichtes. Eine Welt trennt die natürliche Todesn s
S t, die Furcht vor dem Erlöschen des Seins oder zuminst
vor dem Versinken in ein völlig Unbekanntes von der
ei
hgen Furcht vor dem Gericht, die nicht von der Hoffnung
die ewige Seligkeit loszulösen ist.
Die Art, wie sich Furcht und Hoffnung durchdringen, ist
Mysterium. Gewiß, diese Furcht ist nicht identisch mit
Gottesfurcht, die weder zur Liebe zu Gott noch zur
°ffnung auf Seine Barmherzigkeit eine Antithese bildet.
1Q
Gottesfurcht, von der der Psalmist sagt: »Initium satimor Domini« (»Der Anfang der Weisheit ist die
Ur
ht des Herrn« Psll0,10), ist eine Antwort auf Gott, auf
unendliche Majestät, auf das mysterium tremendum
f as furchterregende Geheimnis), das in der visio beatifica
r

tbesteht. Wir denken vielmehr an eine Antwort auf Gott
? den absoluten Richter, von dem die Heilige Schrift sagt:
I s ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fal(Hebl0,31). Darin klingt die Antwort auf das Gericht
■ in der Furcht vor der Stunde des Gerichtes liegt zugleich
Furcht vor der Strafe der Hölle und vor allem vor der
Trennung von Gott. Diese Furcht ist eine WertantAber sie wäre eine falsche oder genauer eine Antwort
e
in falsches Gottesbild, wäre sie nicht gepaart mit der
Öffnung auf Gottes Barmherzigkeit. Der Tod im übernar
nchen Aspekt ist als Stunde des Gerichtes etwas zu
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Fürchtendes; aber als Begegnung mit Gottes unendlicher
Barmherzigkeit, mit dem Erlöser Jesus Christus, der die
Pforten des Himmels für uns eröffnet hat, erfüllt er uns mit
tiefster Hoffnung, Die Hoffnung muß sogar einen gewissen
Vorsprung vor der Furcht haben. »In te Domine speravi,
non confundar in aeternum.« (»Auf Dich, o Herr, habe ich
gehofft und werde ewig nicht zuschanden werden.«) 39

Die persönliche Begegnung mit ]esus Christus und mit der
communio sanctorum
Dies leitet schon zum zweiten übernatürlichen Aspekt des
Todes über, der im Hymnus Adoro te des heiligen Thomas
von Aquin seinen Ausdruck findet:
»Jesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro, fiat illud, quod tarn sitio:
Ut, te revelata cernens faciet
Visu sim beatus tuae gloriae,»
»Den ich jetzt verhüllt erblicke,
Jesus, gib, wonach ich dürste:
Laß Dein unverhülltes Antlitz
Selig mich in Glorie schauen.«
Wenn wir im übernatürlichen Aspekt des Todes die letzte
Vereinigung mit Jesus, dem Gottmenschen, betonen, darf
dies in keiner Weise so verstanden werden, als meinten wir,
39
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Schluß des Ambrosianischen Lobgesangs Te Deum.

visio beatifica bestehe nicht vor allem in der Anschaug Gottes, des Vaters, ja der heiligsten Dreifaltigkeit.
Die Epiphanie Gottes in der heiligen Menschheit Jesu wird
m
der visio beatifica weit überholt durch die unmittelbare
n
schauung Gottes. Gemäß dem Wort Christi: »Philippus,
er
Mich sieht, sieht auch den Vater« (Jol4,9), gelangen wir
ln
Christus und durch Ihn zur visio beatifica des Vaters, ja
visio beatifica der heiligsten Dreifaltigkeit. Diese direkte
n
schauung Gottes muß klar von der Offenbarung auf Erdurch die heilige Menschheit Jesu unterschieden werDie Erschließung Gottes, die Einheit mit Ihm durch SeiEpiphanie in der heiligen Menschheit Jesu wird deutlich
ln
der Weihnachtspräfation: »Quia per incarnati Verbi myster
ium nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulS i /• :.
t, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur.« (»Denn die geheimnisvolle
J schwerdung des Wortes zeigt dem Auge unseres Geistes
as
neue Licht Deiner Herrlichkeit; indem wir Gott so mit
üblichem Auge schauen, entflammt Er in uns die Liebe zu
Achtbaren Gütern.«)
Es würde weit über den Rahmen dieser Schrift hinausgeUn

wollten wir auf die visio beatifica im ganzen eingehen,
ir beschränken uns aus besonderen Gründen auf die einzig
artige Vereinigung mit dem Gottmenschen Jesus, auf die die
*turgie oftmals hinweist, so im Ubi caritas:
»Simul quoque cum Beatis videamus.
Glorianter vultum tuum, Christe Deus:
Gaudium, quod est immensum atque probum,
Saecula per infinita saeculorum.«
65

»Christus Gott, Dein glorreich Antlitz
Laß uns mit den Seligen schauen
In grenzenloser lautrer Freude
Von Ewigkeit zu endeloser Ewigkeit.« 40
Aus dieser tiefsten Vereinigung mit Gott erwächst zugleich eine verklärte Vereinigung mit allen Bewohnern des
Himmels. Der Beerdigungsritus enthält die Antiphon: »fr7
paradisum deducant te Angeli: in tuo adventu suscipiant te
Martyres, et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem,»
(»Die Engel mögen dich ins Paradies geleiten, bei deiner An'
kunft die Märtyrer dich empfangen und dich führen in die
heilige Stadt Jerusalem.«)
In den Proprien mehrerer Heiligenfeste ist auf diese selige
Gemeinschaft hingewiesen, so im Graduale am Fest des hei
ligen Martinus: »quem susceperunt Angeli atque Archangeli« (»den die Engel und Erzengel aufnahmen«) und des heili"
gen Franziskus: »Franciscus pauper et humilis caelum dives
ingreditur, hymnis caelestibus honoratur.« (»Franziskus,
arm und demütig, geht reich zum Himmel ein, geehrt von
himmlischen Gesängen.«)
Daß die ewige Seligkeit auch die communio sanctorum
(Gemeinschaft der Heiligen) umfaßt, ist selbstverständlich .
Die all unser Begreifen übersteigende Erfüllung in der visio
beatifica Gottes schließt zugleich die höchste Erfüllung aller
Wir-Gemeinschaf ten mit den zur ewigen Seligkeit gelangten
anderen Seelen ein und besonders die letzte Erfüllung der
40

Beziehung mit den auf Erden am meisten geliebten Men
schen.
Wohl gehen wir in dieser christlichen Schau durch den
Tod in eine einzigartige Gemeinschaft mit allen Bewohnern
des Himmels ein und vor allem mit allen tief geliebten Men
schen, die vor uns gestorben sind. Dennoch hebt der Aspekt
des Todes als Tor zur ewigen Seligkeit die Einsamkeit des
Sterbens nicht auf. Diese bezieht sich ja auf die irdische Si
tuation.
Aber es gibt Einschränkungen der Einsamkeit. Nicht nur
die Liebe zu dem Verstorbenen bleibt lebendig bei dem ihn
ebenden, sondern er denkt an dessen Fortleben in der
wi
gkeit. Hört auch jeder direkte Kontakt mit ihm auf, so
es
teht doch die tiefe innere Gemeinschaft weiter. Wir könne
n den Verstorbenen anrufen. Im Glauben dürfen wir anne
hrnen, daß auch er in der Ewigkeit um uns weiß und trotz
Girier ganz neuen, uns unbekannten Existenzform von uns
Reicht werden kann. So sagt der heilige Bernhard in der
re
digt über das Hohelied Nr. 26, in der er über den Tod seiBruders klagt: »Non obliviscaris me in finem.« (»Du
Wirs
t mich nie vergessen.« Ps 12,1)
Außerdem ist für den Christen der furchtbare Abschied in
le
Hoffnung auf das selige Wiedersehen in der Ewigkeit einaucht. Aber der Tod selbst bleibt in einzigartiger Weise
eins
am.

Schluß der Antiphon Ubi caritas bei der Fußwaschung am Gründen
nerstag.
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Der Unterschied zwischen dem natürlichen
und dem christlichen Aspekt des Todes
Bevor wir nun auf den glorreichen, übernatürlichen
Aspekt des Todes eingehen, sei noch einmal auf den radika
len Unterschied zwischen dem bloß natürlichen Aspekt des
Todes ohne die Einsicht in die Unsterblichkeit der Seele und
dem übernatürlichen als Stunde des Gerichtes hingewiesen:
auf der einen Seite der Tod als Rätselhaftes, Dunkles, Sinn
loses, auf der anderen Seite im Glauben: die Größe des
Schicksals des Menschen, seine ewige Bestimmung, die tiefe
Sinnfülle, der letzte Ernst des Sittlichen, die Erfüllung des
auf Erden Gesäten, der Status finalis, die Furcht vor der Höl
le und die Hoffnung auf die ewige Seligkeit. Beim natürli
chen wie beim übernatürlichen Aspekt bleibt die Art der
Existenz nach dem Tod ein unvorstellbares Geheimnis. Aber
im Licht der christlichen Offenbarung erwartet uns nach
dem Tod das Entscheidende: das Gericht, die große Alterna
tive, die sich in der rationalen Überzeugung von der Un
sterblichkeit der Seele nicht in derselben Weise findet.
Gewiß enthält die rationale Überzeugung von der Un
sterblichkeit der Seele auch eine Vorstellung von einem Ge
richt Gottes in bezug auf unser irdisches Leben. Dies klingt
z.B. bei Platon in dem Mythos im Gorgias* 1 und noch klarer
im Staat*2 an. Aber offenbar besteht ein entscheidender Un
terschied zwischen dem Gericht Gottes im Rahmen der
christlichen Offenbarung und der auf einer natürlichen
41
42

79. -83. Kapitel, St. 523 - 527.
10. Buch, Kap.l3f., St. 614a - 616a.
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Überzeugung von der Unsterblichkeit der Seele aufgebauten
Erwartung eines Gerichtes Gottes nach dem Tod. In den
herrlichen Ausführungen von Sokrates über die Unsterb
lichkeit der Seele im Phaidon sowie in der Apologie tritt das
*u erwartende Gericht selten in den Vordergrund.
Vor allem aber gibt es, wie Soeren Kierkegaard -13 zeigte,
Rahmen der rational erkannten Unsterblichkeit kein Be
wußtsein von der Sünde als Beleidigung des personalen Gots. Gott wird zwar als Richter über das sittliche Unrecht er
kannt, doch fehlt die ganz neue Beziehung zur Person Gotte
s, der durch die Sünde beleidigt wird. Der Gottesbegriff ist
unvergleichlich vager als der des Deus vivens et videns (des
'Wendigen und sehenden Gottes) des Alten und vor allem
des Neuen Bundes.
Das natürliche Unsterblichkeitsbewußt sein ist weit entkrnt von der existentiellen, machtvollen, sinnerfüllten Ge
walt des Todes, die das Dies irae erfüllt. In dieser Schau er
hält auch das media in vita mortis sumus einen ganz neuen
Charakter durch das Bewußtsein, daß wir nicht wissen,
Wann die Stunde der Abberufung durch Gott und die des
Gerichtes schlägt. Hand in Hand damit geht das BewußtSe
in, daß Christus gesagt hat: »Et vos estote parati, quia,
qua hora non putatis, Filius hominis veniet.« (»Seid auch ihr
bereit; denn der Menschensohn wird zu einer Stunde komUien, da ihr es nicht vermutet.« Lk 12,40)
13

VgL Die Krankheit zum Tode, 2. Abschnitt, A., Kap. 2: ,Die sokratische
Definition der Sünde', S.124, und: Der Begriff der Angst, 3. Kapitel, §2:
'Die Angst dialektisch bestimmt in Richtung auf das Schicksal', S.559
(beide Arbeiten in: Die Krankheit zum Tode und anderes, a.a.O.).
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Dieses Todesbewußtsein ist nicht die angsterfüllte Unsi
cherheit: »Sollte morgen meine Stunde kommen?«, sondern
das Streben, vorbereitet zu sein für das Hintreten vor Gott.
Es ist erfüllt von der Wachheit, die sich weder in die Illusion
verstricken läßt, der Tod komme noch lange nicht, da wir
uns ja gesund und frisch fühlen, noch in die lähmende
Angst, er könne uns jeden Moment hinwegraffen, da es kei
ne Sicherheit des Lebens gibt.
Diese Wachheit gilt unserer wahren Situation. Unser
Blick ist auf Gott gerichtet, wir leben in der Gegenwart Got
tes. Heilige Furcht verbindet sich organisch mit dem Stre
ben, die Zeit für unsere Heiligung auszunützen nach dem
Wort des heiligen Paulus: »redimentes tempus.« (»Nützet
die Zeit aus.« Eph 5,16)

großen Gerichtes ist nicht durch einen religiösen Optimis
mus verdrängt. Aber das sehnsüchtige Verlangen nach JeSus
, die stürmische, ungeduldige Sehnsucht nach dem Geliebten und die Hoffnung herrschen vor. Dieser Aspekt des
°des als Erfüllung der ersehnten Liebesvereinigung hat
nic
hts von Verstiegenheit. Die heilige Nüchternheit der vom
men Christi erfüllten Seele vereinigt sich mit der sieghaften

Trunkenheit der Liebe.
Im Leben der Heiligen können wir verschiedene Perioden
er
kennen: Zeiten großer Trockenheit wechseln mit Zeiten
Mystischer Begnadung ab. Ebenso gibt es Phasen, in denen
Tod als Stunde des Gerichtes ihr Herz erzittern läßt, und
Seiten glühender Sehnsucht nach der ewigen LiebesvereiniUn
g mit Jesus. Sie können auch gleichzeitig in der Seele leer
L wobei der beseligende Aspekt, der mit der Hoffnung
liefst verbunden ist, vorherrscht.

