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Gehalten (Ort/Datum): Grindel / 25.10.2008

Text: Luk 23,50-56 luk23_50ff Thema Tod und Sterben.wpd

Besonderes: Der Tenor P. Anders sing die Vier ernsten Gesänge von

Brahms (mit Begleitung am Klavier). Nr. 1-3 vor der Predigt, Nr. 4 danach.

descendit ad infernos

Predigt zum Thema: Tod und Sterben

TEXT: LUKAS 23,50-56

 Damals gehörte zu den Mitgliedern des Hohen Rates ein Mann50

namens Josef, der aus der jüdischen Stadt Arimathäa stammte. Er

wartete auf das Reich Gottes und hatte dem, was die anderen

beschlossen und taten, nicht zugestimmt, weil er gut und gerecht war.

    Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu.   Und er51 52 53

nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein

Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war.   Das war54

am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach.   Die Frauen, die mit55

Jesus aus Galiläa gekommen waren, gaben ihm das Geleit und sahen

zu, wie der Leichnam in das Grab gelegt wurde.   Dann kehrten sie56

heim und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat aber

hielten sie die vom Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. 



„It is obvious that the texts from the bible have been1

carefully selected. The content has a more or less logical order. Man
is not above the beast and we don't know what happens after life, so
enjoy your work (song 1). But if you look around, there are a lot of
evil on earth, so it may be better to be dead or not born at all (song
2). Death can be both bitter and a relief, depending on the condition
of life (song 3). And the consequence of these thoughts is that it is
not of much use to belief [sic], even if this gives you the power to
move mountains, if you don't have the main value in life: love/charity
(song 4).” http://geertwoltjer.nl/BrahmsAnalysis/index.htm
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Diese Schilderung der Bibel stammt aus dem Zentrum des

Kreuzesgeschehens. Zweimal betont dieser Text, dass das, was hier

geschieht, an einem Sabbat passiert. Natürlich werden Adventisten da

hellhörig, aber was ist der Inhalt? Was ist das Unfassbare? Was ist in

dieser Schilderung, dass wir sie schnell überblättern, dass wir möglichst

bald lesen wollen von dem leeren Grab, den Blick abwenden von dem

gefüllten Grab? Von dem Grab, dass den Leichnam unseres Herrn Jesus

Christus beinhaltet? Das schockierende ist doch wohl: Jesus stirbt. Und

wenn man stirbt, dann ist man tot. Mausetot, wie wir sagen. 

Ein Pastor wollte seiner Gemeinde eine Predigt über diese ernste

Tatsache verpulen. [Für Brahms war das ja auch eine ernste

Angelegenheit. Eine Gemeindeleiterin, der ich den Text von den vier

ernsten Gesängen übermittelt, sagte erstaunt: die heißen ja wirklich vier

ernste Gesänge. Wenn man also ernste Musik (E-Musik) macht und die

auch noch so nennt, dann scheint die Lage auch wirklich ernst zu sein.

Dann ist Schluss mit lustig.]1

Genau das wollte der Pastor seinen Schäfchen vermitteln und so

begann er die Predigt, indem er mit dem nackten Finger in die

http://(http://geertwoltjer.nl/BrahmsAnalysis/index.htm)
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Gemeinde piekte und sagte: alle Glieder dieser Gemeinde werden

sterben! Um den Effekt dieser ernsten Kundgebung zu testen, schaute

er dann mit düster-ernster Miene in die Gesichter. Dort in der dritten

Reihe allerdings, da sass ein Mann mit einem breiten, frechen Grinsen

im Gesicht. Das passte unserem Pfaffen nicht und er setzte noch einmal

an: alle Glieder dieser Gemeinde werden einmal tot sein! Kontrolle: der

Typ grient immer noch frech und selbstgefällig. 

Nach der Predigt am Ausgang will der Pastor es doch wissen und

fragt Grinsekatze, warum er den Ernst der Lage mit einem süffigen

Lächeln quittiert hätte? Worauf er die Antwort bekommt: ganz einfach

– ich bin kein Mitglied dieser Gemeinde.

In einem Psalm, den Mose überliefert haben soll, dem Psalm 90,

heißt es kurz und knapp: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,

damit wir klug werden (90,12). Mal ganz ehrlich. Was für eine Klugheit

meint dieser Mensch? Geht es dabei um eine generelle Weisheit? Geht

es dabei um die fast banale Erkenntnis, die wir einfach nur verdrängen.

Und was genau meint er denn, wenn er von „Bedenken” redet? Darüber

Nachdenken? Es gar einplanen? Vielleicht: den Tod zu akzeptieren?

