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Vorwort

Leben und Tod, dies ist ein Thema, das gewiss jeden angeht. Jeder
(oder fast jeder) will leben und jeder geht unaufhaltsam seinem Tode
entgegen. Ob wir es akzeptieren oder verdrängen: Es gibt in unserem
Leben nichts Gewisseres als den Tod. 

Das Leben ist ständig in Lebensgefahr. Es ist ja nicht verwunderlich,
dass in einem so komplexen Gesamtsystem, wie ihn ein lebender Orga-
nismus darstellt, mit so vielfältigen Abläufen, die alle aufeinander abge-
stimmt und miteinander verknüpft sein müssen, gelegentlich Störungen
auftreten.  Wir  nehmen  solche  Störungen  wahr  als  Unwohlsein  oder
Krankheit,  die vorübergehen.  Solche Störungen können aber  auch so
schwerwiegend sein oder so viele Organe gleichzeitig betreffen, dass es
schließlich  zu  einem Zusammenbruch des  Funktionszusammenhangs
der Organe im Gesamtorganismus eines Individuums kommt. Ein Lebe-
wesen stirbt. Aber ist damit ist wirklich „alles aus“, wie man landläufig
sagt?

Materialistisch  eingestellte  Menschen  fragen  gläubige  Menschen
manchmal,  wie  denn  ein  individuelles  Weiterleben  nach  dem  Tode
möglich sein soll, wenn doch der Körper im Grabe vollständig zerfällt
und auch das Gehirn, als Träger aller geistigen Vollzüge und aller Erin-
nerungen, sich vollständig auflöst. „Was soll denn dann übrig bleiben
von mir als Person?”

Aber ist das Leben eines Menschen wirklich nur ein materiell-biologi-
scher Vorgang und der Tod nur dessen Ende, wo die biologischen Ab-
läufe, die ein Individuum am Leben erhalten, zum Stillstand kommen?
Ist der Tod vielleicht doch mehr als das Ende eines biologischen Funkti-
onszusammenhangs,  weil  das Leben (und vor allem das Leben eines
Menschen) mehr ist als nur ein biologischer Mechanismus? Ist der Tod
nicht nur das Ende, sondern auch der Anfang von etwas? Solche Fragen
beschäftigen uns oft über lange Zeit nur am Rande, bis der Tod eines
uns nahestehenden Menschen sie uns von Neuem persönlich, eindring-
lich und unausweichlich stellt.  Das vorliegende Themenheft versucht,
diesen Fragen ein Stück weit nachzugehen.

Der Verfasser
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Leben und Tod

Im Lukasevangelium (Kapitel 7, Verse 11-16) wird uns von einer un-
gewöhnlichen und sehr eindrücklichen Begebenheit berichtet:

Und es begab sich danach, dass er (Jesus) in eine Stadt mit Namen Nain
ging; und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe
an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige
Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe; und eine große Menge aus
der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er
sprach zu ihr: Weine nicht! Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die
Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf! 

Man muss sich diese Szene einmal vorstellen: Da heißt es zunächst
(Vers 11): Und es begab sich danach, dass er (Jesus) in eine Stadt mit Namen
Nain ging (oder gerade hineingehen wollte);  und seine Jünger gingen mit
ihm und eine große Menge. Wir sehen: Da waren allerhand Leute unter-
wegs.  Und dann (Vers 12):  Als er aber nahe an das Stadttor kam (es war
also eine Stadt mit einer Stadtmauer drum herum und einem Stadttor),
siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war,
und sie war eine Witwe; und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr.

Die Szene wirkt wie eine filmreife Inszenierung: Da will gerade eine
große Menge in die Stadt hinein und in diesem Augenblick kommt eine
ebenso große Menge und will aus der Stadt heraus, und an dem Na-
delöhr am Stadttor begegnen sich diese beiden Menschenmengen. Der
eine Zug, der in die Stadt hinein will,  ist fröhlich und laut und bunt
durcheinander, der andere, der hinaus will, geht gemessenen Schrittes,
immer zwei und zwei, hinter den Trägern mit dem Toten her, still, nur
unterdrücktes Weinen und Klagelaute sind zu hören. Und am Stadttor
begegnen sie sich: Begegnung zwischen Leben und Tod. 
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Und da gehört es sich ja doch wohl, dass die, die hinein wollen, die
Lauten und Bunten, dass die jetzt auch still sind und zur Seite treten
und den Trauerzug vorbeilassen. Das ist ja wohl das Mindeste. Der Tod
hat Vorfahrt. Und die Trauer, und das Mitgefühl mit dieser armen Frau.
Die hat eben ihren einzigen Sohn verloren. Und nicht nur das, sie ist
Witwe, das heißt, sie hat niemand mehr. Niemanden, der sich um sie
kümmert, niemanden, der sie versorgt. Sie wird betteln gehen müssen,
es gibt ja noch keine Witwenrente und noch nicht mal Hartz IV!

Und tatsächlich: Die Lauten werden leise, schweigend treten sie zur
Seite. Den Tod kann man nicht aufhalten. Da kann man nur zur Seite
treten und froh sein, dass es einen anderen getroffen hat. Da kann man
noch so fröhlich und laut sein, oder so reich und mächtig, so intelligent
und gebildet, so bekannt und berühmt, den Tod kann keiner aufhalten,
dem müssen sich alle unterordnen. 

Alle, bis auf einen. 
Einer tritt nicht still zur Seite, als der Tod kommt. Aber was macht der

da? Der geht auf die Träger zu, berührt die Bahre, auf der der Tote liegt.
Was will der da? Will er die Totenruhe stören? Die Menschen, die in die
Stadt hineindrängen, sind ebenso entsetzt, wie die Menschen im Trauer-
zug, die aus der Stadt herauskommen. 

Jesus spricht den Toten an:  Jüngling, ich sage dir,  steh auf!  Aber das
geht doch nicht. Das geht aus zweierlei Gründen nicht. Erstens gehört
sich so etwas nicht. Man unterbricht nicht die feierliche Stille angesichts
des Todes. Und zweitens kann man einen Toten nicht ansprechen. Ein
Toter ist tot, aus vorbei, da geht nichts mehr. Oder will der da ein Pro-
phet sein wie Elia? Von Elia erzählt man ja, dass er einen Knaben, auch
das einzige Kind einer Witwe, wieder ins Leben zurückgeholt hat. Aber
der war eben erst gestorben, war sozusagen noch auf der Grenze zwi-
schen Leben und Tod. Aber bei dem Toten hier ist das anders, der ist
schon unterwegs zum Grab, der ist schon richtig tot, da hilft auch kein
Elia mehr. 

Hier, am Stadttor von Nain, begegnen sich Leben und Tod. Es sind
zwei Menschenwege, die da zusammentreffen. Es sind zwei Wege, die
in  jedem Menschenleben zusammentreffen. Jeder Mensch geht von der
ersten Minute seines Lebens an unaufhaltsam seinem Tod entgegen. Wir
alle, jung und alt, ohne Ausnahme, sind, wie dieser Jüngling von Nain,
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unterwegs zu unserem Grab. Ob wir das wollen oder nicht. Das ist die
Wahrheit! Die Wahrheit über unserem Leben. Aber ist das auch die gan-
ze Wahrheit? Sehen wir zunächst genauer hin: Was ist denn überhaupt
„Leben“ und was ist der Tod? Vielleicht sind unsere Vorstellungen da-
von manchmal etwas zu naiv und vordergründig.