Die ersehnte Liebesvereinigung mit Jesus Christus
im Tod
Die natürliche Hoffnung
Ein ganz neues Gesicht gewinnt der Tod für den, in dem
eine tiefe, letzte Liebe zu Jesus lebt und der darum von der
Sehnsucht nach der Vereinigung mit Ihm von Angesicht zu
Angesicht und in Ihm und durch Ihn mit Gott Vater ver
zehrt wird. Diesen Aspekt des Todes bringt der in vielen
Klöstern übliche Ruf zum Ausdruck, wenn für ein Mitglied
der Klostergemeinde die Stunde des Todes schlägt: »Ecce,
sponsus venit, exite obviam ei.«
Der Aspekt des Todes als Stunde des Gerichtes ist nicht
verschwunden, doch steht die Vereinigung mit Jesus im Vor
dergrund, Es besteht keine falsche Sicherheit. Der Ernst des
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Hierbei leuchtet auch die fundamentale Rolle der Hoffng i m Leben des Gläubigen auf. Ehe wir von der Bedeuu
Ug der Hoffnung im Verhältnis des Christen zur Ewigkeit

nu

sprechen, müssen wir kurz auf das Wesen der Hoffnung im
allgemeinen hinweisen.
Zunächst wollen wir sie von anderen Akten wie ErwarWünschen u . a . abgrenzen. Ferner haben wir die Hoffnklr
ig des Ungläubigen von der des Christen und endlich die
türliche von der übernatürlichen Hoffnung zu unterschei
de die eine der drei theologischen Tugenden ist.
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Die Hoffnung ist eine der Urhaltungen, ohne die der
Mensch nicht leben könnte. Wir meinen jene Haltung in Si
tuationen, in denen wir vor dem unbestimmten Ausgang ei
nes Unternehmens stehen und über die Erwartung hinaus,
die sich auf rationale Gründe stützt, auf einen günstigen
Ausgang hoffen, vor allem, wenn uns ein großes Übel be
droht oder uns die schwere Krankheit eines geliebten Men
schen mit tiefer Sorge erfüllt und wir trotz der geringen
Chancen auf Genesung hoffen. Die Hoffnung rechnet immer
mit dem möglichen Eingreifen einer Vorsehung. Selbst ein
Atheist — zumindest jemand, der sich dafür hält — rechnet,
sobald er hofft, doch mit der Existenz und dem Eingreifen ei
nes allgütigen, allmächtigen Wesens, auch wenn jeder na
türlichen Kausalität gemäß ein Übel unabwendbar er
scheint.
Diese Hoffnung ist eine jener Grundhaltungen des Men
schen, in denen sich seine Ur-Zuordnung auf Gott, die un
leugbare Realität seiner metaphysischen Situation, über alle
Theorien und Meinungen hinaus sieghaft durchsetzt. Ohne
diese Hoffnung wäre das Leben unerträglich, es sei denn, sie
würde durch einen trügerischen Optimismus ersetzt.
Es gibt Menschen mit rein vitalem Optimismus, die wie
gewisse Puppen immer wieder auf ihre Füße fallen. Dieser
vitale Optimismus unterscheidet sich radikal von der Hoff
nung, in der der Mensch gleichsam Flügel bekommt, »wa
cher« wird, die Schranken und Grenzen, in die er sich selbst
einsperrte, durchbricht, in der ein mildes Licht auf alle Er
eignisse fällt. Sie ist eine spezifisch geistige Haltung des
Menschen. Der vitale Optimismus, der den Menschen durch
alle Prüfungen hindurchträgt, ist auf einer großen Illusion
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au

fgebaut. Er macht uns blind für die metaphysische Situa° n des Menschen und ist keine geistige, sondern eine vitale
Altung. Ein von Hoffnung erfüllter Mensch wird schöner
ln
seiner Hoffnung. Sein Anblick ergreift uns. Ein Mensch
v
°ller natürlichem vitalem Optimismus ergreift uns in keiner
Weise; er wird durchaus nicht schöner, eher ruft er ein
Bisses
Lächeln unsrerseits hervor. In der Hoffnung —
au
ch der natürlichen — wird der Mensch objektiver; er ragt
über seine subjektive Umwelt hinaus. Im vitalen Optimis
mus wird er subjektiv, er mißdeutet die Wirklichkeit und
d eine Beute seiner vitalen Tendenzen und Wünsche.
Aber die edle natürliche Hoffnung gewinnt bei einem
Listen offenbar noch einen anderen Charakter. Sie setzt
lc
ht nur objektiv, gleichsam stillschweigend, die VorseGottes voraus, sondern stellt eine bewußte ausdrückliAntwort auf den barmherzigen Gott dar, der sich uns in
sus geoffenbart hat. Sie ist zutiefst dem Bittgebet verVva
ndt, in dem wir uns an Gott, den Allmächtigen und unen
dlich Gütigen, wenden, den günstigen Ausgang eines für
bedeutsamen Geschehens oder die Abwendung eines
Urc
htbaren Übels erflehend.
können nicht im einzelnen auf den Unterschied zwi$ c Een der Hoffnung, die im bewußten Glauben an den Gott
r
christlichen Offenbarung fundiert ist, und jener eingedie Gott nur stillschweigend voraussetzt. Auf diesen
heilkundigen Unterschied wiesen wir in mehreren Publika$ n en hin, in denen wir die übernatürliche oder christliche
k lt{;
hchkeit von der bloß natürlichen trennten.
Es mag verwirrend sein, daß wir diese Hoffnung als nar
hche bezeichnen und sie der übernatürlichen Tugend der
j

e
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Hoffnung entgegenstellen. Warum wir dies tun, wird bald
verständlich werden.
Die Hoffnung hat vieles mit der Erwartung gemeinsam,
aber sie unterscheidet sich dadurch deutlich von ihr, daß sie
immer Gott und die Vorsehung voraussetzt, während sich
die Erwartung auf rein natürliche Chancen stützt und die
Vorsehung nicht voraussetzt. Außerdem gilt die Hoffnung
immer einem objektiven Gut für uns, während sich die Er
wartung außerdem auf neutrale Dinge und auf Übel bezie
hen kann.
Darin ähnelt die Hoffnung dem Wünschen. Aber von die
sem unterscheidet sie sich gerade durch das, was sie mit dem
Erwarten gemeinsam hat: das Thema des Eintreffens von et
was Zukünftigem. Wie wir sahen, rechnet die Hoffnung
notwendig mit einem allmächtigen und allgütigen Gott. Die
se objektive Voraussetzung alles Hoffens liegt beim Ungläu
bigen und Atheisten nur implicite vor. Er ist sich dessen
nicht bewußt, aber er setzt sie in der Tiefe »ungewußt« vor
aus.
Die Hoffnung enthält ihrem Wesen nach eine Antwort auf
ein objektives Gut für mich. Sie ist erstens keine ausschließ
liche Wertantwort wie Bewunderung, Begeisterung, Vereh
rung, Liebe und Anbetung. Sie antwortet immer auf ein ob
jektives Gut für mich bzw. auf den Wegfall eines objektiven
Übels für mich. Sie ist zweitens immer auf ein Zukünftiges
gerichtet, das ich noch nicht besitze. Auch dies unterschei
det sie von der Liebe und Verehrung. Darin ähnelt sie dem
Willen, der sich in der Handlung auf das Realwerden eines
Sachverhaltes richtet. Sie stellt aber insofern das Gegenteil
des Willens dar, als es für die Hoffnung wesentlich ist, daß
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Realwerden des erhofften Sachverhaltes nicht in meiner
Macht liegt. Das Wort des Willens in der Handlung: »Du
s
°Hst real werden, und zwar durch mich« ist in der Hoffnicht vorhanden. Wohl aber wünsche ich immer das
hoffte — wie in vielen Fällen auch das Gewollte.
Her Unterschied zwischen Wollen und Hoffen wird daUr
ch nicht aufgehoben, daß der Christ auch die RealisierUn
g des Gewollten erhofft, insofern er sich bewußt ist, daß
er
in allem von Gott abhängt und daß der glückliche Ausauch dessen, was er mit seinen eigenen Kräften ver44
r
klichen soll und kann, von Gottes Hilfe abhängt. Die
°ffnung begleitet darum auch alle Handlungen. Aber der
Verschied des inneren Wortes im Wollen und im Hoffen
d dadurch nicht aufgehoben. Der günstige Ausgang meir

Handlungen, auf den sich die Hoffnung bezieht, steht
nicht in meiner Macht — er bezieht sich gerade auf
Was nur Gott gewähren kann, auch wenn ich meine eie
nen Kräfte zur Realisierung eines Sachverhaltes einsetze.
Hie Hoffnung enthält, wie gesagt, als weiteres Merkmal
ein Element der Erwartung. Sie nimmt zur Frage des
r
klichen Eintretens des gewünschten Sachverhaltes Stelund rechnet damit, daß er real werde. In dieser Hin,
ist sie mehr eine theoretische als eine affektive Ant, ° r L Sie besitzt ein Element der Überzeugung. Hierin hebt
s
ich deutlich vom Wünschen ab. Am wichtigsten ist
en

2u

verstehen, daß sie, obgleich ihr Formalobjekt das
Kktive Gut für mich ist, doch auch eine Wertantwort entpla n tavi, Apollo rigavit: sed Deus incrementum dediL« (»Ich habe
PÜanzt, Apollo hat begossen; Gott aber gab das Gedeihen.« 1 Ko 3,6)
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hält — nämlich das Bauen auf Gottes unendliche Güte. Dar
in besteht gerade der entscheidende Unterschied der Hoff"
nung zu allem Wünschen und Erwarten. In der Überzeü'
gung, daß etwas eintreten wird, liegt keinerlei Wertantwort,
da sie eine rein theoretische Stellungnahme ist. Auch das
Wünschen als im Gegensatz dazu rein affektive Stellungnah
me ist nicht notwendig eine Wertantwort.
Die Wertantwort im Hoffen kann sich zwar, wie der
Wunsch, auch auf das Formalobjekt richten, wenn das Er
hoffte nicht nur ein objektives Gut für mich, sondern auch
ein Träger hoher Werte ist. Aber die für uns wesentliche
Wertantwort gilt nicht dem Formalobjekt, sondern der Güte
Gottes, wie bei jedem echten Bittgebet. Im Hoffen liegt eine
Wertantwort eigener Art, insofern sie nicht dem Wert des
e
Formalobjektes gilt, sondern dem Wert dessen, was di
Hoffnung sinnvoll macht, sie ermöglicht und begründet:
Gottes Allmacht und Güte. Dies ist offenbar eine ganz ande
re Beziehung zum Wert als in der Verehrung, Liebe, Anbe
tung. Es ist eine Beziehung des Rechnens mit der unendli"
chen Güte und Allmacht, ein Vertrauen auf sie, ein Glauben
an sie. Damit rühren wir an die tiefe Verbundenheit von
Hoffnung und Glauben. Auf diese werden wir später noch
ausführlich zurückkommen.
Wir erwähnten bereits den großen Unterschied in der
Qualität der Hoffnung, die nur stillschweigend, gleichsam
unbewußt Gottes Güte voraussetzt, und jener des gläubigen
Christen. Nun ist noch auf einen anderen Unterschied hin
zuweisen, der von der Art des Formalobjektes herrührt. Es
gibt schon eine große Abstufung innerhalb der natürlichen
objektiven Güter, auf die sich unsere Hoffnung richten
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kann. Aber ein neuer, ganz entscheidender Unterschied beht darin, ob das Formalobjekt der Hoffnung ein irdisches
Gut oder die ewige Seligkeit ist. Die eigentliche theologische
u
gend der übernatürlichen Hoffnung richtet sich auf die
Wjg e Vereinigung mit Jesus und in Ihm und durch Ihn mit
Gott Vater in der visio beatifica,

ste

Unterschied zu dieser Hoffnung bezeichnen wir jede
°ffnung, die sich auf natürliche objektive Güter für uns
r c
* htet, als natürliche.
Bevor wir auf die übernatürliche Hoffnung eingehen, die
Glaube und Liebe eine theologische Tugend ist, müssen
noch kurz einiges über die natürliche Hoffnung sagen,
e s
ich auf natürliche objektive Güter für die Person rieh’
h?t.
f Erstens kann diese Hoffnung nicht nur objektiven Gütern
Uns selbst gelten, sondern auch solchen für andere PersoGenesung erhoffen wir nicht nur für uns selbst, sonauch für einen anderen Menschen. Gewiß ist dessen
Rundung primär ein objektives Gut für ihn. Aber wenn
ihn lieben und in dem Maß, in dem wir ihn lieben, wird
auch ein objektives Gut für uns. Wie wir in unserem
Uc
h Das Wesen der Liebe zeigten, gehört es zu jeder Liebe,
f ß wir uns nicht nur vom Standpunkt des Wertes in sich
Ur

alles interessieren, was dem anderen begegnet, was er tut
nicht tut, sondern auch »seinetwegen«. Sein Glück ist
üch fu r u n s beglückend, sein Leid auch für uns ein Übel.
ist ja gerade ein Merkmal der Liebe. Aber auch abgesedavon sind in der persönlichen Beziehung der Liebe zu
lri
cm anderen Menschen, die nicht nur Nächstenliebe ist,
objektive Übel für ihn auch direkte objektive Übel für
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uns, z.B. die Gefährdung seiner Gesundheit oder gar seines
Lebens. Die Krankheit eines geliebten Menschen ist nicht
nur ein großes Übel für uns, weil sie für ihn ein Übel ist, son
dern wir zittern auch um ihn, weil sein Leben eine große
Quelle des Glückes für uns ist. 45
So bleibt es wahr, daß das Formalobjekt unserer Hoff'
nung ein objektives Gut für uns ist, selbst wenn es sich urn
ein Gut für einen anderen Menschen handelt, den wir Ife"
ben, oder um ein Übel, das ihn bedroht.
Aber können wir nicht auch auf den Triumph der Gerech
tigkeit hoffen? Kann das Formalobjekt unserer Hoffnung
nicht auch der Träger hoher Werte sein und kein objektives
Gut für uns? Können wir nicht z.B. auf den Zusammen
bruch des Kommunismus hoffen, selbst wenn wir ihn nicht
mehr erleben werden? Darauf ist zu antworten: Ein solches
Ereignis wäre sowohl Träger eines hohen Wertes wie ein
großes objektives Gut für die Menschheit. Auch in der Hoff'
nung, daß sich die ganze Welt zu Christus und seiner heili
gen Kirche bekehre, ist das Objekt gewiß in erster Linie ein
objektiver Wert in sich: die Verherrlichung Gottes. Aber
ist zugleich das höchste objektive Gut für alle, die sich be
kehren.
So bleibt es richtig zu sagen: das Formalobjekt der Hoff
nung stellt immer direkt ein objektives Gut für mich odet
für andere und dadurch indirekt für mich dar.
Innerhalb der Formalobjekte der Hoffnung gibt es auch
unter den Gütern hier auf Erden einen Unterschied darin/
wieweit die Realisierung eines objektiv Wertvollen oder ei
nes objektiven Gutes für die Person im Vordergrund steht*
45
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Vgl. Das Wesen der Liebe, Kap. VII, S.231.