Oder wie viele uns weiß machen wollen in dieser Zeit neuer

Spiritualität: ihn gar als eine Schwelle des Übergangs in die Nachwelt

zu betrachten? Was wird jener Joseph von Arimathäa gedacht haben, als

er den toten Leichnam seines Messias in jenes Felsengrab schleppte?

Folgende Fragen möchte ich heute mich euch bedenken, als

Nachdenken über Tod und Sterben.

C Wie wir mit dem Tod umgehen

C Wie Gott mit dem Tod umgeht

C Wie/was wir Gott antworten
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1. WIE WIR MIT DEM TOD UMGEHEN

Jetzt ist wieder die Zeit von Allerseelen, Ewigkeitssonntag

(Totensonntag) und Volkstrauertag. Kaum fallen die Blätter runter,

schon reden alle vom Tod. Das Laub ist aber gar nicht der Grund.

Vielmehr ist es das im Mittelalter eingeführte Kirchenjahr, das mit dem

1. Advent beginnt und im November endet, indem man an die

Verstorbenen gedenkt und die Hoffnung der Auferstehung betont. 

Nun gibt es ja mehrere Arten, wie wir Menschen mit Tod und

Sterben umgehen. Die erste ist, dass wir das Thema verdrängen. Wir

sind – um das positiv auszudrücken – in dieser Gemeinde so lebensfroh,

dass die meisten, denen ich sagte, wir redeten heute über Tod und

Sterben in einer Art reagierten, dass sie sagten: wenn’s denn sein muss.

Andere sagten: trübes Thema. Die Kinder, die eigentlich hier heute

ihren Moment gehabt hätten, haben wir auf einen anderen Sabbat

verlegt. Es ist uns als Eltern ja schon daheim zu schwer, ihnen das

Thema aufzubereiten. Und dann noch vor allen? 

Die zweite Methode ist, den Tod zu beschönigen. Das geschieht

heute recht oft. Die Oma ist jetzt ein Stern am Himmel, erklären wir

den Kleinen. Und fast hört sich das so an, als ob diejenigen es auch

glauben, die es sagen. Ich bin dann (in meiner Gehässigkeit) versucht,

zu sagen: das ist der Stern, an dem der Weihnachtsmann immer

vorbeifliegt, mit Rudi, dem Rentier mit der Leuchtnase ... Oder wir

bezeichnen das Sterben nur als eine Übergangsform, wie die

Sterbeforscherin Kübler-Ross, die das Bild vom Kokon und

Schmetterling benutzte. 
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Auch diese Beschönigungen sind eher schädlich. Wir vermitteln

damit nur wieder, dass der Körper und unser Leben unnötiger Ballast

sind oder nur eine Vorform des Eigentlichen, eine Unterrichtsform

sozusagen. Es ist außerdem unverantwortlich gegenüber trauernden

Menschen, denen wir damit implizit sagen, dass sie ja eigentlich keinen

Grund zur Trauer haben. 

Die dritte Form des Umgangs sind diejenigen, die uns ganz

nüchtern und rational klarmachen wollen, dass eben alles einen Anfang

und ein Ende hat, dass der Tod das natürliche Ende des Lebens ist und

wir ihn einfach akzeptieren lernen müssen als normalen Bestandteil der

Existenz. Auch das halte ich für keine befriedigende Lösung. Erstens ist

mir diese Ansicht viel zu rational, weil unsere Intuition und unser

Empfinden den Gedanken der eigenen Nicht-Existenz für unnatürlich

und undenkbar hält. Weil jede Vorstellung des Todes in unserer Kultur

eben dunkel und düster, bedrohlich und angsteinflößend ist und meine

Vermutung ist, dass es nicht diese Bilder sind, die den Tod und das

Sterben so angstbesetzt machen, sondern dass unsere Kultur Ausdruck

einer existentiellen und zutiefst menschlichen Angst ist, die wir nicht

wissenschaftlich-selbstgefällig mit einem nüchternen Handstreich

vertreiben können.

Selbst mein Opa, den viele von euch noch von früher kennen und

der für viele ein Fels des Glaubens in der Brandung des Zweifels

gewesen ist; der in den letzten Jahren seines Lebens nicht oft genug

betonen konnte, wie gerne er jetzt sterben würde: selbst er – so

berichtete dann die einzige Person, die seine Sterbestunde begleitete –

kämpfte, als es dann doch soweit war, mit aller ihm verbliebenen Kraft

und mit allem Lebensmut, der noch in ihm steckte, verbissen gegen den
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Tod an. Keine ruhige Sterbestunde, sondern auch als alter Adventist

existentielle Angst.