1 Was ist Leben?
 HERR, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so

weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist
du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf mei-
ner Zunge, das du, HERR, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du
mich und hältst deine Hand über mir. (…) Denn du hast meine Nieren bereitet
und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. (...) Deine
Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein
Buch  geschrieben,  die  noch  werden  sollten  und  von  denen  keiner  da  war.
(Psalm 139, 1-16)

So redet die Bibel vom Werden menschlichen Lebens. Aber können
wir solche Aussagen heute noch als gültig und „wahr“ akzeptieren, an-
gesichts  von Überzeugungen der  modernen Wissenschaft,  die  davon
ausgehen,  dass das Leben aus den natürlichen Ressourcen der Erde in
Jahrmillionen dauernden Entwicklungen „von selbst“ (also ohne Ein-
griff einer schöpferischen Intelligenz) entstanden sei und sich aus ein-
fachsten Anfängen „von selbst“  bis  zum heutigen Variantenreichtum
der  Lebensformen  (einschließlich  des  Menschen)  weiterentwickelt
habe?1 

1.1 Entstehung des Lebens2

Was ist das: „Leben“? Was unterscheidet den Inhalt der Fleisch-Theke
beim Metzger von einem lebenden Organismus? Beides besteht aus den

1 Freilich gibt es auch ernst zu nehmende Wissenschaftler, die das nicht so sehen. 
2 Siehe das Themenheft „Die Ethik des Atheismus“.
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gleichen Materialien. Warum lebt das eine und das andere ist tot? Noch
drängender wird die Frage nach den Grundlagen des Lebens, wenn sie
einen Menschen betrifft, der uns nahestand. Da war ein Mensch, den
wir gekannt, vielleicht sogar geliebt haben, und jetzt ist er gestorben.
Was ist  geschehen,  was unterscheidet  den toten Körper im Sarg von
dem lebenden Menschen, der uns nahe war? Und wie soll man sich das
vorstellen, das irgendwann, vor vielen Millionen Jahren, aus toten Ma-
terialien, Erde, Wasser und Luft, etwas Lebendes entstand? 

Fragen über Fragen! Beginnen wir beim Anfang: Dass etwas Leben-
des stirbt, das begegnet uns immer wieder, dass aus Totem Lebendiges
wird, nie. Immer war schon ein Keim des Lebens da, wenn neues Leben
entstand. Kein Lebewesen (ob Pflanze oder Tier oder Einzeller …) ohne
Elterngeneration  und  Großeltern  und  die  vielen  Generationen davor
und immer  weiter  ...,  eine  ununterbrochene  Weitergabe  des  Lebens-
keims von einem Uranfang allen Lebens an bis heute. 

Aber  wie  soll  man  sich  diesen  Uranfang  vorstellen?  Es  genügt  ja
nicht, wenn einige Bausteine des Lebens zufällig zusammenkommen.
Damit Leben entstehen kann, müssen verschiedene (zum Teil sehr kom-
plexe) Moleküle so zueinander in Beziehung treten, dass sie einen über
die  Grenze  des  einzelnen  Moleküls  hinausreichenden Zusammenhang
bilden.  Dabei  handelt  es  sich  nicht  nur  um eine  Aneinanderreihung
(viele H2O-Moleküle ergeben einen Tropfen Wasser), sondern um Bezie-
hungen  mit  Wechselwirkung  zwischen  verschiedenartigen Molekülen
durch gegenseitige Beeinflussung (was ein bestimmtes Molekül betrifft,
hat auch Auswirkungen auf ein ganz anderes Molekül in seiner Nähe
und umgekehrt). 

Solche  intermolekularen  Wechselwirkungen  mit  entsprechenden
Rückkopplungen müssen noch nichts  mit  „Leben“ zu tun haben,  sie
sind aber eine wesentliche  Voraussetzung  dafür,  dass  Leben entstehen
kann. Was noch zum Leben fehlt, ist etwas Unerwartetes, ja eigentlich
Unmögliches:  Wirkliches  Leben kann erst  dann entstehen,  wenn das
wechselweise Zusammenwirken komplexer Molekularstrukturen einen
gemeinsamen, übergeordneten und über eine gewisse Zeit stabilen Funktions-
zusammenhang realisiert, der in den Strukturen der einzelnen beteiligten
Moleküle nicht schon vorgezeichnet ist. 

So etwas geschieht in jeder lebenden Zelle. Sie muss, um zu leben,
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einen  Gesamtorganismus bilden, in welchem die einzelnen Teilbereiche
so zusammenwirken, dass das Ganze lebt, obwohl keines seiner Einzel-
teile aus sich allein lebensfähig wäre. Erst der Wirkungszusammenhang
im geschlossenen, aber trotzdem im Innern und nach außen vielfältig
verknüpften  System des  Zellganzen öffnet  die Möglichkeit  des Lebens.
Außerdem: Eine lebende Zelle existiert nie als fertiges „Ding“, das eben
„da“ ist, sondern immer nur als Materie in prozesshafter Veränderung,
die einen ständigen materiellen und energetischen Austausch mit der
Umwelt vollzieht.  Sobald dieser Austausch auch nur kurze Zeit  zum
Stillstand kommt, ist die Zelle tot, ein Haufen toter Materie. 

Die Zelle (als Grundmodell allen Lebens) hat zwei unbedingt notwen-
dige Lebensgrundlagen: Eine  materiell-energetische (es müssen die not-
wendigen Materialien, Energien, Umweltbedingungen usw. vorhanden
sein) und eine  prozesshaft-funktionale. Nur wenn die für die Zelle not-
wendigen  Energien  und  Materialien  als  sich  gegenseitig  ergänzende
Teile eines Funktionszusammenhangs zusammenwirken und so an einem
molekülübergreifenden und  arbeitsteiligen Prozess teilnehmen, können sie
einen lebenden Organismus bilden. Woher aber soll dann die dazu not-
wendige „Prozessordnung“ kommen, durch die diese Vorgänge gesteu-
ert  und koordiniert  werden?  Können  sinnlose Zufälle  einen  sinnvollen
Gesamtzusammenhang kreieren, indem sie zufällig entstandene Teile so
miteinander in Beziehung setzen, dass daraus ein organisches Ganzes
entsteht, das für die Einzelteile erst dann vorteilhaft (und damit sinn-
voll) ist, wenn das Gesamtsystem schon funktioniert?

 Wir sehen: Die materiellen Grundlagen des Lebens bauen sich genau so
auf wie alle Materie, auch wenn sie sich in sehr vielfältigen und kom-
plexen Strukturen konkretisieren; Leben kann aber erst dann entstehen,
wenn diese Materialien ein wechselseitiges, vielfältig verknüpftes Bezie-
hungsgeschehen in Gang halten, durch das ein komplexes und sinnvoll
geordnetes  Beziehungssystem (eine Zelle als  Grundeinheit  des Lebens)
verwirklicht wird. 