Die theologische Tugend der Hoffnung
Vir wenden uns jetzt der Hoffnung als theologischer Tu§ e nd zu. Ihr Objekt ist unsere ewige selige Vereinigung mit
J sus tmd j n ihm u n c j durch Ihn mit Gott Vater. Diese über
natürliche Hoffnung modifiziert für den gläubigen Christen
hefgehend den Aspekt des Todes.
Die ewige Seligkeit ist das höchste objektive Gut für den
Ansehen. Dieses Gut setzt die letzte glühende Liebe zu
Christus voraus. Da die ewige, unzerstörbare Liebesvereiniu
ng
Jesus die visio beatifica ist, wäre sie nicht beatifica,
nn wir nicht Gott Vater über alles liebten.
Die Hoffnung auf die ewige Seligkeit setzt darum die Werta
ntwort der Liebe zu Gott voraus. Dazu kommt noch, daß
ott
selbst dieses höchste Gut für den Menschen will und
dazu bestimmt hat. Verscherzen wir es durch unsere
c
huld, so ist dies auch in den Augen Gottes ein Übel.
Solange es sich um ein irdisches Gut oder Übel handelt —
n
d sei es das höchste Gut oder die Abwendung des furchtI Ersten Übels — , sollen wir, wenn wir darum bitten, als
e
tes Wort hinzufügen: »Aber nicht mein Wille geschehe,
s
°ndern der Deine.« Der Hoffnung, daß Gott uns ein Gut
evv
ähre oder ein Übel von uns abwende, soll dieser Akt
ichfalls zugrunde liegen, mit dem wir uns restlos dem
*llen Gottes ergeben. Wenn es sich jedoch um unser ewiHeil handelt, gibt es keinen Sinn, zu beten: »Herr, gib
die ewige Seligkeit — aber nicht mein Wille geschehe,
s
°ndern der Deine.« Gewiß, wir können nie mit Sicherheit
gissen, ob wir im Gericht vor Gottes Antlitz bestehen oder
Urc
h unsere Sünden die ewige Vereinigung mit Gott ver79

scherzt haben. Doch ist diese Unsicherheit offenba r ganz
verschieden von dem Gebet: »Nicht mein Wille geschehe,
sondern der Deine!« (Lk 22,42)
Ohne Frage will Gott, daß wir die ewige Seligkeit von
ganzem Herzen ersehne n. Sie nicht zu ersehne n wäre eine
furchtb are Sünde. Wir können die ewige Seligkeit nur durch
Beleidigungen Gottes versche rzen. Darum führt der Gedan
ke, man könne auf sein ewiges Heil zugunst en eines anderen
Menschen verzich ten, notwen dig zu Absurd itäten. Wenn
der heilige Paulus ausruft, er sei bereit, auf seine ewige Se
ligkeit zu verzichten zugunst en der Bekehr ung seiner Brüder
dem Blute nach, den Juden, so ist dies ein ergreife nder Aus
druck seiner Liebe zu ihnen; aber es ist ein in sich unmögl ieher Verzicht. Denn im Gegens atz zu allen natürlic hen G ü
tern kann man die ewige Seligkeit nur durch eine oder viele
Beleidigungen Gottes verliere n. Die fast bis zu einem Exzeß
reichende Großm ut eines solchen Verzichtes konnte Gott
nie mit der Höllens trafe für diesen so Großm ütigen, hero
isch Selbstlosen beantw orten.
Nein, die Hoffnu ng auf das ewige Heil setzt nicht nur die
reine Wertan twort der Liebe zu Gott voraus, sondern auch
das Bewußtsein des unendli chen, objektiv en Wertes der
ewigen Seligkeit, die Gott will und die die Verherr lichung
Gottes durch uns vorauss etzt und einschl ießt. Wir sehen al
so, wie sich die Hoffnu ng auf die ewige Seligkeit qualitat iv
von der Hoffnu ng auf alle anderen objektiv en Güter für die
Person abhebt und welch unvergl eichlich en Wert sie durch
die zweifache Einbett ung in die höchste , fundam entalste
Wertan twort besitzt: in die Liebe zu Gott und in den Gehor
sam gegen Ihn.
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Diese übernat ürliche Hoffnu ng verleiht dem Tod ein völ1’8 anderes Gesicht , da er die Stunde der Begegnung mit dem
heiligen der Heiligen wird, in dessen Herz die ganze Fülle
Gotthei t wohnt, mit dem Gottme nschen, für den wir ge
schaffen sind, mit dem Geliebt en unserer Seele.
Diese Hoffnu ng setzt, wie gesagt, die letzte Liebe zu Jesus
Uri
d in Ihm und durch Ihn zu Gott Vater voraus. Nicht nur
ehe übernat ürliche Hoffnu ng, auch die Liebe verleiht also
rn Tod das ganz andere Gesicht . Nur durch die Liebe zu
s
tis wird der Tod die Krönun g des Lebens, der Anfang des
fahren ewigen Lebens. Sie ist die Voraus setzung für die
e
hnsucht nach der visio beatifica als der ewigen Seligke it.
le
macht aus dem grauenv ollen, unheim lichen, uns bedrone
*den Tod, aus der umbra mortis den seligen Augenb lick,
ln
dem wir ins ewige Licht berufen werden .
müssen uns klarma chen, daß im Licht der Offenb a
res Christi der Tod ein völlig neues Antlitz gewinn t. In
$ n r istus, in Seiner Lehre, in Seiner Verheiß ung leuchte t der
ln
n unserer Existenz klar auf: unser Leben auf Erden ist stas
Pilgersc haft, und das Leben nach dem Tod ist die
Füllung .
Das lumen Christi erhellt das Dunkel des Todes. Ohne die
mnbaru ng Christi könnten wir den Tod nie in diesem
c
hte sehen, könnten wir nicht auf die ewige Liebesvereinimit Gott hoffen. Ohne die Inkarna tion, die Epiphan ie
°ttes in der heiligen Menschheit Jesu könnte diese letzte
Q
be z u Gott nie in uns erblühe n, ja ohne das Sakram ent
. 1 Taufe und die Eingieß ung der heiligm achende n Gnade
. u nsere Seelen könnte sich diese übernat ürliche Liebe nie
Unserer Seele entfalte n. Nur durch das lumen Christi
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kann der Tod seinen Schrecken verlieren und zur Stunde der
Hochzeit der Seele mit Jesus werden . Aber dazu bedarf es
von unserer Seite vor allem der Antwor t des Glaube ns an
Christu s und an das, was Er uns geoffen bart hat.
Darum wird der natürlic he Aspekt des Todes mit seiner
Nacht des Grauen s dem Aspekt des Todes als der seligen
Vereinigung mit Christu s in dem Maß weichen , als unser
Glaube , unsere Hoffnu ng und unsere Liebe wachsen.
Wir werden darauf noch ausführ lich zurückk ommen ,
wenn wir von der großen Aufgab e für jeden gläubigen Chri
sten sprechen, den natürlic hen Aspekt des Todes durch den
übernat ürlichen zu ersetzen .
Wie wir sahen, finden sich die beiden übernat ürliche n
Aspekte des Todes: Stunde des Gerichtes und Stunde der se
ligen Begegnung mit dem Bräutig am, im Leben der Heiligen
teils in einer Koexistenz, teils steht abwechselnd einer von
beiden im Vorder grund. Aber niemals darf einer ganz feh
len. Es hängt vor allem von Gott ab, welcher Aspekt im
Vorderg rund steht, ob Er eine Seele durch eine Nacht der
heiligen Furcht prüfen will oder die beseligende Hoffnu ng in
ihr erblühe n läßt. Wunde rbar sind die Worte des heiligen
Hugo von St. Viktor, der bei seinem Tode gesagt haben soll,
er danke Gott für die unendli che Gnade eines von tiefster
Fieude und liebender Sehnsu cht erfüllte n Todes. Ein solcher
Tod ist eine besondere Gnade Gottes.
sieghafte Aspekt des Todes kann auch in anderer
eise ervortr eten. So berichte n die Zeugen des Sterben s
es großen französ ischen Oratori aners Alphonse Gratry,
ei seinem Tod hätten sie das deutlich e Gefühl gehabt, eine
bonne gehe am Horizon t unter. Der Zugang zur Seele des
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Menschen wird uns entzoge n, nicht weil sie vergehen wür
de, sondern weil wir sie nach dem Eingehen in das Reich
Gottes nicht mehr im verlassenen Körper wahrne hmen kön
nen.
Ganz anders als das Verhält nis der beiden übernat ürli
chen Aspekte zueinan der ist ihr Verhält nis zum natürlic hen
Aspekt des Todes. Die auf der rationa len Ebene erreicht e
Überze ugung von der Unsterb lichkeit der Seele und die daraus
folgend e Sicht des Todes verhält sich zur christlichen
Wle
ein praeambulum fidei (eine Voraussetzung des Glau
bens): Die rational e natürlic he Überze ugung oder in vieler
Einsicht die bange Frage ist im christlichen Glaube n eine
ex
istentielle Realitä t, die uns ständig vor Augen steht.
Nie werde ich vergessen, wie mir Adolf Reinach, noch bev
°r er Christ wurde, sagte: Der Tod ist der wichtigste Au
genblick des Lebens, der Akt des Sterben s der wichtig ste
Akt. Reinach war ein glühend er Verehre r Platons und diese
Se
ine Aussage war zweifellos von Platons Phaidon beeinnßt. Andrerseits war Reinach ein so auf die Wahrhe it ge
achtete r Denker , daß ihn die verba magistri (die Worte des
Bisters) nie dazu veranla ßt hätten, so etwas zu behaup ten,
We
nn es ihm nicht selbst als leuchtende Wahrhe it aufgega nge n wäre. Offenb ar betrach tete er den Tod als Beginn des ei
gentlichen Lebens, als Übergang in den Status finalis. Aber
Tod war damals für ihn weder die Stunde des Gerichtes
n
°ch die der ewigen Vereini gung mit Jesus. 40
klier treten die unterschiedlichen Aspekte des Todes: die
2 [ o nale Überze ugung von der Unsterblichkeit der Seele
lrr

< Lauf des Ersten Weltkriegs fand er den Glauben an Christus. Er fiel
bald darauf, am 16.11.1917.
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und der Tod im lumen Christi, deutlich hervor. Es ist der ge
waltige Unterschied zwischen dem Licht der Metaphysik,
der edlen Klarheit, die diese verbreitet, dem natürlichen sursum corda (Empor die Herzen!), das uns diese Sicht ermög
licht, und dem lumen Christi, dem sol justitiae (der Sonne
der Gerechtigkeit), dem erlösenden Emporgezogenwerden
von Ihm, »qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen
suum« (»der euch aus der Finsternis in Sein wunderbares
Licht berufen hat« iPe 2,9).
Der Unterschied, der uns jetzt beschäftigt, bezieht sich je
doch nicht auf den in der rationalen Überzeugung von der
Unsterblichkeit der Seele begründeten natürlichen Aspekt
des Todes, sondern auf den anschaulichen natürlichen
Aspekt, den wir den naiven nennen könnten. Es geht um das
Verhältnis dieses naiven Aspektes mit all seinem Grauen
einerseits und die übernatürliche Sicht des Todes andrer
seits.

Die Koexistenz des natürlichen und übernatürlichen
Aspektes im Leben des Christen
An dieser Stelle erheben sich folgende Fragen für uns:
Wieweit soll der Tod im Licht des christlichen Glaubens die
sen grauenvollen, erfahrungsgemäßen Aspekt ersetzen? Soll
er ihn völlig aufheben oder soll der furchtbare Aspekt bis zu
einem gewissen Grad als untergeordneter Teilaspekt beste
hen bleiben, den die christliche Schau des Todes sieghaft
überschreitet? Das Wort, das die Kirche am Aschermitt
woch den Gläubigen durch den Priester zuruft, der ihnen
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das Aschenkreuz auf die Stirne zeichnet: »Memento homo,
pulvis es, et in pulverem reverteris« (»Gedenke
Mensch, daß du Staub bist und zum Staub zurückkehren
Wirst«), weist eindeutig darauf hin, daß der natürliche
Aspekt des Todes mit all seinem Grauen nicht ganz aus dem
Bewußtsein des Menschen schwinden darf, obschon der
christliche Aspekt, der ja allein der wahre ist, der eigentliche
u
nd endgültige für ihn werden soll.
Es ist geradezu ein Merkmal für die Größe, Wahrhaftig
keit und Klassizität der Liturgie der heiligen Kirche, daß sie
den verschiedenen Aspekten des Todes gerecht wird. Das
Gebet: »Requiem aeternam dona ei Domine« (»Herr, gib
ihm die ewige Ruhe«) betont das Aufhören aller Leiden, denen

der Mensch im Status viae, in der vallis lacrimarum aus
letzt ist, und ebenso die Bewahrung vor der ewigen Verctammnis. Wäre dies das einzige Wort, das die heilige Kirche
dem Verstorbenen spricht, so wäre es ganz unbefriedier
£ *d, ja verwirrend. Aber das zweite Wort: »Et lux perpetua luceat ei« (»und das ewige Licht leuchte ihm«) schließt
nic
ht nur das von höchster, unvorstellbarer Wachheit und
e
Wußtheit erfüllte Sein der menschlichen Person in der
t W1*
gkeit ein, sondern es läßt auch den wahren Sinn der requies aeterna aufleuchten. Dank des lux perpetua luceat ei
lst
jedes Mißverstehen des Todes als eines bloßen Wegfalls
a
Her Leiden, aller Sorgen, alles tiefen Unfriedens beseitigt.
sehr das requies und requiescat diesen Aspekt des Todes
Un
d die Analogie von Tod und Schlaf betont, er bleibt doch
nUr
n

