Allerseelen 2. November 2019
Der kleine Junge hatte die Großmutter gefragt: „Du, wo ist Großvater jetzt?“ Und die alte
Frau hatte geantwortet: „Im Himmel, beim lieben Gott.“ Daraufhin hatte der kleine Mann
den Kopf schief gelegt und gefragt: „Wie kommt er denn da hin?“ Und als die Großmutter
wohl noch um eine Antwort ringt, stößt er nach und fragt: „Vielleicht mit dem Kran?“ Die
alte Frau hatte sich gerettet, indem sie versprach, den Pfarrer danach zu fragen - der
musste sich mit dem Himmel ja wohl auskennen.
Beim Beerdigungsbesuch erzählte sie es also dem Pfarrer und schloss: „Worauf die
Kinder heutzutage alles kommen, so etwas hätten wir nie gefragt.“ Und die
Schwiegertochter, die dabei saß, fragte noch einmal ausdrücklich nach: „Was sollen wir
dem Kleinen denn sagen, er fragt morgen bestimmt danach?“ Nun war also der Pfarrer
dran.
An dieser Frage: Vielleicht mit dem Kran? wird ja sichtbar, wie schwierig es ist, heute von
der Hoffnung der Christen beim Tod zu reden. Die alten Bilder sind nicht mehr brauchbar,
wir können uns sicher klarmachen, was sie einmal bedeuten sollten, aber helfen können
sie uns kaum noch. Es ist ja nicht nur eine Frage des Transportes: Wie kommen sie in den
Himmel?, sondern auch des Ortes selbst. Und die Kinder bekommen auch die Erfahrung:
»Der Großvater ist auf dem Friedhof beerdigt« und die Behauptung: »Er ist beim lieben
Gott« nicht mehr zusammen. Und die Vorstellung von einer Seele, die in den Himmel
kommt, während der Leib in der Erde bleibt, kann man das so sagen und seinen Kindern
erzählen? Abgesehen davon, dass diese Vorstellung wenig mit der Bibel zu tun hat.
Sicher, wer in der Sprachwelt der Bibel zu Hause ist, der weiß, dass sich in all den Worten
von der Auferstehung, vom ewigen Leben, vom Sein bei Christus und bei Gott letztlich das
Vertrauen ausdrückt, dass wir auch im Tod nicht ohne Gott sind. »Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist«,
sagt Paulus. (Röm. 8,38 f.) Aber - wie sag ich's meinem Kinde so, dass es auch mir als
Erwachsenem etwas sagt?
Dieser Pfarrer hat etwa gesagt: „Wenn Sie sagen, dass Ihr Mann im Himmel ist, dann
heißt dies doch, dass die Toten in Gottes Hand sind, d. h. dass wir uns um sie keine
Sorgen zu machen brauchen und dass wir, auch wenn ein uns nahestehender Mensch
gestorben ist, weiter auf Gott vertrauen können. Sie müssen das einfach umdrehen: Nicht:
»Die Toten sind bei Gott«, sondern: »Gott ist bei den Toten«. Ich würd's dem Kleinen so
sagen: Du weißt doch, dass Gott überall da ist, wo ihn Menschen brauchen. Der ist ja nicht
im Himmel, sondern hier bei uns, und er kennt uns. Der ist natürlich auch auf dem Friedhof
beim Großvater. Wir können ja nicht immer dort sein. Der kennt den Großvater sogar
noch, wenn wir längst tot sind und keiner ihn mehr kennt.“
Ich muss von mir sagen, ich würde diese Art zu reden von dem Pfarrer zunächst mal
übernehmen. Sicher kann jetzt einer kommen und sagen: Ist das denn alles? Wo bleiben
die anderen Aussagen der Bibel? Und noch einer kommt und sagt: Ist das nicht bloß
frommes Gerede? Das lässt sich tatsächlich nicht so einfach beweisen. Trotzdem möchte
ich daran festhalten: Im Augenblick würde ich den Kindern - und mir selbst - erst einmal
das sagen: Gott kennt die Menschen, die zu ihm gehören. Wir alle, die Lebenden und die
Toten sind in seiner Hand geborgen.