1. 2 Leben – ein Ausnahmezustand der Materie
Leben ist nicht mehr als Materie, aber es ist Materie in einem überge-

ordneten  Funktionszusammenhang.  In  einer  lebenden  Zelle  müssen
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Gruppen von Molekülen als verschiedene Teile dieser Zelle verschiede-
ne Funktionen wahrnehmen, z. B. (in einer Pflanzenzelle) die Zellflüs-
sigkeit (Zytoplasma) als internes Transport- und Kommunikationsmedi-
um, die Zellhaut (Membran) als Zellgrenze und gleichzeitig Übergabe-
station für Stoffwechsel von außen nach innen (Nahrung) und von in-
nen nach außen (Abfälle), als „Solarstation“ (Chloroplast) für die Foto-
synthese usw.  Es ist  wie  in der  Werkstatt  eines  Handwerksbetriebes:
Mehrere  Bereiche  sind  scheinbar  unabhängig  voneinander  damit  be-
schäftigt, ganz verschiedene Arbeiten auszuführen, die aber dann doch
alle  so  planvoll  ineinandergreifen,  dass  am  Ende  ein  gemeinsames
„Werkstück“ (in diesem Fall die Lebensfähigkeit der Zelle) entsteht. 

Die  verschiedenen  Funktionen  im  Funktionszusammenhang  einer
Zelle sind nur dann geeignet, die Zelle am Leben zu erhalten, wenn sie
im Gesamtorganismus  der  Zelle  eine  sinnvolle  „Arbeitsteilung“  und
„Zusammenarbeit“ verwirklichen, durch die sie sich wechselseitig sinn-
voll  ergänzen.  Können solche  zweckmäßig  abgestimmten komplexen
Zusammenhänge wirklich durch zufällige und sinnlose Ereignisse (Muta-
tionen) entstehen?  Ist  die  These  „viele  sinnlose  Zufälle  in  großen
Zeiträumen ergeben sinnvolle Entwicklungen“ wirklich überzeugend?
Können sich zufällige Ansammlungen von sinnlosen Einzelentwicklun-
gen zufällig zu einem höchst komplexen Sinnganzen verbinden? 

Eine Zelle als System von verschiedenen Molekülgruppen ist ja nur
dann lebensfähig, wenn sich ihre einzelnen Bereiche im Zusammenwir-
ken als übergeordnete Einheit verhalten, wenn also ihre Funktionszusam-
menhänge ein sinnvolles Ganzes ergeben3. Ob man nun die Entstehung
des Lebens als sinnvoll ansehen will oder nicht: Sie  hat stattgefunden
und ihr Ergebnis hat sich (zumindest da, wo man das Leben bei sich
selbst als lebenswert und bei anderen als liebenswert empfindet) subjek-
tiv als sehr sinnvoll erwiesen.

Jedes Zusammenwirken von Einzelteilen, das einen Zweck erfüllt, ist
sinnvoll4. Aber wer (oder was) gibt den einzelnen Funktionselementen

3 … und sei es nur mit dem „Sinn“, sich selbst am Leben zu erhalten; später werden wir noch 
sehen, dass schon die Entstehung der ersten lebenden Zelle einen viel umfassenderen Sinn 
verwirklicht.

4 „Sinnvoll“ hier nicht als moralische Kategorie gemeint (wünschenswert und gut oder gar ethisch 
hochstehend), sondern nur als funktionale Kategorie (einen übergeordneten Organisations-
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einer Zelle vor, was jeweils der „Zweck“ ihres Daseins in der Zelle ist,
welche jeweils besondere Aufgabe sie wahrnehmen sollen und wie sie
im Molekularverband zusammenarbeiten müssen? Woher  „weiß“ ein
Eiweißmolekül, das z. B. einen winzigen Teil einer Zellhülle bildet, oder
ein Nukleinsäurebaustein als Teil der DNA im Zellkern, welche Funkti-
on sie im Ganzen der Zelle wahrnehmen müssen, damit diese als  Ge-
samtorganismus leben kann? Was steuert die Funktions- und Kommuni-
kationsvorgänge im Innern der Zelle so, dass sie als ein gemeinsamer
Organismus funktioniert? Erst der übergeordnete, sinnvoll sich ergänzen-
de  und  zusammenwirkende Funktionszusammenhang zwischen  allen
Teilbereichen einer Zelle, macht es ja möglich, dass die Zelle lebt. Aber
wer (oder was) hat die einzelnen Elemente des Lebens (die ja alle aus to-
ter Materie bestehen), so sinnvoll zusammengeordnet, dass sie nun im
Zusammenwirken einem übergeordneten Interesse dienen, nämlich dem
Leben der Zelle als Ganzes? Bei einem höher organisierten Lebewesen
aus  mehreren Zellen  muss  der  intermolekulare  Funktionszusammen-
hang des Lebens sogar noch verschiedene in sich abgeschlossene und
aus  verschiedenen  Zelltypen  zusammengesetzte  Funktionseinheiten
(Organe) umfassen und deren verschiedene Funktionen im Ganzen des
Organismus koordinieren. Wer (oder was) hat diese Funktionszusam-
menhänge geplant und alle Funktionen so  sinnvoll und zielgerichtet ge-
steuert  und aufeinander  abgestimmt,  dass  dadurch  ein  lebender  Ge-
samt-Organismus entstehen konnte? Der sinnlose Zufall?? 

1.3 Die doppelte Grundlage des Lebens
Träger des Lebens sind Materie und Energie, ohne sie ist Leben nicht

möglich. Aber Leben ist Materie und Energie in einer ganz besonderen
Erscheinungsweise. Es ist nicht eine in beidem schon enthaltene Option,
die sich bei entsprechend günstigen Bedingungen von selbst entwickeln
könnte, sondern eine völlig neue Daseinsform. Damit Leben entstehen
kann, muss zur chemisch-physikalischen Grundlage des Lebens (Mate-
rie und Energie) noch etwas Zweites hinzukommen, das weder in der
Materie noch in der Energie schon enthalten ist: eine  Information, eine

zusammenhang erfolgreich verwirklichend).
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Art „Organisationsplan“ über die Struktur und Funktionsweise im Zu-
sammenwirken mehrerer verschiedener Elemente. Und diese Informati-
on muss sich vervielfältigen können und vererbbar sein. Das Leben hat
also nichts, das  quantitativ „mehr” wäre als bloße Materie; aber es ist
Materie, die anhand einer schon vorhandenen Information so struktu-
riert und organisiert ist, dass ihre Einzelelemente sich zu einem komple-
xen und dynamischen Ganzen verbinden.