ein negativer Aspekt. Denn der Wegfall der Leiden ist
°ch keine Seligkeit. Schon hier auf Erden ist das Aufhören
Leidens, z.B. einer schweren Krankheit, von einem
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rein positiven Geschenk Gottes wie einer großen menschli
chen gegenseitigen Liebe oder gar einer von Gott empfange
nen Gnade zutiefst verschieden. Das Wort lux perpetua luceat ei weist dagegen auf die positive ewige Seligkeit hin.
Beides muß ausgesprochen werden. In ihrem wunderba
ren Realismus wird die Kirche allen Aspekten gerecht. Zur
ewigen Seligkeit gehört notwendig der Wegfall aller Leiden;
denn Gott wird alle Tränen abwischen. Gerade hierin leuch
tet ein wesentlicher Unterschied zur vallis lacrimarum auf.
Das Hineinklingen des natürlichen Aspektes des Todes als
»Erlösung« ist auch in dem Wort s o m n u m pacis (Schlaf
des Friedens) enthalten, aber es ist ein somnum p a c i s .
Wir dürfen nicht vergessen, daß das Wort pax im religiösen
Zusammenhang durchaus nicht nur die Bedeutung von Ab
wesenheit aller Unruhe und Zerrissenheit, aller Qual und al
les Leidens hat. Nein, die pax Christi hat einen ganz positi
ven Sinn. Sie strahlt auf in den Worten Christi an die Apo
stel »pax vobis« (»Friede sei mit euch«). Wir bitten in jeder
heiligen Messe »dona nobis pacem« (»gib uns den Frieden«).
Sie lebt in dem franziskanischen Gruß »Pax et bonum«
(»Friede und Heil«). Die pax Christi enthält die Süßigkeit
der Einheit mit Gott. Sie ist ein Element der ewigen Selig
keit.
Im Wesen der Erlösung liegt sowohl der Wegfall des Ne
gativen wie die Erlangung des rein Positiven. Die Erlösung
ist zunächst das Befreitwerden von der furchtbaren Tren
nung von Gott. Sie enthält die reconciliatio (Versöhnung)
mit Gott. Ohne den Sündenfall und ohne die zahllosen, auf
Erden begangenen Sünden wäre eine Erlösung nicht notwen
dig. Die Erlösung vollbringt die Reinigung von den Sünden,
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die Befreiung von deren Ketten, die Wiedergeburt in Christ
us als neue Kreatur. Aber vor allem errettet sie uns von
der ewigen Verdammnis, schenkt uns die salvatio (Rettung)
Un
d öffnet uns, unlöslich damit verbunden, das Tor zur ewiSeligkeit. Gewiß, das Geheimnis der Erlösung ist unausSc
höpfbar. In diesem einen Wort liegt eine Welt von Selig
keit . Sie ist ein Ausfluß der göttlichen Barmherzigkeit und
Zutiefst mit dem Mysterium der Inkarnation und mit dem
kreuzesopfer Christi verbunden. In der Erlösung liegt die
Öreiung von allen Übeln, die Tilgung jeder Schuld und vor
das Aufleuchten der ewigen Seligkeit.
einem gewissen Sinn ist für die übernatürliche Sicht des
°des die irdische Existenz ein Schlafen und der Tod der BeSirin einer über alle Vorstellung hinausreichenden Wachheit
nd Intensität des personalen Seins, der unfaßbaren Selig
keit der ewigen Liebesvereinigung mit Jesus, die in den
Sc
hon zitierten Worten angedeutet ist:
»]esu, quem velatum nunc aspicio,
Oro, fiat illud, quod tarn sitio:
Ut, te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae.«
In wunderbarer Weise spricht auch die heilige Theresia
°n Avila über eine späte mystische Erfahrung. Sie vere
icht diese außerordentliche Ekstase, die sie ein Erhoben
öden in den Himmel nennt, mit dem Tod bzw. mit der Se'Wit, die wir nach dem Tod erhoffen.
v
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Wesenhafte und schuldhafte Vergänglichkeit
Wir sahen früher, wie uns bereits innerhalb des natürli
chen Aspektes der Welt ein geheimnisvoller Widerspruch
en
tgegentritt. Auf ihn müssen wir bei der Frage nach dem
Verhältnis des natürlichen grauenvollen Aspektes des Todes
zu dem übernatürlichen zurückkommen.
Zwei Grundaspekte durchziehen erfahrungsgemäß die
Welt und das Leben schon auf der natürlichen Ebene. Der ei
ne ist die furchtbare Vergänglichkeit des Lebens und der
Dinge, selbst vieler schöner Dinge. Er kommt in dem bitte
ren französischen Sprichwort zum Ausdruck: »Tont lasse,
tout casse, tout passe, il n'y a que le Souvenir qui reste.«
(»Alles schwindet, alles zerbricht, alles geht vorbei, nur die
Erinnerung bleibt.«)
Auf der anderen Seite steht die Unvergänglichkeit der
großen Werte vor uns: aller sublimen Schönheit, aller tiefen
Liebe, besonders der transzendenten Größe wahrer Sittlich
keit. Sie enthalten ein Versprechen von Unvergänglichkeit.
Wie richtig sagt Goethe von dem seligen Ineinanderblick der
Liebe: Er muß ewig sein — sonst wäre er nichts! 47
In der Seele des Menschen leben zwei Tendenzen, die eine
ist auf den Wechsel gerichtet und verlangt sogar nach ihm.
Das Verharren bei ein und derselben Sache läßt uns ab
47

Vgl. Faust, l.Teil, V.3188 - 3192 :
»... Laß diesen Blick,
Laß diesen Händedruck dir sagen,
Was unaussprechlich ist.
Sich hinzugeben ganz und eine Wonne
Zu fühlen, die ewig sein muß!«
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stumpfen für ihren Wert; wir fühlen das Verlangen nach
Wechsel, den Anreiz des Neuen, Unbekannten. Auf der an
deren Seite erleben wir die Tragödie der Unbeständigkeit.
Der Wechsel wird als etwas tief Schmerzliches empfunden.
ist nicht mehr wie für den Oberflächlichen etwas Reizvol
le5 / Begehrenswertes; nein, er ist die Tragödie des Lebens,
es das bittere, oben zitierte Wort ausdrückt. Wie groß
is
t die Zahl der Liebenden, denen der Geliebte nicht die
Treue hält! Wie oft wird ein tiefes Versprechen nicht gehal
ten! Wie oft verlieren Dinge für uns ihre große Bedeutung,
s
°bald unsere Umgebung wechselt! Wieviel gute Vorsätze
v
ersinken, wieviel Hoffnungen auf Konversionen erfüllen
sich nicht!
Es gibt vieles, was seinem Wesen nach unveränderlich ist,
die Werte als solche: die Güte, die Gerechtigkeit, die
Schönheit der Reinheit, die ergreifende Große der Großmut
u
nd Treue. Sie sind unvergänglich und tragen ein Verspre
chen für eine Ewigkeit in sich, die uns und unsere Existenz
erwartet. Nicht nur die sittlichen Werte enthalten diese Un
abänderlichkeit und dieses Versprechen, sondern auch die
Schönheit der Natur und der Kunst, die metaphysische
Wahrheit und vor allem jede tiefe Liebe.
Die Träger vieler Werte sind jedoch dem Rhythmus der
Vergänglichkeit ausgesetzt. Ein Mensch kann sittlich herunterkommen und seiner Tugenden verlustig gehen, eine herr
sche Landschaft durch Naturgewalten oder durch Industria
lisierung vernichtet werden. Ein herrlicher Palast, eine einzigart
'ge Kirche, eine wunderbare Skulptur kann zerstört wer
den, ein Bild von größter Schönheit verbrennen.
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Der Rhyt hmu s des Verg ehen s, der die ganz
e beka nnte
Welt durc hzieh t, besonders der uner bittli che
Rhy thmu s von
Leben und Tod in der ganz en beleb ten
Natu r, dring t oft
auch in jene Halt unge n des Men sche n ein,
die ihrem Sinn
und Wesen nach nie verg ehen sollt en. Aber
währ end der
Verg ängl ichk eitsr hyth mus von Leben und
Tod unve rmei d
lich ist, gibt es bei den Halt unge n, die ihrem
Sinn und We
sen nach auf Ewigkeit abzielen, tatsä chlic
h solche, die ein
Leben lang beste hen: Vers prec hen, die nie
gebr oche n wer
den; eine Liebe, die bis zum letzt en Hauc
h eines Menschen
daue rt; ergreifende abso lute Treu e.
Zwe i entgegengesetzte Melo dien töne n in
diese m Leben
an unser Ohr: das Lied der Vergänglichkeit
und das Lied des
ewigen Bestehens. Sie wide rspre chen sich
nur, wenn eine
von ihne n alles zu umfa ssen bean spru cht.
In Wirk lichk eit
gibt es sowo hl Ding e, die ihrem Wesen
nach verg ängl ich,
wie solche, die ihrem Wesen nach unve rgän
glich sind , und
solche, die vergehen könn en, aber bestehen
sollt en.
Daß vieles verg eht in unse rem Leben, steht
auße r Zweifel
und ist in sich nich t tragi sch, wenn auch das
Verg ange nsein
noch so viele meta phys ische Rätsel enth ält.
Dagegen rühr t das, was vergehen kann ,
aber bestehen
könn te und sollte, an den tiefsten Punk t unse
res perso nalen
Seins; dieses Vergehen wird tragi sch. Denn
in unse rer Seele
lebt zutiefst die Sehn such t nach dem Unv ergä
nglic hen, Ewi
gen, vor allem die Sehn such t nach dem ewig
en Leben, dem
Fortbestehen der Seele. Das uner meß liche
Gut der pers ona
len Existenz, das wir selte n zum ausd rück
liche n Obje kt un
serer Betr achtu ng mach en, steht eind ringl
ich vor unse rem
Geist, es durc hzie ht wie ein Orge lton unse
r ganz es Lebe n.
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AU unsere Untr eue Gott und jenen Menschen
gegenüber,
dene n uns Gott eine tiefe Liebe ins Herz geleg
t hat, gehört
2u
diesem tragi sche n Aspekt der Welt . Er zeigt
sich uns auch
lri
der Untr eue anderer Menschen, wenn wir
erfah ren, daß
Halt unge n in ihne n aufh ören , die ihrem Wese
n nach unbe§ re nzt daue rn sollt en.
Aber jene Dinge, die, wie die Wer te als solch
e und die mea
Physische Wah rheit , ewig sind und das Vers
prechen enta
hen, daß es eine Ewigkeit gibt, verkünde
n etwa s, was
naiven Aspekt unseres sowie des Todes
aller andern
Aschen und in einzigartiger Weise des Tode
s der von uns
geliebten Menschen widerspricht.
Zu

Der christliche Sinn des Tode s als Straf e
und als Entscheidung über unser ewiges Schic

ksal

Dicken wir jetzt auf die radik ale Verä nder
ung, die der
°d und j as Gesamtbild unseres irdischen
Lebens — mit
zvvei Melodien, den zwei Aspekten der Verg
änglichkeit
des Unvergänglichen — durc h das lume
n Christi er
fähr t.
B)er oft mit schweren körperlichen Leid
en verb unde ne
ist im Lichte der göttl iche n Offe nbar ung eine
Straf e für
le
Erbs ünde . 43 Im Para dies sollte es nach chris
tlich
er Lehr e
n
Tod mit all seinem Grau en nich t geben, sond
ern nur eiseligen Übergang vom Status viae in den
Status finalis.
u
---gustinus, De
Ccirit