So gehen wir mit Tod und Sterben um. Wie sollten wir es auch

anders? Selbst in der Bibel ist der Tod (trotz aller Bilder, die verwendet

werden) der Zustand, der herrschte, bevor Gott Dinge ins Leben rief,

das Nichts, die Nichtexistenz. Und damit das Gegenteil von allem

Gottgewollten, nämlich dem Leben, der Existenz. Gottes erste Worte in

der Bibel sind: es werde. Daher ist die einzig natürliche, nämlich

gottgewollte Bewegung vom Nichts zum Sein und nicht umgekehrt.

Und daher ist der Tod in der Bibel das Widergöttliche, der Feind, die

Negation Gottes. 

Das bringt uns zur zweiten Frage heute morgen:

2. WIE GEHT GOTT MIT DEM TOD UM?

Ihr erinnert euch an den Abschnitt aus der Bibel, den wir an den

Anfang stellten? Joseph von Arimathäa, der den Leichnam Christi in ein

Grab legt. Dieser Joseph von Arimathäa ist ein Mensch von

bewundernswerter Nüchternheit. Nicht nur weiß er, was sich gehört,

nicht nur entpuppt er sich als heimlicher Jünger aus besserer

Gesellschaft, nicht nur seine Großzügigkeit, dem Herrn sein eigenes

Grab zu geben beeindruckt, sondern in erster Linie die Tatsache, dass er

als einziger mit der Tatsache des toten Messias umzugehen weiß.

Warum eigentlich? War er einfach der mit der größeren Distanz, die die

anderen Jünger und die Familie Jesu nicht haben konnte? War es, weil

er es in seinem Leben gewohnt war, Träume zu Grabe zu tragen, wie

bei vielen von uns? Oder war es am Ende dieser Joseph, der hier schon
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ganz bewusst oder zumindest in mutiger Hoffnung, nicht nur einen

Messias ins Grab legt, sondern der die Szene der Auferstehung aus

jenem Grab inszeniert, vorbereitet? Hatte er am Ende begriffen, wie

Gott mit dem Tod umgehen wird? 

Das war ja unsere zweite Frage. Wie geht Gott mit dem Tod um?

Die erste Antwort muss wohl lauten: er liefert sich ihm aus. Gott tut das

unerwartete, er stirbt in Jesus Christ. Er geht in das Nichts, von dem

wir gerade sprachen. Das apostolische Glaubensbekenntnis beschreibt

es in der im Laufe der Jahrhunderte verschütteten Formulierung:

hinabgestiegen in das Reich des Todes (Luther.: Niedergefahren zur

Hölle; Lat.: descendit ad infernos). 

Jesus kümmert sich um das Problem selber. Vielleicht hilft eine

Geschichte aus meinem Leben, um einen kleinen Anstoß zu bekommen,

was hier passiert. Als ich in der Grundschule war, gab es einen Hansel,

der mich ständig ärgerte: auf dem Weg zur Schule, auf dem Schulhof.

Er war größer als ich, er war gemeiner als ich und stärker. Und er hatte

einen Bruder, der immer dann kam, wenn auch mein Bruder dabei war.

Wir hatten einfach keine Chance. Als wir das Problem nicht in den Griff

bekamen und immer häufiger verschlungene Wege nach Hause fuhren,

um eine Begegnung zu vermeiden, holten wir Papa zu Hilfe. Unsere

Erwartung war klar: Papa, hau denen was auf die Zwölf (oder

ähnliches). Papa sagte: ich kümmere mich drum. Dann kam er

irgendwann zurück und sagte: ich habe das Problem gelöst, ich war

dort. Na und? Fragten wir, hast du es ihnen gegeben und ihren Eltern

gleich mit? Ja, sagte Papa, ich habe ihnen eine Einladung gegeben. Ich

habe diese ausländische Familie komplett am Sabbatabend zum

Pizzaessen eingeladen. Ihr Jungs könnt dann eure Spielsachen zeigen
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und habt Zeit zum spielen. Wir konnten es nicht fassen, dass Papa uns

das angetan hatte. Er hatte alle unsere Erwartungen zerstört. Jetzt

mussten wir mit den Pfeifen auch noch einen Abend verbringen. Was

würde passieren, wenn die Eltern sich im Wohnzimmer unterhielten und

wir alleine im Kinderzimmer sind? Ihr könnt euch denken, was

passierte. Es war ein etwas zögerlicher Abend, mit leckerer Pizza und

gemeinsamem Spiel. Wir wurden zwar nie richtig Freunde, aber: das

Problem war von innen heraus behoben. Die beiden Brüder und wir

beide grüßten uns höflich in der Schule und respektierten uns.