Den Unterschied zwischen einer „Trägermaterie“ und einer von ihr
getragenen Information können wir uns am Beispiel einer Seite aus ei-
nem  Buch  vorstellen:  Sie besteht  materiell  gesehen  aus  Papier  und
Druckfarbe. Aber: Weder die chemische Analyse des Papiers noch die
der Druckfarbe würde uns irgendwelche Erkenntnisse über den geisti-
gen Inhalt des Textes erbringen. Nur wer den Text-code „entschlüsseln“,
also lesen kann, ist in der Lage, den geistigen Inhalt dieser Textseite zu
entnehmen. Die eigentliche Information ist nicht materiell. Sie ist eine völlig
neue und andere Wirklichkeit, die in der materiellen Zusammensetzung
des Papiers und der Druckfarbe selbst noch nicht enthalten war und die
die Materialien „Papier“ und „Druckfarbe“ niemals aus sich selbst her-
aus hervorbringen könnten. Die Information wird (in diesem Beispiel)
abgebildet  und  dargestellt  durch  eine  sinntragende Anordnung der
Druckfarbe auf dem Papier. Aber das Papier und die Druckfarbe selbst
enthalten in sich noch keine Information, die über die Beschreibung der
eigenen Materie hinausginge! Gleichwohl sind Farbe und Papier (oder
auch  Stimmbänder  und  Luftschwingung,  Papier  und  Tinte  oder  die
Speicherelemente  eines  USB-Sticks  usw.),  als  „Trägermaterie“  für  die
Weitergabe des geistigen Inhalts unentbehrlich.

Auf vergleichbare Weise sind Materie und Energie die alleinigen „Trä-
ger“ des Lebens. Leben ist eine komplexe Organisationsform von Mate-
rie. Im Gegensatz zur Organisation der Druckfarbe auf der Textseite (in
Buchstaben, Wörtern, Sätzen) ist die Organisation des Lebens allerdings
keine statische, deren Anordnung unveränderlich bliebe, sondern eine
prozesshaft sich ständig verändernde und erneuernde Organisation, die
sich  in  einem  ständigen  Austausch  mit  der  Umwelt  vollzieht.  Diese
ständige Veränderung und Erneuerung der Organisation von Materie in
einem lebenden Organismus geschieht nicht zufällig, sondern vollzieht
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sich gemäß der genetischen Informationen dieses Organismus und be-
darf einer ständigen Zufuhr und eines ständigen Umsatzes von Materie
und Energie. 

Am Beispiel unserer bedruckten Buchseite können wir zwei verschie-
dene Arten von Information unterscheiden: einmal unmittelbare Informa-
tionen, wie solche über die Farbe des Papiers, die Form der Buchstaben,
die chemische Zusammensetzung der Druckfarbe usw.,  zum Zweiten
vermittelte Informationen (gemeint ist der Bedeutungsgehalt der Wörter
und Sätze), für die das Papier und die Druckfarbe nur Vermittler sind.
Einem Archäologen z. B., der ein Dokument in einer ihm unbekannten
Sprache findet, wären zunächst nur die „unmittelbaren Informationen“
zugänglich.  Er  könnte  Aussagen  machen  über  das  Alter  des  Perga-
ments, die verwendete Tinte, die Form der Zeichen und Verzierungen
usw., bis es ihm gelingt, die Sprache zu entziffern und den Bedeutungs-
inhalt der Schriftzeichen zu „lesen“. 

Die „unmittelbaren Informationen“ liegen in der materiellen Beschaf-
fenheit der Dinge selbst. Die „vermittelten Informationen“ dagegen be-
nutzen die Dinge nur als Träger-Material für Inhalte, die gar nichts mit
ihm zu tun zu haben brauchen. Eine Buchseite kann über ganz andere
Inhalte informieren als über Papier und Druckfarbe. Nehmen wir z. B.
eine gedruckte Gebrauchsanweisung für ein elektrisches Gerät. Die In-
formation, wie dieses Gerät zu bedienen sei, werden wir auch bei ge-
nauester Analyse weder in der materiellen Zusammensetzung des Pa-
piers noch der Druckfarbe finden. Eine „vermittelte Information“ liegt
nicht  in  der  Beschaffenheit  ihres  Trägermaterials  begründet,  deshalb
kann auch sie niemals von selbst entstehen, sie muss von „von außen“
codiert und der Träger-Materie „aufgetragen“ werden. 

Die Information des Lebens in den Genen eines Lebewesens enthält
„unmittelbare“  und  „vermittelte“  Information.  Die  Nukleinsäurebau-
steine der DNA-Stränge „beschreiben“ zunächst einmal sich selbst (und
das ist für die Weitergabe der genetischen Information unbedingt not-
wendig)  sowie den Bau einzelner  Bestandteile  (Organe)  des  Lebewe-
sens, aber sie enthalten auch Informationen über die Gestalt und Funk-
tionsweise des Gesamtorganismus und über das Zusammenwirken der ver-
schiedenen Bestandteile der einzelnen Zelle ebenso wie aller Organe im
Organismus. Die Information der „Schrift“, die die Erbanlagen eines Le-
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bewesens beschreibt,  ist also viel  umfangreicher als die Beschreibung
ihrer eigenen Struktur. Der „Bedeutungsgehalt“ der einzelnen Elemente
der DNA und die Bedeutung ihres Zusammenspiels für den Bau und
die Funktionsweise des Gesamtorganismus ist eine Information, die nicht
nur die „Buchstaben des Lebens“ selbst beschreibt, sondern auch einen
übergeordneten „Sinn“ für das Zusammenwirken der Einzelteile im Ganzen
des Organismus enthält. Sie ist (nach der oben genannten Definition)
eine „vermittelte Information“ und die kann nicht „von selbst“ entste-
hen, auch sie braucht einen „Schreiber“, der nicht mit dem „Schreibma-
terial“ identisch sein kann.  

Stellen wir uns doch einmal vor, die einzelnen Buchstaben, Wörter
und Sätze eines Buches würden beginnen,  selbstständig so miteinander
in Kontakt zu treten, dass sie im gegenseitigen Austausch und Abgleich
sich intern nach ihrem Inhalt und nach ihrer Bedeutung im Ganzen des Textes
abstimmen, korrigieren und ergänzen würden,  sodass  sie  innere Un-
stimmigkeiten im Inhalt und Aufbau der einzelnen Sätze und des Ge-
samttextes selbst harmonisieren und ausgleichen könnten. Würden wir
dann zustimmen, wenn uns jemand einreden wollte, das alles hätte die
Materie dieses Buches, hätten seine chemischen Bestandteile in Papier
und Druckfarbe aus sich selbst hervorgebracht? Und stellen wir uns,
noch einen Schritt weitergehend, vor, dieser Text, den Sie gerade lesen,
wäre im Internet gespeichert und so vernetzt, dass seine Buchstaben,
Wörter und Sätze nicht nur selbstständig  intern kommunizieren könn-
ten (siehe oben), sondern auch noch selbstständig Inhalte  von außen aus
dem  Internet  aufnehmen,  sie  auf  ihre  Brauchbarkeit  und  inhaltliche
Stimmigkeit überprüfen und Teile von ihnen sinnvoll in den vorhande-
nen Textbestand aufnehmen könnten, wobei dann nicht mehr passende
Textteile  herausgenommen und gelöscht  würden.  Eine solche Textge-
stalt, wenn es sie jemals gäbe, käme dann der Funktionsweise eines le-
benden Organismus schon sehr nahe. Würden wir dann die Vorstellung
akzeptieren, diese inhaltlichen Veränderungen, die immer wieder, in je-
der Phase der Entwicklung, ein sinnvolles (d. h. lebensfähiges) Ganzes erge-
ben müssen, könnten zufällig geschehen? Hier wird deutlich: Solch ein
geistig-inhaltlicher „Stoffwechsel“, der nicht nur die materiellen Bestand-
teile betrifft, sondern auch den Bedeutungsgehalt der Informationen über
die Organisationsform der Materie im Zusammenspiel des Gesamtorga-
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nismus, der einen übergeordneten und sinnvollen Organisations- und Funk-
tionszusammenhang beschreiben  muss,  könnte  niemals  durch  sinnlose
Zufälle geschehen (Die Selektion als zweites Grundprinzip der Evoluti-
on könnte ja immer nur zwischen lebensfähigen, also schon gelungenen
Entwicklungen auswählen.).