civitate Dei, XIII, 7: "Mor s . . . . quod ad poena
m peci antea fuerat constitutum« (»der Tod . einst
als Sündenstrafe ver-
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Durch seinen Charak ter als Strafe verlier t der Tod seine
Sinnlosigkeit, die darin liegt, daß das Nieder e das Höhere
zerstör t. Ein Leiden, das eine Strafe Gottes ist, hat einen tie
fen Sinn und wird dadurc h in das urbede utsame Verhal ten
Gottes zu der Schuld des Menschen einbez ogen. Der Tod
wird aus der Öde eines unabw endbar en Rhyth mus, der sich
jenseits und unabhä ngig von all dem, was einen Wert hat,
unbegreiflich vollzie ht, in das helle Licht der großen Ur
antithe se von Gut und Böse gerück t.
Der natürli che Aspekt des Todes erfährt durch den Glau
ben zwei Veränd erunge n: Erstens erhält der Tod einen Sinn
als Strafe für die Erbsün de. Ungleich tiefer ist jedoch die
zweite Veränd erung: nach dem Tod fällt die große Entschei
dung über unser ewiges Schick sal.
Ist das Sterbe nmüss en als allgemeines Schick sal des Men
schen eine Strafe für die Schuld Adams , so bezieht sich das
Gerich t, das jeden einzelnen nach dem Tod erwart et, darauf, ob dieser bestim mte Mensch mit dem Festge wand be
kleidet ist oder nicht, d.h., ob er im Stande der Gnade , in
der Gott suchen den und Gott liebenden Grund haltun g
starb. Dieses Gerich t führt zur ewigen Verdam mnis oder zur
ewigen Seligkeit. Wir sehen ihm mit Furcht und Hoffnu ng
entgegen.
In diesem Aspekt ist der Tod keinesfalls das, was er im
naiven natürli chen zu sein schein t. Er ist alles andere als der
ugenblick, in dem alles versink t, was uns in unsere m Le
en tief bewegte, was wir getan oder unterla ssen haben. Gee in diesem Mome nt ist es von höchst er Bedeu tung, wie
gelebt haben. Gewiß verblassen die Dinge, die wertlo s
n und uns nur als angene hm anzogen, besonders all die
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ältlich en Interessen, die uns beschä ftigten , in Bedeu tungs
losigkeit. Aber ob wir auf Gottes Gebote die Antwo rt gaL
die wir geben sollten , ob wir Jesu Ruf folgten oder
n
*cht, ob wir uns sehnte n, in Christu s umgestaltet zu werd n und unser ganzes Leben unter diesem Gesichtspunkt
bten, gewinn t eine außero rdentli che, die wahre, die wahra
ft gültige Bedeu tung.
Viele Menschen verstehen nicht, welches Gewicht unser
Erhalt en in diesem Leben in den Augen Gottes hat. Der
Mensch nimmt sich ihrer Ansicht nach zu wichtig. Sie er
blicken in der Bedeutung, die unser Leben vom sittlichen
religiösen Standp unkt aus vor Gott besitzt, eine Art
Anthro pozent rismus , ja etwas mit der absolu ten Majest ät
°ttes Unverträgliches. Sie haben noch nicht erfaßt , daß es
Ur
Unendlichen Majestät Gottes gehört , der, wie der heilige
Augus tinus49 sagt, ein »Deus vivens et videns « ist, der unen
dlich heilig und nach dem heiligen Johannes (ljo 4,8) die
le
be ist, den Menschen letztlic h ernst zu nehme n, indem Er
r Frage von Gut und Böse die höchste Bedeu tung einr
uumt. Gott, der Allwissende, kennt uns durch und durch,
können nichts vor Ihm verbergen, sagt doch der Psal»Si ascendero in caelum tu illic es, si descen dero in inutn, ades.« (»Stieg ich hinauf zum Himme l, Du bist
stieg ich hinab zur Hölle, Du bist da.« Psl38,8) Chriselbst hat uns gelehr t: »Sogar die Haare eures Haupte s
alle gezähl t.« (Lkl2,7 ) Diese unfaßb are Größe Gottes
ser io 69, 3: »Nobis auteni
promittitur visio Dei viventis et videntis.«
»Uns aber wird die Schau eines lebendigen und sehenden Gottes
verhei
ßen.«
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prägt sich im Ernstnehmen des nach Seinem Bild geschaffe
nen Menschen aus. Sie gipfelt gleichsam in der ewigen, ab
soluten Bedeutung, die Er dem Verhalten des mit freiem
Willen beschenkten Menschen und damit der Antithese von
Gut und Böse beimißt, die die Achse des geistigen Univer
sums darstellt. Gewiß, wir müssen zittern vor dem Gericht
Gottes. Aber wie entsetzlich wäre es, wenn es kein Gericht
Gottes gäbe, wenn Er der Frage, wie wir mit unserem freien
Willen antworteten, gleichgültig gegenüberstü nde! Drückt
sich im Gericht, in diesem letzten Ernstnehmen des Tiefsten
unserer Seele nicht die unendliche Liebe Gottes aus?
Bedenken wir all dies, so tritt die vom naiven, natürlichen
Aspekt radikal verschiedene Schau des Todes im Licht der
Offenbarung klar hervor. Das Sterben, das uns das Tor zum
Status finalis, zu der Erfüllung unserer tiefsten Sehnsucht
öffnet, ist das Gegenteil des grauenvollen , mysteriösen Ver
sinkens ins Nichts. Da uns in Jesus die Barmherzigk eit Got
tes aufgeleuchte t ist, »dessen Allmacht sich vor allem im
Schonen und Erbarmen offenbart«, wie das Gebet der Kir
che sagt: »Deus, qui omnipotentia m tuam parcendo maximß
et miserando manifestas« 50 , sollte der Aspekt des Todes als
Tor zur ewigen Seligkeit alles andere überstrahlen .
Daß sich dieser sieghaft durchsetze und den natürlichen
Aspekt der »certa moriendi condicio« (»des unabänderli'
chen Todesloses«) überstrahle, ist eine große Aufgabe für je
den Christen, etwas, was er erstreben soll. Am Anfang des
Weges vom natürlichen Aspekt des Vergehens, des »drohen'
den« Todes zum glorreichen Aspekt der Hochzeit der Seele
Kirchengebet vom 10. Sonntag nach Pfingsten.
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mit dem Bräutigam steht das immer erneute Gebet zu Gott,
Er möge uns diese Gnade gewähren.

Der Sieg des beseligenden Aspektes des Todes bedarf
unserer Kooperation
Wie schon erwähnt, hängt es von der Stärke unseres
Glaubens ab, wieweit sich dieser glorreiche Aspekt des To
des durchsetzt. Hier gibt es viele Stufen: von einem mehr
konventione llen Glauben, der von der Umgebung und von
bloßer Tradition getragen ist, bis zu einem persönlichen , le
bendigen Glauben und von diesem bis zu dem unerschütter
lichen Glauben, den wir bei Heiligen finden. Dieser sieghafBerge versetzende Glaube schließt den totalen Einsatz
Unseres Geistes, die absolute Sicherheit unserer Überzeu
gung ein.
Der Glaube ist eine von Gott verliehene Gnade; dennoch
Erlangt er eine große Kooperation unsrerseits. Unsere Seele
muß für die Offenbarung empfangsber eit sein und frei auf
Sle
antworten. Wenn Jesus zum Apostel Thomas sagt; »Sebg, die nicht sehen und doch glauben« (Jo 20,29), so bedeu
tet »Sehen« eben das natürliche Feststellen einer Tatsache,
b amit ist keineswegs das Erfassen der Epiphanie Gottes in
der heiligen Menschheit Jesu gemeint, die den heiligen Petf
us in die Knie zwang und die Worte sprechen ließ: »Herr,
Seh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch.«
<Lk5,8) Die, deren Glaube gepriesen wird, sind gerade jene,
die die wahre Antwort auf die heilige Menschheit geben,
v
on der die Weihnachtsp räfation sagt: »Quia per incarnati
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Verbi mysterium nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit: ut, dum visibiliter Deum cognoscinuis, per hunc
in invisibilium amorem rapiamur.«
In der Antwort auf die Epiphanie Gottes liegt eine freie
Stellungnahme. Viele Menschen fliehen vor dem Glauben,
verschließen ihre Seele, wenn die Gnade Gottes anklopft.
Andere geben sich frei hin, öffnen ihre Seele für das Ge
schenk Gottes und beten um das Wachstum ihres Glaubens.
Daß auch eine volle Kooperation unsrerseits im Glauben
enthalten ist, daß auch für den Glauben das Wort des heili
gen Augustinus gilt: »Qui ergo fecit te sine te, non te justifi'
cat sine te« (»Der dich geschaffen ohne dich, rechtfertigt
dich nicht ohne dich«) 51, geht deutlich aus dem Worte Chri
sti hervor: »Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet;
wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.« (Mkl6,16)
Da wir für unseren Unglauben verantwortlich sind und
durch eine Nichtantwort auf die Epiphanie Gottes in Jesus
und auf die christliche Offenbarung eine furchtbare Schuld
auf uns laden, kann der Glaube nicht nur ein reines Ge
schenk Gottes sein wie eine charismatische Gnade. Schon
darin, daß wir für das Wachstum unseres Glaubens beten
sollen, zeigt sich die Bedeutung unseres freien Willens für
den Glauben.
Der wahre, gültige, beseligende Aspekt des Todes als der
se igen Vereinigung mit Jesus wird sich in dem Maß in unse
rem Leben durchsetzen, als unser Glaube wach, stark, le
bendig, unerschütterlich ist.

51
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Sermo CLX1X - alias XV: »De verbis Apostoli«, Philip.III, c.XUI.

Die Art unserer Kooperation im Glauben ist ein großes
Geheimnis. Wieder rühren wir an die schon oft erwähnte
c
oincidentia oppositorum: Einerseits ist der Glaube reine
Gnade — wir könnten ihn uns nie selbst geben — , andrer
seits ist er eine freie Antwort unsrerseits. Diese beiden Tat
sachen sind geheimnisvoll ineinander verwoben. Außer al
lem Zweifel ist der Glaube beides. Wie sich diese beiden auf
den ersten Blick widersprechenden Elemente des Glaubens
lr
n einzelnen vereinen, bleibt ein großes Geheimnis. In unsere
m Zusammenhang genügt es zu sehen: Der Weg zur Vor
herrschaft jenes Aspektes des Todes, der sich in dem Ruf:
b
Ecce, sponsus venit« ausdrückt, ist das Gebet um einen imer wachsenden Glauben und die Aktualisierung jeder
Möglichen Kooperation unsrerseits, um zu einem unerschüt
terlichen Glauben zu gelangen.
Uber diese Aktualisierung im einzelnen zu sprechen, wür
de weit über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Hier
s
eien nur einige fundamentale Punkte erwähnt.
Vor allem müssen wir unseren Glauben vor allen Anfech
tungen des Zweifels schützen. Gewiß erfahren wir aus dem
heben der Heiligen, daß Gott manchmal schwere GlaubensPrüfungen über sie verhängte. Aber wir denken jetzt an jene
Anfechtungen, die wir selbst verschulden, wenn wir in einer
Überschätzung unserer Stärke glaubensfeindlich e Bücher les
n, uns geistigen Inhalten zuwenden, die uns von Christus
Und vom wahren Glauben abziehen. Wir müssen den Glau
ben als kostbares Geschenk Gottes hüten, bewahren und
Uns unserer Schwäche in Demut bewußt sein.
Weiterhin gilt es, dem inneren Gebet einen entsprechen
den Platz in unserem Leben einzuräumen, d . h . , uns in kon97

templat iver Weise auf Jesus zu richten, indem wir uns in die
Tiefe unserer Seele begeben und Jesus anbeten d lieben. Wir
sollten versuch en, gleichsam leer zu werden , von der uns
umgebenden Wirklic hkeit abzurüc ken und uns auf die abso
lute Realität Gottes zu konzen trieren. Wenn wir schweigen
und Gott zu Worte komme n lassen, stärken wir unseren
Glaube n, öffnen wir uns mehr und mehr für das »trahi«
(»Gezogenwerden« Jo 6,44).
Ferner ist die geistliche Lesung eine hilfreiche Nahrun g für
unsere Seele und für das Wachst um unseres Glaube ns. Wie
sehr kann uns ein Wort Christi, aber auch ein Wort der
Apostel , eines Kirchen vaters, das Leben eines Heiligen mit
Licht erfüllen und unseren Glaube n vermeh ren!
Schließlich ist es von großer Bedeutu ng, die Botscha ft
Gottes in allen natürlic hen hohen Gütern zu erfassen , uns
von der Schönh eit der Natur und Kunst in conspe ctum Del
(vor Gottes Angesicht) führen zu lassen, gleichsam innerlic h
die Linie auszuzi ehen, die von allen sittliche n Werten zu
Gott führt. Wir sollen auch in dem tiefen Glück des Liebens
das
und Geliebtwerdens — der gegenseitigen tiefen Liebe
h1
Amaie
.
spricht
uns
zu
Wort erlauschen, das Gott darin
Deo (Lieben in Gott) und »instaurare omnia in Christo «
(»alles in Christu s Erneuer n« Eph 1,10) sind unserer Freiheit1
anvertr aut. Auch sie sind ein Weg für das Wachst um in
Glaube n.
Der Hinweis, daß der glorreiche Aspekt des Todes übern
den grauenvollen, angsterregenden Aspekt in dem Maß i
unserem Leben vorherrschen wird, als unser Glaube stark,
lebendig, zutiefst persönlich und die Achse unseres Lebens
wird, darf nicht so verstanden werden , als sei dies der
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Grund, warum unser Glaube lebendi g und unersch ütterlic h
sein soll. Er ist in sich Träger eines unerhö rten Wertes und
erhält seinen Wert nicht dadurc h, daß er den Aspekt des To
des zutiefst veränd ert. Das wäre ein radikal es Mißver ständ
nis. Sicher ist es Gottes Wille, daß wir den Tod im überna
türlichen Licht sehen lernen. Aber der Glaube als solcher ist
etwas noch ungleich Wichtig eres, unvergl eichlich Wertvo l
leres. Er ist die zentrale Antwor t auf Gott, auf die göttlich e
Offenb arung, auf Jesus, die Epipha nie Gottes, auf die ewige,
absolut e Wahrhe it. Die übernat ürliche Sicht des Todes ist
nur eine Frucht des Glaube ns. Wir sollen glauben , weil im
Glaube n an Gott die Antwor t gegeben wird, die Ihm ge
führt. Wir sollen an die göttlich e Offenb arung glauben ,
w
eil sie die absolut e Wahrhe it darstell t. Die übernat ürliche
Sicht des Todes soll den natürlic hen Aspekt sieghaf t erset
zen, weil sie wahr ist, weil in ihr die absolut e, übernat ürli
che Wahrhe it aufleuc htet.
Nichts wäre unsinni ger, als die subjekt ive Beglück ung
durch die übernat ürliche Sicht des Todes als Ziel anzuseh en
und den Glaube n als ein Mittel, sie zu erlange n. Das hieße
sowohl diese Sicht als auch den Glaube n von der Wahrhe it
'oslösen . Eine pragma tische Auffass ung des Glaube ns
kommt seiner völligen Verken nung gleich. Die übernat ürli
che Sicht des Todes als erstrebe nswert anzuseh en, selbst
enn sie eine Illusion wäre, zeigt eine völlige Blindheit für
den Wert dieser Sicht, der nicht davon loszulö sen ist, daß er
der wahre, gültige Aspekt und nicht das Ergebn is einer Illu
sion ist.
Die Vorher rschaft des übernat ürliche n Aspekt es des To
des in unserer Seele hängt aber nicht nur vom Grad unseres
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Glau bens ab, sond ern auch vom Grad der
Liebe zu Jesus
und durch Ihn und in Ihm zu Gott Vate r. Auch
hier gibt es
eine große Stufe nleite r, vom ehrfü rchti gen Aufb
lick bis zu
einer glühe nden , sehn süch tigen Liebe. Erst wenn
die Liebe
zu Jesus einen hohe n Grad errei cht, wenn Jesus
der Mitt el'
punk t unseres Lebens ist, wenn die Sehn such
t nach der Vereinigung mit Ihm alles ande re Verla ngen , Wün
sche n, Seh
nen, Hoffen über tönt, kann der schm erzlic he
Abschied von
all den hohe n Güte rn, die uns auf Erden beglü
cken , beson
ders von den vielen geliebten Menschen und
vor allem von
dem geliebtesten Menschen, sieghaft von der
Seligkeit, Jesus
von Angesicht zu Angesicht zu sehen , über strah
lt werd en.
Je größ er, je tiefer, je unbe dingt er die Liebe zu
Jesus, je stär
ker, unge stüm er, unge duldi ger die Sehn such
t nach einer
vollen Vereinigung mit Ihm ist, um so mehr
verän dert sich
der Aspe kt des Todes.
Alles Entsetzliche im natür liche n Aspe kt des
Todes, die
furch tbare Zerse tzung des Leibes, der Über gang
in ein völli g
Unbe kann tes, das Versinken der ganz en uns
umge bend en
Realität für unse ren Geis t, tritt in den Hint
ergru nd gegen
über der erhof ften seligen Vere inigu ng mit
dem unen dlich
Heiligen, dem Quell unse rer Seligkeit, dem
über alles Ge
liebte n. Das Grau envo lle tritt in dem Maß
in den Hint er
grun d, als unsere Liebe unbe ding t, grenzenlos
, unge duld ig
aber es verschwindet nicht ganz .
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Die natürlichen Stufe n sollen durchschritten,
nicht über sprun gen werd en
Dam it berü hren wir ein allgemeines Gese tz.
Der natür li
che Aspekt darf — in allem — nie über sprun
gen werd en,
sondern muß von dem übern atürl ichen übers
trahl t werd en.
So soll das Leiden auf Erden nicht deshalb
wie ein be
glückendes Geschenk beha ndelt werd en,
weil man das
Kreu z freud ig für und mit Chris tus trägt . Es
darf nicht die
Stelle des natür lich Beglückenden einne hmen
, auch nicht die
der beglü cken den übern atürl ichen Geschenk
e, wie chari s
matis cher Gnad en. Der Char akter des Kreu
zes soll nicht
verlorengehen. Auch ein freud ig für Chris tus
aufg eopf ertes
körperliches Leiden hört nicht auf zu schm
erzen und ver
hand elt sich nicht in ein körperliches Woh lgefü
hl.
Dies ist ein durchgängiges Problem. Wir sind
Menschen
Und sollen nicht aufh ören , Menschen zu sein,
indem wir in
Chris tus umgestaltet werd en. Wir müssen die
rein menschli
chen , natür liche n Aspekte kenn en und gleic
hsam durc h sie
hind urch gehe n und über sie hinau swac hsen .
Wen n man sich
heim Tod eines geliebten Menschen — selbs
t wenn dieser
heiligmäßig war und man zuve rsich tlich hoffe
n darf, daß er
m die ewige Seligkeit eingegangen ist — nur
freut
, gibt man
e
ine unvo llstän dige Antw ort. Erstens über
sprin gt man
gleichsam die Real ität der furch tbare n Tren
nung von dem
geliebten Menschen, die uns seiner Gegenwar
t in diesem Le
hen berau bt, und auße rdem das Übel, das der
Tod für den
erstorbenen selbst darst ellt. Dasselbe gilt, wenn
einer bei
der Nach richt , daß er in Kürz e an einer Kran
kheit sterb en
'vird, nur frohl ockt . Dann wäre die Gefa hr
einer gewissen
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Verstiegenheit gegeben. Er tut so, als wäre der Tod keine
Strafe, als stellte dieser auf der natürlichen Ebene kein gro
ßes Übel dar. Er ist dann sogar in Gefahr, die Furcht vor
dem Gericht zu überspringen. Darum kommt die in sich sub
lime Antwort der liebenden Sehnsucht, das »Ecce, sponsus
venit«, nicht voll und echt zustande. Sie wird gleichsam
»dünn« und verliert ihren vollen, gewichtigen Klang.
In manchen pietistischen Gedichten drückt sich ein Hang
aus, den natürlichen Aspekt des Todes zu überspringen. Da
durch haftet an der an sich schönen Freude auf die Ewigkeit
eine gewisse Dünne und ein Mangel an voller Realität. »O
schlage doch, geliebte Stunde« und: »Mich ekelt, noch zu le
ben« sind Beispiele dafür. Dieses Überspringen der irdischen
Realität gilt in keiner Weise von der Musik, die Bach auf
diese Gedichte komponierte. Sie hat einen viel echteren und
existentielleren Klang. Aber welcher Gegensatz zum Stabat
Mater52:
»Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria«
»Jesus, wann mein Leib wird sterben,
Laß dann meine Seele erben
Deines Himmels Seligkeit«
oder zu den bereits zitierten Worten aus dem Adoro te:

