Weiter gehen als das Leben
Grenzübertritt
heißt der Tod.
Nicht verboten,
unbedingt geboten.
Einen Schritt weiter
als das Leben,
das Du kennst;
jenseits des Wissens –
als das Leben,
das
dem Glauben
Gewissheit
schenkt.
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Liebe Pfarreiangehörige und Freunde von St. Peter und Paul,
Viele Jahre verfasste Pfarrer Sarto Weber unsere Gemeindebriefe.
Mit sorgfältig ausgewählten Worten versuchte er, uns die Mysterien
der Feste des Kirchenjahres und des menschlichen Lebens in ihm nahe zu bringen und zu deuten. Nun hat sich sein eigenes Leben
erfüllt, am 2. April, mitten im Lockdown der Corona-Pandemie. Wie
gerne würden wir jetzt von ihm, in seinen sorgfältig ausgewählten
Worten lesen, was er nun über die Tage von Allerheiligen und Allerseelen zu sagen hätte. Wie gerne würden wir es hören von unseren
lieben Verstorbenen, die wir vielleicht ganz frisch vermissen oder von
denen wir schon vor vielen Jahren Abschied nehmen mussten. Wie
gerne würden wir von ihnen hören, ob sie noch sind, ob es ihnen gut
geht, was sie uns zu sagen haben.
Im Walliser Naters kann man hören – oder eigentlich lesen – was sie
uns sagen. Im dortigen Beinhaus kann man lesen: „Was ihr seid, das
waren wir. Was wir sind, das werdet ihr.“
Angesichts der Schädel in diesem Beinhaus hat dieser Satz etwas
Drohendes, etwas Beängstigendes. Irgendwann werden wir alle tot
sein, so wie unsere lieben Verstorbenen, an die wir am Allerseelentag
denken. Sie waren das, was wir sind, und wir werden das, was sie
jetzt sind. Würden wir nur Allerseelen feiern, würden wir nur an den
Gräbern stehen und nur an unsere Verstorbenen denken, dann könnte dieser Satz aus dem Jenseits so verstanden werden.
Aber einen Tag vor Allerseelen feiern wir Allerheiligen. Ein Fest, an
dem die Wolken unseres Alltags, die ja gerade in diesem Jahr besonders dicht sind, ein wenig aufreissen und den Blick freigeben in den
Himmel. „Heute schauen wir deine heilige Stadt, unsere Heimat, das
himmlische Jerusalem. Dort loben dich auf ewig die verherrlichten
Glieder der Kirche, unsere Brüder und Schwestern, die schon zur
Vollendung gelangt sind.“ So singt der Priester an diesem Fest in der
Präfation. Er bezeugt damit den uralten Glauben daran, dass Gott den
Menschen nicht der Macht des Todes überlässt, sondern dass
er unvergängliches Leben schenkt. Und plötzlich bekommt die Stimme aus dem Jenseits einen neuen, einen tröstlichen Klang, wenn uns
unsere Verstorbenen sagen: „Was ihr seid, das waren wir. Auch wir
hatten es nicht leicht im Alltag. Auch wir waren nicht vollkommen.
Auch wir haben uns abgemüht.“ Und wenn sie dann fortfahren: „Was
wir sind, das werdet ihr. Es geht uns gut. Im Haus des Vaters gibt
es viele Wohnungen.

Auch ihr werdet bei Gott, mit Gott, in Gott sein, vereint mit uns.“
Mit anderen Worten singt der Priester auch diese Hoffnung in der
Präfation: „Dorthin pilgern auch wir im Glauben, ermutigt durch ihre
Fürsprache und ihr Beispiel, und gehen freudig dem Ziel der Verheissung entgegen.“
Ich hoffe und glaube, dass es das ist, was Pfarrer Sarto Weber und
unsere lieben Verstorbenen uns sagen würden, wenn sie uns reden
könnten. Und auch wenn wir Pfarrer Weber nicht mehr live hören können, dann können wir doch noch einmal seine Hoffnung zu Wort kommen lassen, die er, einige Monate vor seinem Tod, in einer
Predigt ausdrückte:
„‚Wie wird das mit uns so nach’m Tod?‘, fragt Kurt Tucholsky
schnoddrig. Es ist die Quizfrage des Lebens schlechthin! Wir Theologen winden uns um die Antwort und wollen keine allzu konkrete,
verbindliche Auskunft geben, wenn der zurückbleibende Ehepartner
sich und den Seelsorger fragt: Glauben Sie wirklich, dass der oder die
geliebte Tote es jetzt besser hat in der Welt, aus der noch niemand
zurückgekehrt ist? Werde ich meinen Mann, meine Frau wiedersehen? Jesu Antwort ist sehr gut! Jesus und sein Ostern stehen dafür
ein, dass diese Antwort goldrichtig ist. „Gott ist doch kein Gott von
Toten, sondern von Lebenden; denn für ihn leben sie alle.“
(Lk 20,38). Es gibt kein „katholischeres“ Wort Jesu als diese weltumspannende Verheißung. Sie legt das verborgene Band offen, das uns
alle verbindet. Aus Gott fallen wir nie heraus. Die Toten haben nicht
ihre Zeit gehabt, sie sind nicht ausgeschieden, sie sind nicht nur in
unserem Gedächtnis eine kleine Zeit lang lebendig. Nicht nur „Einer
wird gewinnen“. Nicht nur die Klugen kommen durch,
die immer die richtigen Antworten parat haben und in dieser Welt
Quizmillionär werden. Allen fällt das große Los zu, allen ist ewiger
Zeitgewinn verheißen.“
Martin Conrad
Wir wünschen Ihnen eine ruhige, besinnliche Zeit.

Im Namen des Pfarreiteams, Pfr. René Berchtold