Leben ist zwar nicht mehr als Materie, aber es besteht auch nicht nur
aus Materie, die sich zufällig in bestimmten Strukturen angeordnet hat.
Leben ist Materie in einer völlig neuen Daseinsform: 

Leben ist eine komplexe, sich prozesshaft ständig verändernde und erneu-
ernde Organisationsform materieller Substanz, strukturiert und organi-
siert anhand einer sich selbst reproduzierenden Information, die für den
lebenden Gesamtorganismus (sei es eine einzelne Zelle oder ein höher organi-
siertes Lebewesen) und alle seine Bestandteile einen sinnvoll arbeitsteiligen
Funktionszusammenhang  beschreibt und  alle  entsprechenden  Prozesse
steuert, wobei die inneren Lebensvorgänge im Organismus sich in einem stän-
digen (materiellen, energetischen und informativen) Austausch mit der Um-
welt vollziehen.

2 Verteidigung des Lebens
Dieser  unwahrscheinliche,  ja  eigentlich  unmögliche  Ausnahmezu-

stand der Materie, den wir „Leben“ nennen, muss ständig gegen das
„Normale“, den Zerfall und den Tod verteidigt werden. Das Leben, das
sich ja aus toter Materie aufbaut, muss in jeder Sekunde seiner Existenz
dem Tode abgerungen werden. Ein lebender Muskel z. B. wird augen-
blicklich ein Stück totes Fleisch,  sobald er aus dem Funktionszusam-
menhang  im  Stoffwechsel  des  Gesamtorganismus  herausgenommen
wird. Das bedeutet:  Das Vorhandensein und die richtige Zusammen-
ordnung der notwendigen Bestandteile (z. B. Eiweiß-Bausteine und an-
deres in einem Stück Fleisch) machen noch nicht das Leben aus. Nur so-
lange die körpereigene Materie in einem Organismus anhand eines ge-
netischen Lebensplanes funktioniert, und am Stoffwechsel und an den
Funktionszusammenhängen des  Gesamtorganismus teilnimmt,  lebt  sie,
sonst ist sie tot wie jede andere Materie auch. 

Nichts ist unwahrscheinlicher als das Leben. Jeder lebende Organis-

15



mus setzt sich aus Materie zusammen, die außerhalb dieses Organis-
mus tot ist. Das Leben ist ein paradoxer Ausnahmezustand der Materie, der
totes Material in einen Stoffwechselkreislauf zwingt und dazu bringt,
dass  es  dort  an hochkomplexen Vorgängen teilnimmt,  deren Zusam-
menwirken nur in einem lebenden Organismus funktioniert und die in
den Strukturen der Materie selbst nicht angelegt sind. Dieser Ausnah-
mezustand, den wir „Leben“ nennen, existiert nur so lange, wie er ohne
Pause gegen den Verfall und den Tod verteidigt wird.

2.1  Zell-Erneuerung
Die erzwungene Lebensordnung toten Materials in einem lebenden

Organismus ist  anfällig  und flüchtig.  Leben braucht  Stoffwechsel.  Es
wird ständig Energie und Substanz aufgenommen und abgegeben. Das
kann anorganisches Material sein, wie z. B. Sauerstoff, Mineralien usw.,
oder auch organisches Material, wie z. B. Eiweiß, Fette und Kohlehydra-
te, die es durch den Verzehr anderer Lebewesen gewinnt. Diese „Nähr-
stoffe“ zerlegt das Lebewesen in seinem Stoffwechsel in „brauchbare“
Bestandteile  und  baut  sie  neu zusammen,  damit  das  neugewonnene
Material als körpereigene Substanz in die Lebensvorgänge seiner Orga-
ne einbezogen werden kann. Jedes Lebewesen braucht den Stoffwechsel
zur Gewinnung von Energie, zum Aufbau organismuseigener Substanz,
zum Wachstum und zur Erneuerung seiner Zellen. Dieser Aufbau kör-
pereigener Substanz und die Art ihrer Integration in den Gesamtorga-
nismus des Lebewesens geschehen anhand der Ordnungskategorien der
genetischen Information, die in jeden Baustein (jede Zelle) des Körpers
übertragen wird. Wobei Energie und Substanz nicht einfach durch den
Organismus hindurchfließen, sondern in vielfältiger Weise an den Le-
bensprozessen im Innern des Organismus beteiligt werden.

In diesem hochkomplexen Gefüge innerer Abläufe und äußerer Bezie-
hungen können relativ schnell Störungen auftreten, können die sensi-
blen und hochkomplizierten Vorgänge ins Stocken geraten, können sich
inmitten der Bausteine des Lebens tote Schlacken ansammeln. Die Zelle
„altert“ und mit ihr würde der ganze Organismus in wenigen Tagen zu
Grunde gehen, wenn nicht der Organismus täglich millionenfach ver-
brauchte, gealterte Zellen abstoßen und ausscheiden würde und durch
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„junge“ Zellen aus neu organisierter Materie ersetzen würde. So kann
der Gesamtorganismus eines Lebewesens die Lebenszeit seiner einzel-
nen Zellen um ein Vielfaches überdauern.5

 Freilich  können nicht  alle  Alterungsprozesse  rückgängig  gemacht
werden. Nicht alle Alterungsrückstände sind vollständig abbaubar und
nicht alle Bestandteile aller Organe sind in gleicher Weise erneuerbar, so
dass  auch der  Gesamtorganismus eines  Lebewesens allmählich altert
und schließlich stirbt. 

2.2 Verteidigung des Ich
Durch den Stoffwechsel wird im Laufe eines individuellen Lebens der

größte Teil der materiellen Substanz eines Lebewesens ausgetauscht; ein
beträchtlicher Teil sogar schon innerhalb weniger Tage. Wenn wir be-
stimmte Atome im Körper eines Neugeborenen kennzeichnen könnten
und diese nach etlichen Jahren wieder auffinden wollten, würden wir
feststellen: Kaum ein Atom, das bei unserer Geburt zu unserem Körper
gehörte, wird im Alter noch bei uns sein.  Trotzdem werden wir bei all
diesem Wechsel der Materie unsere Individualität bewahren. Das bedeu-
tet: Die Individualität eines Lebewesens hängt nicht an seiner Materie, an
bestimmten Atomen oder Molekülen,  sondern an der Information,  die
die Organisation dieser Materie bestimmt. In zwei Formen:

Einmal als persönlicher genetischer Code, als einmalige und unverwech-
selbare biologische „Personenbeschreibung“ in den DNA-Strängen des
Erbguts, die in jeder körpereigenen Zelle gegenwärtig ist. Diese geneti-
sche Information ist es, die den Aufbau, die Funktionsweise, und das Zu-
sammenspiel  der einzelnen Organe definiert  und die dann auch (zu-
sammen mit  den  Vorgängen  der  Alterung)  die  jeweils  gegenwärtige
körperliche Individualität des Lebewesens bestimmt.