52

Sequenz am Fest der Sieben Schmerzen der allerseligsten Jungfrau Maria
von Jacopone da Todi.
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»Jesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro, fiat illud, quod tarn sitio:
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae.«
Dieses wahre Verhältnis zur vollen Realität und all ihren
Aspekten ist von großer Bedeutung für die existentielle Fülle
unserer Antwort. Es ist etwas Analoges wie das unerläßliche
Durchschreiten gewisser Stadien in unserer Beziehung zu
anderen Menschen, das wir in Liturgie und Persönlichkeit 53
als discretio bezeichneten.
Die echte gottgewollte Haltung zum Tod ist darum jene,
die allen Aspekten des Todes in einer inneren Rangordnung
gerecht wird, bei der der selige übernatürliche Aspekt das
sieghafte letzte Wort hat.

Die Veränderung unserer Einstellung zur Welt durch die
übernatürliche Sicht des Todes
Bevor wir auf die Frage eingehen, was wir für den Sieg der
übernatürlichen Sicht des Todes über die natürliche tun
können und sollen, müssen wir noch die Frage beantworten,
ie unsere Einstellung zu dieser Welt durch die übernatürli
che Sicht des Todes wird bzw. werden soll.
Wie schon erwähnt, tritt die wahre Hierarchie aller Dinge
klar hervor, wenn wir unser Leben als Status viae erkannt
haben und dem Status finalis in Hoffnung zugewandt durch
53

3. Kapitel: »Der Geist der , discretio' in der Liturgie«, S.262 - 275.
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dieses irdische Leben hindurchschreiten . Darum wird unser
Verhalten auf Erden nicht weniger bedeutsam, sondern im
Gegenteil viel bedeutsamer. Darauf müssen wir noch mehr
im einzelnen eingehen.
Vieles wird bedeutsamer, vieles weniger bedeutsam. Un
ser Verhalten wird in mancher Hinsicht im Lichte der Ewig
keit bedeutsamer; vieles, was uns beschäftigt und beunru
higt, wird unwichtiger. Wir könnten sagen, die wahre Hier
archie der Dinge, die in unserem irdischen Leben eine Rolle
spielen, tritt im Lichte der Ewigkeit und nur in ihm hervor.
Wir meinen nicht die Hierarchie der Güter, die durch die
Höhe ihres Wertes bestimmt ist. Um zu erfassen, daß die
neunte Symphonie von Beethoven noch viel schöner und
bedeutsamer ist als seine erste, ist ein Vergleich beider im
Lichte der Ewigkeit nicht erforderlich. Daß Mord der Träger
eines größeren sittlichen Unwertes ist als ein Diebstahl, ist
ebenfalls einsichtig, ohne auf die Ewigkeit zu blicken. Wenn
wir sagen, nur im Lichte der Ewigkeit erschließe sich die
wahre Hierarchie der Güter, so meinen wir: Das erste, uner
läßliche Sollen besteht darin, Gott nicht zu beleidigen. Die
Gottesliebe, die in den zwei Geboten, an denen nach Christi
Wort das ganze Gesetz und die Propheten hängen, die erste
Stelle einnimmt, manifestiert sich vor allem darin, daß wir
Gott nicht beleidigen. Sowohl Gott durch die Sünde nicht
zu beleidigen als auch alle anderen Manifestationen der Got
tesliebe treten im Lichte Gottes und der Ewigkeit als unurn
necessarium (das Eine, Notwendige) klar hervor. Daran
schließt sich unlöslich die Nächstenliebe an.
Der heilige Johannes vom Kreuz sagt, wir werden nach
dem Maß unserer Liebe gerichtet werden. Damit deutet er
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auf die Hierarchie hin, die wir im Auge haben. Alles, was
wir in bezug auf die sittlichen Gebote tun, hat einen unbe
dingten Vorrang und ein ganz anderes Gewicht als alle son
stigen Leistungen, so groß und wertvoll sie auch sein mö
gen. Im Lichte der Ewigkeit erschließen sich viele Dinge, die
uns hier ungeheuer beschäftigen — unsere finanzielle Situa
tion, die angestrebte berufliche Stellung, das Ansehen, das
Wir genießen, und manches andere — , in ihrer Vergänglich
keit und relativen Unwichtigkeit. Das Schicksal des Näch
sten hingegen und vor allem derer, mit denen uns ein beson
deres Band der Liebe verbindet, verliert im Licht der Ewig
keit nichts von seiner Bedeutung.
Uns kommt es vor allem darauf an, zu zeigen, daß die Er
füllung dessen, was Gott in einer besonderen Situation von
uns will, durch die Erwartung der Ewigkeit, die Sehnsucht
nach der ewigen Vereinigung mit Jesus und in Ihm und
durch Ihn mit Gott Vater an Bedeutsamkeit zunimmt. Auch
kleine Erweise der Liebe, der Rücksicht auf andere gewinnen
im Licht der Ewigkeit an Gewicht und Bedeutung, während
alles »Weltliche« und viele Dinge, die zwar legitim, aber
nicht wertvoll, sondern nur angenehm sind, in ihrer Ver
gänglichkeit als relativ unwesentlich erfaßt werden.
Außerdem müssen wir betonen, daß es viele Geschenke
Gottes gibt, die durch ihren Wert eine Quelle des Glückes
hier auf Erden sind, auf die unsere tiefe Dankbarkeit die
richtige Antwort ist, z.B. die Erkenntnis großer tiefer Wahr
heiten, das frui (Genießen) der Schönheit in Natur und
Kunst und allem voran die tiefe Liebesgemeinschaft mit an
deren Menschen, sei es in der Freundschaft, in der Ehe, in
der Beziehung zu Eltern, Kindern, Geschwistern oder in der
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Liebe schlechtweg. All diese Güter sollen wir voll würdigen .
Dankbark eit ist eine der fundamen talen Antworte n, die wir
Gott schulden. Zur echten Dankbark eit gehört die Würdi
gung dessen, was Gott uns schenkt, das frui dieser Güter,
das volle Erleben ihrer Fähigkeit, Glück zu spenden.
Die Sehnsuch t nach der ewigen Liebesgemeinschaft mit
Jesus und der visio beatifica wird weder die Zuwendu ng zu
allem, was in einer gegebenen Situation Gott wohlgefällig
ist oder was Gott von uns erwartet, noch die dankbare Wür
digung aller Geschenk e Gottes mindern. Im Gegenteil , die
von einer ungestüm en, ungeduld igen Liebe zu Jesus genähr
te Einstellung zum Tod und zur Ewigkeit wird uns wacher
machen für diese Zuwendu ng zum Status viae.
Allerdings müssen wir noch zwei Situation en untersche i
den: Die Einstellung zu den täglichen Aufgaben muß offen
bar eine andere sein, solange ein Mensch relativ gesund ist.
Die Arbeit oder alle Arten notwendi ger Verpflich tungen
bleiben dann thematisc h. Sosehr die übernatür liche Sicht
des Todes die Vorherrsc haft gewonne n hat, sosehr die Sehn
sucht nach der Ewigkeit die Seele erfüllt, der Geist muß all
dem, was an täglichen Verpflich tungen vorliegt, zugewand t
bleiben. Gewiß wird er alles in seiner Bedeutun g für die
Ewigkeit sehen und alles »Weltliche« wird zurücktre ten:
»Nihil solliciti sitis.« (»Um nichts macht euch Sorgen.« Phil
4,6) Wenn aber jemand krank daniederl iegt und in dieser
Krankhei t mehr oder weniger die Todeskra nkheit erblickt,
wechselt das Thema. Dann ist das Sterben das Thema, dann
sollen die ihn bisher beschäfti genden Aufgaben zurücktre
ten. Dann steht die Vorbereit ung auf den guten Tod, auf die
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gottgewo llte Haltung im Akt des Sterbens, in hora morits
nostrae (in der Stunde unseres Todes) 54 , im Vordergr und.
Diese volle Zuwendu ng auf die Ewigkeit schließt aber
kein Sich-Abw enden von jenen Menschen ein, die wir lie
ben. Ganz im Gegenteil ! Genauso wie der Schmerz der
Trennung von den geliebten Menschen bestehenb leibt, so
soll auch die Liebe zu ihnen einen besonderen Glanz erhal
ten. Die Nähe der Ewigkeit erhebt alles zu feierlicher Größe.
Das Licht der Ewigkeit macht unser Herz wacher für alle,
die wir lieben, und in dem Maß, als wir sie lieben. In dem
von der ungestüm en Liebe zum Bräutigam der Seele über
fließende n Herzen erblüht auch die Liebe zu bestimmt en
Menschen noch voller. Beim Nahen des Todes versinkt alles
Unwesen tliche; alles wird wahrer, gültiger, endgültig .