Gott löst das Problem so, wie wir es nicht erwarten: von innen

heraus. Nur geht es hier nicht um Schulhofspielereien: hier es geht es

um die Frage nach dem Leid, die Frage nach Sterben und dem Tod, und

zwar in kosmischer Dimension. Gott hat in Christus die Frage des

Sterbens und des Todes von innen heraus überwunden. Die Hölle (in

der Formulierung Luthers) ist nun nicht mehr der Ort der äußersten

Gottferne, weil Jesus genau dort war. Deine persönliche Hölle, dein

Leiden, dein Sterben, dein Tod wird dich niemals irgendwohin führen,

wo Gott nicht war und wo er dich nicht herausführen kann. Und

deswegen schlägt der Umgang mit dem Tod im Neuen Testament

plötzlich um. Paulus kann sich darüber gar lächerlich machen: Tod, wo

ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? (1. Kor 15,55). Und der

Bericht nach der Grablegung Jesu durch Josef von Arimathäa geht

unmittelbar weiter mit der Schilderung, dass schon am Sonntagmorgen

jenes Grab von Jesus verlassen war. Jesus hat den Tod besiegt. In jenem

Grab, alleine, in völliger Gottesferne. Das Neue Testament teilt uns das

nicht  philosophisch mit, nicht in einem Traktat, nicht als

Beweisführung, sondern als nackte geschichtliche Tatsache: Jesus ist

auferstanden! Wir können nicht mehr anders über den Tod reden als
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durch das Erzählen und Wiedererzählen dieser Geschichte, die durch

den Glauben zu unserer Geschichte wird. 

3. WIE WIR GOTT DARAUF ANTWORTEN

Das führt uns konsequent zur letzten Frage: wie reagieren wir

darauf? Wie antwortest du darauf? Sicherlich, wir können es wie Paulus

machen: trotzig den entwaffneten Feind der Lächerlichkeit preisgeben.

Und plötzlich gewinnen die sonst platten Sprüche der Komödianten

eine ganz andere Qualität. Woody Allen sagt über unser Thema: Es gibt

Schlimmeres als den Tod. Wer schon einmal einen Abend mit einem

Versicherungsvertreter verbracht hat, weiß was ich meine. Und es gibt

ein wunderschönes kleines Theaterstück von ihm, wo der Tod jemanden

besucht, um ihn abzuholen und sich dermaßen trottelig anstellt, dass er

am Ende völlig übervorteilt wird. Aber hier sind einige praktische

Vorschläge für eine biblischen Umgang:

C wir dürfen nun trotzig trauern, mit einem wirklich lachenden

und einem wirklich weinenden Auge. Gott hat gesiegt, auch

wenn es für den lieben Verstorbenen noch eine Niederlage ist.

Wir schauen nach vorne in dessen und unsere Zukunft und nicht

nur in unsere gemeinsame Vergangenheit

C wir gehen als Befreite durch das Leben. Befreit von der Last des

Unabwendbaren. Gott ist durch die ganze Bibel der Gott, der

die Fäden der Geschichte in den Händen hält. Und eben auch

deine und die aller Menschen.
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C wir folgen Jesus. Wer Jesus sein Leben anvertraut, kennt keine

Gottesferne mehr. Sie wird vielleicht noch gefühlt, aber sie ist

nicht mehr real.

C wir können unsere Zeit sinnvoll nutzen, so dass nicht über uns

gesagt wird: dieser Mensch hat die Zeit totgeschlagen, bis sie

sich revanchiert hat.

C wir dürfen den eigenen Verfall gelassener betrachten. Robert

Lembke hat einmal gesagt: Alt werden ist natürlich kein reines

Vergnügen. Aber denken wir an die einzige Alternative.

C wir dürfen eine andere Grabkultur haben. Warum nicht mal

einen Grabstein mit der Aufschrift: Tod wo ist dein Stachel, Tod

wo ist dein Sieg? Oder: Hier liegt ... bis zur Auferstehung und

keine Sekunde länger?

C wir sollte es verkündigen. Und nicht nur am Ostersonntag.

Christus ist unsere Garantie, dass das, was uns die Evangelisten

erzählen, jene Geschichte vom leeren Grab, auch zugleich

unsere Geschichte ist und sein wird. 

C wir müssen es uns selber sagen lassen. Wann immer wir den

Namen Jesus in den Mund nehmen, reden von und mit dem, der

bereits dort steht, wo er uns haben will: in einem Leben ohne

Tod und Sterben. 
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SCHLUSS

Brahms, unser Hamburger Jung, sich mit dem Thema in den vier

ernsten Gesängen befasst. Die ersten drei haben wir gehört. Texte von

Salomo und aus der Weisheitsliteratur. Ehrlich gesagt für meinen

Geschmack ein wenig zu depressiv. Also fragen wir uns: auf welchen

Weg führt er uns musikalisch, als Antwort auf die „ernsten Gesänge”?

Wohin schickt er uns. Und die Antwort wird noch eine andere sein als

die, die ich aufgezählt habe. Paulus würde sagen: ich will euch noch

einen anderen, einen viel besseren, Weg zeigen ....