Zweitens als persönliches Gedächtnis, als ebenso einmalige geistige Prä-
gung der Person durch ihre Lebensgeschichte. Dieses persönliche Ge-
dächtnis  enthält  die  Ergebnisse  von  individuellen  Erfahrungen  und
überindividuellem  Wissen  (und  deren  Verknüpfung,  Bewertung  und
Deutung),  soweit sie in die Substanz des Zentralnervensystems über-

5 Siehe auch das Themenheft „Zeit und Ewigkeit“ 
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nommen und dort als Struktur „eingraviert“ wurden, wo sie zumindest
eine Zeit lang erhalten bleiben. Durch diese „geistige Information“ wird
die Individualität des Lebewesens vor allem beim Menschen, aber auch
schon bei komplexeren Lebensformen im Tierreich, entscheidend mitbe-
stimmt.  Diese  beiden Formen von Informationen sind sozusagen die
"Software",  nach deren Vorgaben zum einen das im Stoffwechsel neu
gewonnene Material in den Organismus integriert wird, und die zum
andern die Reaktionen des Individuums auf bestimmte Reize und Ent-
wicklungen steuert. 

Nur so werden Beziehungen zwischen Individuen möglich: Das Aus-
sehen und das Wesen z. B. eines geliebten Menschen vergehen nicht,
wenn  im  Zuge  des  Stoffwechsels  die  Materie  seines  Körpers  ausge-
tauscht wird. Das „Ich“ eines Menschen ist zwar von seiner Körperlich-
keit wesentlich mitbestimmt, aber es hängt nicht an bestimmten Ato-
men und Molekülen. Seine Individualität bleibt in den Informationen
seiner Gene und in den Informationen seines Gedächtnisses, seiner Ei-
genarten und persönlichen Überzeugungen, auch seiner unbewussten
Gewohnheiten, Reflexe usw. als Programm, als individuelle "Software"
der Person erhalten, auch wenn die Materie seines Körpers sich im stän-
digen Austausch mit der Umwelt befindet. 

Diese individuelle „Software“ garantiert rückwirkend durch die Inte-
gration aller körpereigenen Materie anhand ihrer Informationen auch
den Erhalt der körperlichen Identität, z. B. des Aussehens usw. Die ge-
netische Gesamtausstattung und die individuelle Lebensgeschichte mit
ihren körperlichen und geistigen Prägungen bilden die Individualität
eines Lebewesens. Das gilt grundsätzlich für alle Lebewesen, also auch
für Tiere und Pflanzen und für sehr einfache Formen des Lebens. Nur
mit dem graduellen Unterschied, dass dort der Anteil der nichtgeneti-
schen „geistigen“ Informationen wesentlich geringer ist.

2.3 Der nahe Feind 
Aber nicht nur von den Vorgängen des Alterns im Inneren, auch von

außen ist das Leben bedroht. Der Körper eines einzelnen Lebewesens ist
nicht so eigenständig, wie es auf den ersten Blick aussehen mag. Er ist
integrierter Teil der Biosphäre der Erde. Und nur in ihr ist er lebensfä-
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hig; nur in ihren Kreisläufen und Wechselbeziehungen kann er seinen
eigenen Organismus am Leben erhalten. So ist das Lebewesen z. B. ein-
gebunden in  Nahrungszyklen oder  in  den Austausch von Sauerstoff
und CO2  zwischen Tieren und Pflanzen.  Das gilt  auch für den Men-
schen. Auf seiner Haut, in seinem Verdauungstrakt, ja sogar in seinem
Blut beherbergt er millionenfach fremdes Leben. Und vieles davon ist
für ihn selbst lebensnotwendig. Ohne bestimmte Arten von Darmbakte-
rien z. B., die wesentlich an Vorgängen der Verdauung beteiligt sind, die
aber genetisch nicht zu unserem Körper gehören, könnten wir nicht le-
ben.  Jedes höher organisierte Lebewesen kann nur als stabile Lebensgemein-
schaft sehr verschiedener Organismen existieren (und das gilt auch für den
Menschen). Das heißt aber, dass es, um leben zu können, sich darauf
einlassen muss, um sich her (durch andere Makroorganismen) und so-
gar in sich (z. B. durch Mikroorganismen im Verdauungsgang) ständig
in intensivstem Kontakt mit anderen Lebewesen zu sein, die einen an-
deren genetischen Lebensplan in sich tragen und die mit ihm in Kon-
kurrenz treten, wer der vorhandenen lebensgeeigneten Materie seinen
Lebensplan aufzwingen kann:  der  Fuchs oder der  Hase,  der  Mensch
oder das Bakterium. Das innere Immunsystem ebenso wie äußere Ab-
wehr- und Fluchtmöglichkeiten müssen in ständiger Bereitschaft das in-
dividuelle Leben gegen Angriffe konkurrierender Lebensformen schüt-
zen. Das Leben ist das bedrohteste und gefährdetste Phänomen im gan-
zen Universum und dass es schon seit Millionen von Jahren existiert, ist
eines der faszinierendsten Wunder.

 

3 Die dreifache Grundlage des Menschseins 
So wie das Leben mitten in der materiellen Welt eine völlig neue Da-

seinsform darstellt, welche die Materie niemals aus „sich selbst“ hervor-
bringen könnte, so stellt das Menschsein inmitten der Vielfalt des Le-
bens eine völlig neue Daseinsform dar, die wiederum das Leben niemals
aus „sich selbst“ hervorbringen kann. So wie das Leben nur existieren
kann, wenn zur Materie (und Energie) noch etwas Nichtmaterielles hin-
zukommt,  nämlich  eine  sinntragende  Information,  so  kann  das  Wesen
„Mensch“ nur dann wahrhaft Mensch sein, wenn zu seiner biologischen
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Existenz noch etwas Nichtbiologisches hinzukommt. Was das ist und was
eigentlich  das Menschsein des Menschen ausmacht, werden wir noch se-
hen. Eine rein materielle Betrachtungsweise jedenfalls reicht für die Er-
klärung  des  Lebens  und  erst  recht  des  Menschseins  nicht  aus.  Das
Menschsein braucht, um wirklich menschenwürdig zu leben, neben der
biologischen Grundlage (Materie, Energie und Information) eine geis-
tig-kulturelle und eine ethisch-normative Grundlage. Davon soll im Fol-
genden die Rede sein.

3.1 Die materiell-biologische Grundlage 
Trotz aller geistigen Fähigkeiten ist der Mensch zuerst und vor allem

Lebewesen,  dessen  biologische  Existenz  aus  den  gleichen  materiellen
Grundbausteinen zusammengesetzt ist und auf die gleiche Weise funk-
tioniert wie bei jedem anderen Lebewesen auch.6 Biologisch gesehen ist
der Mensch ein Säugetier mit besonders ausgeprägtem und leistungsfä-
higem Gehirn, von anderen Säugetieren (z. B. einem intelligenten Affen)
nur  graduell,  aber  nicht  grundsätzlich  unterschieden.  Dabei  ist  der
Mensch (wie jedes andere Lebewesen auch) kein isoliertes Einzelwesen,
sondern Teilhaber am Genpool seiner Art und am Entwicklungsstand
des Lebens insgesamt. Kein heute existierendes Lebewesen hätte ohne
die ganze Fülle des Lebens in der Biosphäre der Erde entstehen können
und keines wäre ohne sie lebensfähig. 