Linser Weg zum übernatü rlichen Aspekt des Todes
Wie wir sahen, ist es eine gottgewo llte Aufgabe, vom na
türlichen, naiven Aspekt des Todes zum übernatür lichen
des »Ecce, sponsus venit« vorzudrin gen. Diese Antwort hat
nicht nur eine große Bedeutun g für unser Glück auf Erden,
sondern ist auch Träger eines hohen Wertes. Erstens ent
spricht sie der geoffenba rten Wahrheit ; zweitens ist sie eine
Frucht des vollen, tiefen, lebendige n Glaubens und einer
restlosen, sehnsüch tigen Liebe zu Jesus. Darum gehört es zu
unserer Umgestal tung in Christus, zu diesem beseligenden
Aspekt des Todes zu gelangen . Wie gesagt, liegt dies nicht
54
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völlig in unserem Machtbereich, so wenig wie der volle
Glaube und die restlose glühende Liebe zu Jesus. Doch ist ei
ne wesentliche Mitwirkung unsererseits vorausgesetzt. Da
her versuchen wir nun, den Weg zu diesem Aspekt des To
des, soweit unsere Kooperation in Frage kommt, zu analy
sieren.
Je größer der Glaube und je größer, umfassender, unge
duldiger, sehnsüchtiger unsere Liebe ist, desto größer wird
auch unsere Hoffnung sein, die hier auf Erden unsere spezifi
sche Antwort auf die ewige Seligkeit ist. Sie setzt den Glau
ben an das Fortleben der Seele voraus. In ganz anderer Wei
se als in der Überzeugung von der Unsterblichkeit, die auf
rationaler Ebene gewonnen wird, wissen wir durch den
Glauben, daß unsere Seele nicht nur fortlebt, sondern daß
wir durch den Tod in den Status finalis übergehen. Die Of
fenbarung, auf die der Glaube antwortet, erschließt uns die
große Alternative, die uns nach dem Tod erwartet: entwe
der die ewige Verdammnis oder die ewige Seligkeit, nach ei
ner Reinigung im Fegfeuer oder unmittelbar.
Zudem ist der Glaube die Antwort auf die Offenbarung
der unermeßlichen Barmherzigkeit Gottes, die in den Wor
ten Jesu am Kreuz zu dem reuigen Schächer: »Wahrlich, Ich
sage dir, heute noch wirst du mit Mir im Paradiese sein!«
(Lk 23,43) und in denen des Dies irae: »Salva me, fons pietatis« zum Ausdruck kommt.
Das Wissen um die unendliche Barmherzigkeit des leben
digen Gottes, »in dessen Hände zu fallen furchtbar ist«
(Hebl0,31), bildet die Grundlage der Hoffnung auf die ewi
ge Seligkeit. Aber die ungestüme Liebe zu Jesus, die bren
nende Sehnsucht nach der Vereinigung mit Ihm in ewiger se
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liger Gegenwart verleiht der Hoffnung eine zentrale Stelle in
unserem Erdenleben. Sie wird auch von der Liebe in höchst
bedeutsamer Weise getragen, jedoch ganz anders als vom
Glauben. Die Liebe nährt sie mehr, der Glaube stärkt sie.
Wie wir bereits darlegten, leben in der Hoffnung wesens
mäßig zwei Antworten. Die eine gilt dem Wirklichwerden
eines Ereignisses. Sie teilt vieles mit der Erwartung. Die an
dere gilt dem Wert und der Beglückendheit des Erhofften.
Man hofft nicht auf das Eintreten eines Übels. Dies teilt die
Hoffnung mit dem Wünschen. Aber vor allem kann man
nicht hoffen, ohne mit dem Eingreifen der Vorsehung zu
rechnen. In der Hoffnung blicken wir auf den Tod als den
Übergang zur ewigen Seligkeit — statt der ewigen Ver
dammnis — , obgleich wir uns bewußt sind, wie sehr sie Ge
schenk der Barmherzigkeit Gottes ist.
Die christliche Schau des Todes schließt aber auch das
volle Verstehen unserer sittlich geforderten Antwort auf
Gott ein. Die Sicht des Todes als Stunde des Gerichtes ver
bindet ihn in einzigartiger Weise mit der Frage von Gut und
Böse. Gott Rede und Antwort stehen ist von der Frage unse
res sittlichen Verhaltens im Leben nicht zu trennen. Der
Glaube an Gott, den absoluten, gerechten Richter, läßt sich
nicht vom Bewußtsein unserer Verantwortung loslösen.
Darum enthält er auch das klare Erfassen der furchtbaren
Sünde des Selbstmordes. Es ist überaus wichtig, zu erken
nen, daß der Übergang von einer bloß natürlichen Sicht des
Todes zur übernatürlichen auch die Anziehungskraft des
Selbstmordes unwirksam macht. Die heilige Furcht vor dem
Gericht schließt das lebendige Bewußtsein von der Sündigkeit des Selbstmordes ein.
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Dasselbe gilt für die Sicht des Todes als Beginn der ewi
gen, seligen Liebesvereinigung mit Jesus. Der Selbstm ord als
schwere Sünde, als Beleidigung Gottes, steht in absolute m
Widersp ruch zu der ewigen Vereinigung mit Dem, Der ge
sagt hat: »Vos amici mei estis, si feceritis quae ego praecipio
vobis.« (»Ihr seid Meine Freunde , wenn ihr tut, was Ich
euch auftrage .« Jo 15,14)

Die Versuch ung zum Selbstm ord
Wir sprachen bereits von den verschiedenen Bedingun
gen, um die natürlich e Sicht des Todes zu überwin den und
zur christlichen Schau zu gelangen . Dazu gehört auch das
klare Bewußtsein von der Sündigk eit des Selbstm ordes.
Dies gilt besonders für diejenigen, die anlagem äßig der Ver
suchung zum Selbstm ord ausgesetzt sind. Sie müssen in be
sonderer Weise dazu erwache n, daß sie, befleckt von der
Sünde des Selbstmordes, nicht vor dem Gericht Gottes be
stehen können, ja vom Erlangen der ewigen Seligkeit ausge
schlossen werden. Sie müssen verstehe n lernen, daß der
Selbstm ord die Heilung ihres Schmerzes geradezu vereitelt ,
ja das ersehnte Ziel unerreic hbar macht. Dies gilt besonde rs
für die tiefste Trauer über den Tod des geliebtesten Men
schen. So berechtigt die Sehnsuc ht nach dem Tod in einem
solchen Schmerz sein kann, so unsinnig ist der Selbstm ord.
Alle, die sich nach dem Sterben sehnen bzw. in ihm eine
»Hintert ür« sehen, müssen zu der Einsicht kommen , daß der
Selbstm ord ein untaugli ches Mittel ist, um aus den furchtba
ren Leiden des Diesseits in ein »besseres Land« zu entwei
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chen, in dem alle Tränen getrockn et werden. Der wahrhaf t
erlösende Charakt er des Todes schließt jeden direkten oder
indirekt en Selbstm ord aus. Durch diese Sünde, die ja im
Augenblick des »Abschlusses« begange n wird, für die es sel
ten eine Zurückn ahme in Reue gibt wie bei allen anderen
Sünden, versperr t sich der Mensch gerade den Weg zu je
nem Land, in dem alle Tränen getrockn et werden. 55 Zur
Sehnsuc ht nach der ewigen Vereinig ung mit Jesus gehört
notwend ig auch das Bewußts ein, daß wir Christus gehören
und nicht uns selbst.
Außerdem müssen sie sich vor Augen halten, daß die Fra
ge unserer ewigen Seligkeit von unserem Verhalte n in die
sem Leben abhängt und unsere Umgesta ltung in Christus
hier auf Erden erfolgen muß. Darum ist der Selbstm ord
nicht nur, weil er Sünde ist, mit dieser Umgest altung in
Christus unverein bar, sondern der willkürl iche Abschlu ß
unseres Lebens beraubt uns aller Möglich keiten, Gott bis zu
unserem von Ihm bestimm ten Ende zu verherrl ichen und an
unserer Umgest altung zu arbeiten .
Endlich sollten diese Menschen ihre Augen dafür öffnen,
daß die Erde nicht nur eine vallis lacrimarum ist, sondern
daß die Liturgie zugleich von ihr sagt: »Pleni sunt coeli et
terra gloria tua.« Sie müssen begreifen, wie unerläßlich die
Dankba rkeit für die richtige Antwor t auf Gott ist, daß sie
auch für alle irdischen Geschenke Gottes notwend ig zur
55