Die Biologie des Menschen ist seine Existenzgrundlage. Es gibt auf
dieser Erde keine geistige Existenz ohne materiell-biologische Basis (die
„Intelligenz“ eines Computer-Programms ist ja nicht eigenständig, son-
dern von Menschen „vorgedacht“). Und doch ist das Biologische nicht
alles, was das Menschsein ausmacht. Der Mensch ist auch ein geistiges
Wesen und seine geistige Existenz ist genau so real und grundlegend
wie die biologische. Dabei werden wir sehen, dass die geistige Existenz
des Menschen mehr umfasst, als die Funktionen des einzelnen mensch-
lichen Gehirns. 

6 Siehe Abschnitt 1 „Was ist Leben?“
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3.2 Die geistig-kulturelle Grundlage 
Das entscheidend Neue am Menschsein ist nicht einfach nur eine hö-

here Intelligenz, die wäre ja nur graduell höher, aber nicht etwas prinzi-
piell Neues. Das wirklich Neue liegt in einer neuen Art von kollektivem
Informationspool, der zu dem genetischen Informationspool der biolo-
gischen Art hinzukommt. In der Tierwelt sind die Eigenschaften und
Fähigkeiten einer Tierart im Genpool dieser Art weitgehend festgelegt.
Die Möglichkeiten zum Erwerb individueller Erfahrungen und zur Ent-
wicklung  individueller  Problembewältigungsstrategien,  die  über  das
genetisch festgelegte Instinktverhalten hinausgehen, sind vergleichswei-
se gering. Noch geringer sind die Möglichkeiten, erworbene individuel-
le Erfahrungen und Fähigkeiten mitzuteilen und sie so anderen Indivi-
duen der eigenen Art zugänglich und nutzbar zu machen. Die Ansätze
zur Entwicklung einer „Sprache“ bei Tieren beinhalten im Allgemeinen
nur  den Ausdruck  einer  appellativen  Mitteilung  (Lockruf,  Warnung,
Aufforderung ...).

Der Mensch dagegen hat mit der Sprache ein Kommunikationssystem
entwickelt, das die Möglichkeit bietet, eigene Erfahrungen, Problemlö-
sungen und Ideen zu benennen, sie zu bewerten und zu verknüpfen
und sie als gedeutete, von den realen Dingen schon weitgehend abstra-
hierte „innere Wirklichkeit“ anderen mitzuteilen, sie im Austausch ab-
zugleichen und dadurch auf allgemeingültige Stimmigkeit hin zu über-
prüfen. 

Indem der Mensch die Dinge und ihre Eigenschaften und Beziehun-
gen benennt, ordnet er sie ein in sein Vorstellungs- und Denksystem. Es
entsteht  in ihm ein subjektives  Bild  von der  Welt  um ihn.  Aber erst
wenn nun mehrere Menschen über ihr subjektives Weltbild miteinander
kommunizieren, indem sie mit Hilfe der Sprache ihre Erfahrungen aus-
tauschen und ihre subjektive Interpretation ähnlicher Erfahrungen mit-
einander vergleichen, entsteht ein Weltbild von zunehmend transsub-
jektiver Objektivität. Zumindest bekommt dieses „Weltbild“ eine allge-
meine Stimmigkeit innerhalb einer begrenzten Gruppe von Menschen,
die in intensivem Erfahrungsaustausch miteinander stehen. Es entsteht
eine „Kultur“ (oder Subkultur) mit eigener „Weltanschauung“, die für
die Angehörigen einer bestimmten Gruppe von Menschen überzeugend
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und stimmig ist. Durch die Entwicklung von Verkehrs- und Kommuni-
kationsmitteln,  mit  denen Menschen und  Informationen Länder  und
Kontinente überqueren, entsteht nach und nach eine „Weltkultur“ mit
einem globalen Weltbild. Der Aufbau weltweiter elektronischer Kom-
munikationssysteme und  die  zunehmende  Nutzung  des  Internet  be-
schleunigen diesen Vorgang.

Dazu kommt, dass die Kommunikationsmöglichkeiten des Menschen
nicht nur „horizontal“ auf die Breite der gegenwärtigen Menschheitsfa-
milie ausgerichtet sind, sondern sie reichen auch „vertikal“ in die Tiefen
der Geschichte. Er kann mit Hilfe „konservierter“ (z. B. geschriebener)
Sprache sogar mit Menschen geistig in Kontakt treten, die schon längst
nicht mehr am Leben sind und auf diese Weise Erfahrungen und Ideen
von  Angehörigen  früherer  Generation  für  sich  nutzbar  machen.  Die
Menschheit hat im Laufe von Jahrtausenden neben ihrem biologischen Genpool
einen  riesigen  geistigen  Erfahrungs-  und  Wissens-Pool,  neben  dem  geneti-
schen Erbe eine riesige kulturelle "Erbmasse" aufgebaut, die das allermeiste ih-
rer geistigen Leistungen überhaupt erst möglich machen. Gemeint ist dabei
nicht eine riesige Anhäufung unverbundener Wissensinhalte, sondern
ein in vielen Facetten schillerndes, in allen Sprachen der Welt klingen-
des „Gesamtkunstwerk“ menschlichen Geistes, in welchem sich alltägli-
ches Erleben und Verstehen mit praktischer Erfahrung, künstlerischem
Ausdruck,  philosophischer Gedanken-Architektur,  wissenschaftlichem
Erforschen und Beschreiben, religiöser Sehnsucht und Deutung ... von
Milliarden verschiedener Individuen durch vielfältige Kommunikation
und gegenseitige Beeinflussung zu einem weltumspannenden Ganzen
verbinden, das sich ständig verändert und erneuert, als wäre es ein le-
bendiges Wesen (das „Internet“ kann dabei verstanden werden als ein
verkleinertes, auf Inhalte, die auf elektronischem Wege kommunizierbar
sind, reduziertes Abbild dieses geistigen „Gesamtkunstwerks“). Es ent-
steht, verdichtet und verknüpft sich eine die Erde umfassende Weltsphä-
re des Geistes, die an die Biosphäre der Erde gebunden ist und an das
wortmächtige und sprachhandelnde Wesen „Mensch“.

Diese doppelte Informations-Basis aus genetischer Information und kul-
tureller Information hebt den Menschen aus der Reihe seiner tierischen
Verwandten heraus. Nicht die höhere Intelligenz ist das eigentlich Be-
sondere am Menschsein, sondern seine Teilhabe an einer überindividu-
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ellen und überzeitlichen kulturellen Erbengemeinschaft, seine Teilhabe
am geistigen Informationspool der Menschheit. Das gilt grundsätzlich
für alle Menschen, für den umfassend gebildeten ebenso, wie für den
geistig Behinderten. Keiner von ihnen kann die ganze Fülle der kulturel-
len Überlieferung erfassen. Entscheidend ist das Mithineingenommen-
Sein in die geistige Erbengemeinschaft des Menschseins,  unabhängig,
wie viel davon der Einzelne selbst realisieren kann.