Dies gilt selbstverständlich nur für den kaltblütig, völlig frei vollzogenen
Selbstmord, aber nicht für die zahllosen Fälle, in denen er z.B. die Folge
eines Nervenversagens oder einer psychischen Erkrankung ist, also von
Sünde keine Rede sein kann. D. Hrsg.
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Umgestaltung in Christus gehört und eine Voraussetzung
für die ewige Seligkeit darstellt.
Unser ständiges Gebet um das Wachsen in Glaube, Hoff
nung und Liebe enthält auch implicite das Gebet um einen
Gott wohlgefälligen Tod und die Bitte, der Aspekt des To
des als ewige selige Vereinigung mit Jesus und in Ihm und
durch Ihn mit der heiligen Dreifaltigkeit möge die Vorherr
schaft in unserer Seele gewinnen. Denn die heilige Nüch
ternheit, die gleichfalls ein grundlegendes Element der Hei
ligkeit ist, sagt uns, welchen Versuchungen wir im Tode
ausgesetzt sein können, wie plötzlich und unvermerkt er
kommen und wie schwach unser Geist in einer längeren
Krankheit werden kann. Oft erlebt man in schweren Krank
heiten, wieviel schwerer es ist, in voller Wachheit zu beten
und sich in die Arme des barmherzigen Gottes zu werfen.
Dann erfahren wir, daß wir uns, solange es uns physisch gut
geht, auf die Ewigkeit konzentrieren, Gottes Barmherzigkeit
anflehen, den Glauben an unsere Erlösung durch Christus
und gleichzeitig die Reue über alle unsere Sünden voll ak
tualisieren sollten. Vergessen wir nicht, wie plötzlich die
Möglichkeit zum Beten, zur Reue aufhören kann, wenn je
mand z.B. im Schlaf oder durch einen Schlaganfall stirbt.
Ich selbst erlebte bei einer gefährlichen Kreislaufstörung,
wie in einem Augenblick die Lebenskraft und das Bewußt
sein schwinden, so plötzlich, daß man nicht einmal Zeit für
einen Aufblick zu Jesus findet. Der Übergang vom vollen
Bewußtsein und Wohlbefinden in die Nacht der Bewußtlo
sigkeit vollzieht sich so unmittelbar im Bruchteil einer Se
kunde, daß für keinen Gedanken Zeit bleibt. Man fühlt nur
den jähen Schwund aller Lebenskraft.
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Die verschiedenen Arten der Liebe zu anderen Menschen
im Hinblick auf den Tod
Verleiht uns Gott die Gnade, den Tod vorwiegend im
Licht der ewigen seligen Vereinigung mit Jesus zu sehen, oh
ne alle anderen Aspekte zu überspringen, so bleibt doch der
schmerzliche Abschied von denen, die wir tief lieben und
vor allem von dem Menschen, den wir über alles lieben.
Denn die Liebe zu menschlichen Personen, die Gott uns in
besonderer Weise zugeordnet hat, wird nicht geringer, je
größer, je tiefer, je sehnsüchtiger unsere Liebe zu Jesus ist.
Ganz im Gegenteil! Je mehr wir Jesus lieben, um so tiefer
werden wir auch menschliche Personen in dem echten arnare in Deo lieben können.
Hier möchten wir noch darauf hinweisen, daß die Liebe
zu uns zugeordneten Menschen, so groß und tief sie sein
möge und welcher Kategorie sie auch angehöre, mit der un
bedingten Hingabe unseres Herzens an Jesus nicht unver
träglich ist. Sobald die Liebe zu Menschen ein amare in Deo
und nicht extra Deum ist, wächst sie, je größer die Liebe zu
Jesus wird.
Von dieser Liebe gilt nicht das gleiche wie von der Näch
stenliebe. Die wahre christliche Nächstenliebe ist eine un
mittelbare Folge der Liebe zu Jesus. Da sie caritas 50 ist, kann
sie ohne die Liebe zu Jesus nicht existieren. Sie ist nicht nur
eine Frucht der Liebe zu Jesus; ihre Tiefe, ihre Fülle hängt
nicht nur ausschließlich von unserer Liebe zu Ihm ab, son
dern sie erwächst notwendig aus ihr und kann nicht fehlen,
5ö
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wenn die unbedingte Liebe zu Jesus vorliegt. Die Nächsten
liebe bedarf keiner besonderen Zuordnung, keines besonde
ren Liebespotentials, sobald die unbedingte Liebe zu Jesus,
das Liebespotential, das für die Liebe zu Jesus erforderlich
ist, besteht. Gewiß, Menschen sind verschieden große Gefä
ße. Die letzte, größte Herzenshingabe des einen kann objek
tiv doch weniger groß sein als die des anderen. Aber der Zu
sammenhang zwischen der Nächstenliebe und der Liebe zu
Jesus ist solcher Art, daß die Nächstenliebe notwendig mit
der Liebe zu Jesus wächst. Bei dem, der ein größeres Liebes
potential besitzt und dieses in seiner Liebe zu Jesus aktuali
siert, ist auch die Nächstenliebe entsprechend größer.
Das Verhältnis zwischen der Liebe zu besonderen Men
schen und der Liebe zu Jesus ist nicht solcher Art. Erstens
kann eine Freundes-, Eltern-, Kindesliebe oder eine bräutli
che Liebe usw. bestehen ohne die volle Liebe zu Jesus. Wenn
sie kein amare in Deo ist, wird ihr zwar eine letzte Tiefendi
mension fehlen, aber sie kann doch eine große glutvolle Lie
be sein. Denken wir an Orpheus und Euridike, an Alceste
und an viele Beispiele, allen voran an Tristan und Isolde.
Der zweite, entscheidende Unterschied liegt darin, daß
diese Liebe immer einer persönlichen Zuordnung bedarf, ei
nes besonderen Wortes, das Gott zu den Liebenden gespro
chen hat. Diese Liebe ist keine notwendige Frucht der Liebe
zu Jesus. Jemand kann prinzipiell Jesus mit letzter Glut und
Hingabe lieben, ohne daß in ihm eine Liebe zu irgendeinem
besonderen Menschen lebt, die über die Nächstenliebe kate
gorial hinausgeht. Wir sagen: prinzipiell, denn das Fehlen
jeder natürlichen Liebe zu einem bestimmten Menschen ist
meistens ein Zeichen großer affektiver Armut. Im allgemei
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nen geht die unbedingte Liebe zu Jesus Hand in Hand mit
der Fähigkeit, einen Menschen in irgendeiner Liebeskatego
rie zu lieben. Die Heiligen, in denen wir die große, strahlen
de, unbegrenzte Liebe zu Jesus finden, sind im allgemeinen
auch einer großen Liebe zu bestimmten Menschen fähig.
Denken wir an die Liebe der heiligen Theresia von Lisieux zu
ihrem Vater, die des heiligen Augustinus zu seiner Mutter
und seinem Sohn Adeodatus, die der heiligen Elisabeth zu
ihrem Mann.
Ein dritter Unterschied zwischen dem Verhältnis der Liebe
zu Jesus und der zu einem bestimmten Menschen einerseits
und dem Verhältnis der Liebe zu Jesus und der Nächstenlie
be andrerseits ergibt sich daraus, daß die Beziehung zu je
nem Menschen eine besondere Zuordnung voraussetzt. Es
ist also entscheidend, ob jemand einen Menschen trifft, der
in dieser besonderen Weise an sein Herz appelliert. Die Lie
be zu Jesus kann als solche nicht die besondere Zuordnung
ersetzen, die für alle Kategorien natürlicher Liebe vorausge
setzt ist. Es bedarf für diese menschlichen Beziehungen auch
noch der Fügung Gottes, daß wir einen Menschen treffen,
der in uns Liebe erweckt. Wer Jesus letztlich liebt, braucht
nie jemanden getroffen zu haben, der eine Liebe in seinem
Herzen entzündete und sie erwiderte; auch die Erwiderung
spielt ja für die menschlichen Beziehungen eine entscheiden
de Rolle.
Aber andrerseits ist es notwendig, zu sehen, daß die gro
ße Liebe zu einem Menschen ein Hindernis für die absolute
Hingabe an Jesus bilden kann, solange sie kein amare in
Deo, keine Liebe ist, die bewußt und ausdrücklich in die Lie
be zu Jesus eingebettet wird, solange Er nicht der König der
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Beziehung ist und der Ineinanderblick der Liebe beider nicht
in Jesus vollzogen wird. Für die Frage, wieweit die Liebe zu
einem Menschen ein Hindernis für die letzte, unbedingte
Hingabe an Jesus bildet, ist die Qualität dieser Liebe von
großer Bedeutung. Eine leidenschaftliche, nur von vitalen
Werten getragene Antwort der Liebe bildet ein größeres
Hindernis als jene, deren Qualität bei aller Glut eine edle
Geistigkeit besitzt und von unserem freien Personzentrum
sanktioniert wird. Dennoch müssen wir sagen: Solange sie
kein amare in Deo ist, kann die intensive Liebe zu einem
Menschen, die den Liebenden ganz präokkupiert, ein Hin
dernis für die absolute Hingabe an Jesus darstellen.
Noch wichtiger ist es, zu betonen, daß ein amare in Deo
eines bestimmten Menschen nie zu groß sein kann. Durch
flutet von der caritas, ohne dabei ihren spezifischen katego
rialen Charakter zu verlieren, bildet diese Liebe in keiner
Weise ein Hindernis für die totale Hingabe an Jesus. Nein, je
größer die Liebe zu Jesus, um so stärker und tiefer ist auch
die Liebe zu bestimmten Menschen.
Aber bleibt der Tod, selbst wenn er als Übergang zu der
seligen Vereinigung mit Jesus vor uns steht, nicht doch tief
schmerzlich wegen der Trennung von geliebten Menschen
und vor allem dem geliebtesten Menschen? Bleibt nicht der
große Schmerz über das Leid, das sie mit unserem Tod trifft,
und ebenso unser Schmerz der zwar nur zeitweiligen Tren
nung von ihnen?
Gewiß, der Tod bleibt leidvoll und soll es bleiben, aber
dieser tiefe Schmerz wird durch das lumen Christi verklärt.
Mit dem radikalen, obgleich nur temporären Abbruch der
Gemeinschaft mit der geliebten Person, mit dem beide tref
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fenden Versinken der Gegenwart des anderen taucht eine
ganz andere tiefe Gemeinschaftsdimen sion geheimnisvoll
auf.
Der Mitvollzug der Zuordnung des geliebten Menschen zu
Jesus Christus als letztes Wort der Liebe
Durch die Tatsache, daß alle Menschen, besonders jene,
mit denen uns tiefe Liebe verbindet, auf Jesus zugeordnet
sind, daß nur Er die Quelle der Seligkeit für sie sein kann,
daß die Vereinigung mit Ihm und in Ihm mit Gott Vater und
dem Heiligen Geist in ewiger Liebesgemeinschaft und das
Gelangen zur visio beatifica die raison d'etre für sie dar
stellt, wird der Schmerz der Trennung von den geliebten
Menschen im Tod verklärt. Wenn die Stunde der großen
Entscheidung naht und wir die Liebesgemeinschaft von An
gesicht zu Angesicht mit Jesus erreichen, die für sie wie für
uns das letzte Ziel ist, dann leuchtet eine ganz neue Gemein
schaftsdimension mit den geliebten Menschen auf.
Dies wird noch verständlicher, wenn wir auf diese Di
mension der Liebe zu Menschen während unseres gemeinsa
men Erdenlebens eingehen.
Wir wiesen in verschiedenen Publikationen 57 darauf hin,
daß jede tiefe Liebe und besonders die exklusive bräutliche
57
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Liebe danach verlangt, in Jesus verankert zu werden. In un
serer Metaphysik der Gemeinschaft betonten wir, daß jede
tiefe, nicht in Jesus verankerte Liebe gleichsam eine stecken
gebliebene Liebe ist. 50 Wir zeigten, daß die innerste Tendenz
der Liebe, die intentio unionis und die intentio benevolentiae — man könnte sagen: der Genius der Liebe — , sich nur
voll entfalten kann, wenn diese Liebe in Jesus verankert
ist. 50 Die intentio unionis erreicht nie völlig ihr Ziel, wenn
sie nicht in jene Kammer in der Seele des Geliebten hinein
reicht, für die nur Christus den Schlüssel hat. Wir meinen
die tiefste Schicht, die unvergleichlich zentralste und wich
tigste Kammer in der Seele und im Herzen des Menschen, in
der die Beziehung dieser Seele zu Jesus wohnt. Bei den Men
schen, die Christus nicht gefunden haben und Ihn nicht als
den Gottmenschen anbetend lieben, bleibt diese Kammer
leer. In der Liebe zu diesen Menschen können wir auch nie
bis in diese Tiefe der unio vordringen. Wir bleiben mit aller
Sehnsucht nach unio an der Schwelle der geliebten Person.
Hat sie aber Jesus gefunden und wird diese tiefste Kammer
von dem ewig geliebten Bräutigam der Seele bewohnt, so
kann die Liebe und ihre intentio unionis nur in diese Kam
mer eindringen, wenn die Beziehung in Jesus verankert ist.
Dasselbe gilt analog für die intentio benevolentiae (Inten
tion des Wohl-Wollens).
Für diese einzigartige Bejahung des geliebten Menschen
im Gestus der liebenden Umarmung seines ganzen Wesens
ist es, wie gesagt, unerläßlich, zu verstehen, daß dieser
50
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S.96ff.
Das Wesen der Liebe, Kap. XI, S.335 und S.350f.
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Mensch für Jesus geschaffen ist, daß er Jesus gehört und nur
Er ihm letztes Glück — nein, sogar die ewige Seligkeit
schenken kann. In jeder tiefen Liebe in Jesus ist notwendi
gerweise auch ein innerer Gestus enthalten, der diese letzte
Zuordnung beseligt nachvollzieht. Die Liebenden nehmen in
einer Weise an diesem Mysterium teil, die weit über ein blo
ßes Wissen hinausgeht. Sie vollziehen diese letzte Zuord
nung zu Jesus mit. Dieser Mitvollzug ist einerseits die höch
ste Erfüllung der intentio benevolentiae, des brennenden
Wunsches, dem geliebten Menschen möge die ewige Selig
keit zuteil werden, andrerseits eine beseligende Teilnahme
an dem tiefsten Sinn, dem Geheimnis der Existenz des ge
liebten Menschen.
Es gehört zum Höhepunkt der intentio unionis, daß wir
diesen Mitvollzug auch als letzte Erfüllung unserer Liebe zu
dem geliebten Menschen erleben.
Diese Konvergenz der Lebenslinien in Jesus, rex et centruni omnium cordium (König und Mittelpunkt aller Her
zen), ist nicht nur ein besonderer Trost bei der grausamen
Trennung im Tod, sondern spielt schon auf Erden eine zen
trale Rolle bei jeder Liebe in Jesus.
Damit soll in keiner Weise die in unserem Buch: Das We
sen der Liebe00 besprochene Dimension der Liebesgemein
schaft, der frontale Ineinanderblick der Liebe, zurückge
drängt werden. Ganz im Gegenteil, der Mitvollzug der Zu
ordnung der Seele des geliebten Menschen zu Jesus verdeckt
nicht das Thema der frontalen Liebeshingabe an den ande-
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01
ren Menschen. Der frontale Ineinanderblick der Liebe in
Jesus ist eine andere Dimension der Gemeinschaft als der
Gestus des Mitvollzugs der letzten Zuordnung des geliebten
Menschen zu Christus. Wir müssen ausdrücklich betonen,
daß sie durch den Mitvollzug nicht überholt oder gar ausge
schaltet wird. Je mehr ein Mensch Jesus liebt, um so fähiger
wird er, sowohl den Nächsten wie auch jene Menschen mehr
zu lieben, mit denen ihn eine besondere, tiefe Beziehung ver
bindet.
Das hindert aber nicht, daß der Mitvollzug der letzten
Zuordnung des geliebten Menschen zu Jesus in gewisser
Hinsicht die Krone der Liebe, ihr letztes Wort und zugleich
eine geheimnisvolle tiefe imio mit dem geliebten Menschen
darsteilt. Das Ideal ist natürlich, wenn er in derselben Wei
se, wie wir bei ihm, unsere letzte Zuordnung zu Jesus mit
vollzieht.
Diese unio ist einzigartig, weil sie sich auf das Tiefste, Ei
gentlichste, Letztgültige bezieht, auf das Urthema des Men
schen, das zugleich weit über die natürliche Ebene hinaus in
unnahbare, geheimnisvolle Höhen reicht. Die visio beatifi-
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Wenn wir sagen, die frontale Liebeseinheit in Jesus mit einer menschli
chen Person werde nicht durch die in der letzten Konvergenz enthalte
ne Einheit abgelöst, so muß noch einmal betont werden, daß die Kon
vergenzeinheit auch zu der vollkommenen Frontaleinheit gehört. Eine
Frontaleinheit in Jesus wäre nie vollkommen, wenn die Teilnahme an
der letzten Zuordnung und Liebe zu Jesus des geliebten Menschen nicht
vorläge. Die Konvergenzeinheit gehört, abgesehen von ihrer Bedeutung
in sich — als Teilnahme an dem tiefsten Thema des Geliebten trotz der
tiefen formalen Verschiedenheit von Konvergenzeinheit und Frontalein
heit — , auch zur vollkommenen frontalen Liebeseinheit in Jesus.
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02
ca, von der der heilige Augustinus sagt: »Ibi vacabinuis, et
videbimus: videbimus , et amabimus: amabimus, et landab imns. Ecce qnod erit in fine sine fine« (»Da werden wir feiern
und schauen,, schauen und lieben, lieben und preisen, was
am Ende ohne Ende sein wird«), ist ja zugleich das Allerin
timste und das — im Sinn der heiligen »Öffentlichkeit« —
Öffentlichste; sie ist das Tiefste, was sich zwischen Gott und
der Einzelseele vollzieht, und zugleich das letztlich Gemein
same mit anderen Seelen. Sie ist der Höhepunkt der unio mit
Jesus, bei der alles andere versinkt, und zugleich die tiefste
Gemeinschaft mit allen. Aber im Rahmen dieser umfassen
den Gemeinschaft bildet auch die Vereintheit mit den beson
ders geliebten Personen und vor allem dem zutiefst geliebten
Menschen ein ganz Eigenes. »Quanto notiores, tanto cariores« (»Je bekannter, um so teurer«), sagt der heilige Augusti

nus. 03
Dieser Mitvollzug der Zuordnung des geliebten Menschen
zu Jesus ist eben, weil sie für den geliebten Menschen das
letzte Thema und zugleich ein von Gott Gewolltes, von Je
sus Erwidertes ist, in gewisser Hinsicht das letzte Wort der
Liebe, die dem geliebten Menschen gilt. Sie hebt den fronta
len Ineinanderblick mit ihm in keiner Weise auf, sondern ist
seine Krone. Das Du wird nicht aufgehoben — aber es ist
ein aus der tiefsten Ich-Du-Beziehu ng geborenes sublimes
Wir.
Kehren wir zurück zu unserem Thema, der christlichen
Sicht des Todes, die in den Worten: »Ecce, sponsus venit,
02
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De civitate Dei, XXII, 30.
Epistola 92, 1.
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exite obviam ei« in wunderbarer Weise ausgedrückt ist. Es
sei noch auf die Bedeutung des »exite obviam ei« hingewie
sen. Im Augenblick des Sterbens, des völligen Versagens
und Schwindens aller Kräfte, ruft uns dieses Wort zu der
spontanen Kooperation auf, Jesus entgegenzugehen. Welch
wunderbare geheimnisvolle Bewegung der Seele hin zu ih
rem Erlöser, ihrem Bräutigam und Geliebten! Welcher Sieg
über den natürlichen Aspekt des Todes, der ja auch ein real
erlebter ist!
Wir sahen: die christliche Sicht ist die Frucht des starken,
tiefen Glaubens, der glühenden, ungeduldigen, sehnsüchti
gen Liebe und der sieghaften Hoffnung.
Wir möchten schließen, indem wir darauf hinweisen, wie
viele Abstufungen es in der Liebe zu Jesus gibt — von der
ehrfürchtigen Liebe, die sich um die Nachfolge Jesu bemüht,
die von dem Wort Christi beseelt ist: «Vos amici mei estis, si
feceritis quae ego praecipio vobis« , bis zu der glutvollen
Hingabe unseres Herzens an Jesus im commerce intime. In
dieser Liebe erreicht die intentio unionis ihren Höhepunkt:
»Quaesivi vultum tuum, vultum tuum, Dornins, requiram.«
(»Dein Antlitz suche ich. Ja, Herr, Dein Antlitz will ich su
chen.«) 01’ Es ist die sehnsüchtige Liebe zu Jesus, das tiefste
Verlangen, mit Ihm vereint zu sein, die ganz persönliche, in
time, glutvolle Liebe zu Ihm, die uns beten läßt:

»In meiner Todesstunde rufe mich
Und heiße zu Dir kommen mich,
Damit ich möge loben Dich
Mit Deinen Heiligen ewiglich.« 05
Erlauschen wir die Inbrunst und Ungeduld in dem »j u b e me« !
Diese von Sehnsucht überfließende, ungeduldige Liebe ist
die Seele der glorreichen christlichen Sicht des Todes. Sie
läßt unser Herz vor Wonne erzittern bei den Worten: »Ecce,
sponsus venit, exite obviam ei.«

»In hora mortis meae voca me.
Et j u b e me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.«
Introitus vom Sonntag nach Christi Himmelfahrt (vgl.Ps.26).
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Schluß des mittelalterlichen Gebetes Aninia Christi,
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