3.3 Die ethisch-normative Grundlage 
Die materielle und die geistige Existenzform des Menschseins, das bio-

logische und das kulturelle „Erbe“ der Menschheit, das sind alles unver-
zichtbare  Voraussetzungen  für  wirkliches  Menschsein.  Sie  sind  aber
auch unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass etwas Drittes entstehen
kann, das zum Menschsein dann noch fehlt und unbedingt noch dazu-
kommen muss: das Menschsein als ethische Herausforderung. 

Der Mensch ist ein Lebewesen, das Lebensformen entwickelt hat, die
sich nicht  mehr mit  den Vorgaben und Verhaltensmustern seiner  In-
stinkte bewältigen lassen (z. B. das Leben im komplexen Gefüge der Ze-
remonien am kaiserlichen Hof  in China zur Zeit  der  Ming-Dynastie,
oder das Leben in der Mönchsgemeinschaft eines mittelalterlichen Klos-
ters, oder das Leben in der Konzernzentrale eines modernen internatio-
nalen Unternehmens, oder auch das ganz normale Leben in einer ganz
normalen Familie in einer ganz normalen Kleinstadt der Gegenwart).
Natürlich spielen auch in solchen Lebensformen instinktgesteuerte Ver-
haltensmuster  eine  gewisse  Rolle,  trotzdem ist  es  eindeutig  und un-
zweifelhaft: Solche Lebensformen brauchen Verhaltensregeln, die durch
die Instinktausstattung des Menschen nicht vorgegeben sind. Die gesell-
schaftlichen  Gegebenheiten,  Verhaltensmuster,  Rollenerwartungen  ...
menschlicher  Gemeinschaft  (egal  in  welcher  Kultur  und  Zeitepoche)
sind nicht Ergebnis einer natürlichen, sondern einer kulturellen Entwick-
lung mit sachlich, sozial und ethisch begründeten Normen. Wobei die
ethisch begründeten Normen erst das eigentlich Menschliche im Sozial-
verband einer Gemeinschaft ausmachen7.

7 Siehe den Themenbeitrag „gut und böse“.

23



Der Mensch hat die Fähigkeit entwickelt, Zusammenhänge zu erken-
nen, Ursache und Wirkung zu verknüpfen. Er hat darüber hinaus die
Fähigkeit entwickelt, die Folgen seines Tuns abzuschätzen, noch ehe er
es tut. Er kann in einer bestimmten Situation mehrere Handlungsoptio-
nen gedanklich vorwegnehmen und ihre wahrscheinlichen Auswirkun-
gen vergleichen. Und er kann sich entscheiden, welche dieser Optionen
er wählt und verwirklicht und welche nicht. Das aber bedeutet, er hat,
ob er das will oder nicht, die Verantwortung für sein Tun und dessen
Folgen. Es ist unsinnig, wenn manche Religionskritiker den Religionen
vorwerfen,  dass  sie  den  Menschen  unnötige  Schuldgefühle  einreden
würden. Das mag manchmal auch vorkommen, trifft aber nicht das We-
sentliche. Nein, allein schon die Tatsache, dass der Mensch fähig ist, ver-
schiedene Handlungsmöglichkeiten (und deren Folgen) zu  unterschei-
den und sich dann für die eine und gegen eine andere Möglichkeit zu
entscheiden, macht ihn verantwortlich für sein Tun8. Dazu braucht es kei-
ne Religion. Wer seinen Bruder erschlägt, ist verantwortlich dafür, dass
er nun keinen Bruder mehr hat. Das ist zunächst eine sachliche, keine
moralische Feststellung. Die Religion kann den Menschen nur helfen,
Maßstäbe für ihre Entscheidungen zu finden, die dem Menschsein ange-
messen sind.9 

Aber welche Verhaltensweisen sind denn dem Menschsein angemes-
sen, was ist für ihn richtig oder falsch, menschlich oder unmenschlich?
Die natürliche Entwicklung des Menschseins kann uns darauf keine Ant-
wort geben, sie folgt dem „Kampf ums Dasein“ und dem Prinzip vom
„Fressen-und-Gefressenwerden“ des Lebens. Aber auch die  kulturellen
Entwicklungen  der  Menschheit  bleiben  uns  diese  Antwort  schuldig.
Oder  sollen  wir  etwa  die  Handlungsweisen  von  technisch,  wissen-
schaftlich und sozial besonders hoch entwickelten Gesellschaften zum
Maßstab für Menschlichkeit nehmen? Etwa die Handlungsweisen der SS-
Aufseher  in  den  Konzentrations-  und  Vernichtungslagern  des  soge-
nannten „Dritten Reiches“ in Deutschland? Niemand wird bestreiten
wollen, dass diese Lager technisch, wissenschaftlich, und vom Aufbau

8 Siehe das Themenheft „gut und böse“
9 Siehe das Themenheft „Weltreligionen und biblischer Glaube“ Abschnitt 3.2 „Grundlagen des 

Glaubens“
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ihrer Sozialstrukturen her ein hochmodernes, hoch differenziertes und
hocheffizientes System bildeten. Ebenso das Lagersystem des „Archipel
Gulag“ in der Sowjetunion unter Stalin oder das System der „Umerzie-
hungslager“ in China unter Mao Tse-Tung. Als Maßstab für Menschlich-
keit aber taugen sie alle, in denen Millionen Menschen zu Tode geschun-
den wurden,  nicht. Woher sollen wir aber dann solche Maßstäbe neh-
men?

Ob es den Atheisten unserer Tage gefällt oder nicht: Die Religion, also
die Verantwortung des Menschen vor einem Gegenüber, das  über dem
Menschsein steht, ist die einzige Instanz, die dem Menschsein den Maß-
stab für eine Menschlichkeit geben kann, die über die eigenen egoisti-
schen Bestrebungen hinausgeht. 

4 Das Menschsein als Existenz in Beziehung
In der Bibel Alten und Neuen Testaments wird das Menschsein ge-

deutet als eine Beziehungs-Existenz auf Gott hin;  und als eine Bezie-
hungs-Existenz auf den Mitmenschen (den „Nächsten“) hin. Erst in die-
sen Beziehungen kann der Mensch das werden, was er sein soll:10 

Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn
(1. Mose 1, 27). Das ist die Grundaussage der Bibel über alles Mensch-
sein: Zunächst und vor allem anderen ist es auf Gott hin angelegt. Der
Mensch, wie er von Gott gewollt ist, stellt gegenüber allem Vorangegan-
genen eine wirkliche Neuschöpfung dar, trotz seiner biologischen Nähe
z. B. zu den Säugetieren. Und dieses „ganz Neue“ ist nicht  biologischer
Art, sondern besteht in einer besonderen, nur die Menschen betreffen-
den  Berufung. Die Schöpfung „Mensch“ soll „Bild“ sein, das heißt  an-
schaubare  Vergegenwärtigung Gottes.  Das ist  eine Zielangabe,  keine Ge-
genwartsbeschreibung;  trotzdem  ist  dieses  Ziel  in  allem  Menschsein
schon jetzt als Möglichkeit und Herausforderung gegenwärtig. 

Durch das Menschsein soll das Wesen Gottes in der Schöpfung anwe-
send sein und erfahrbar werden. Der Mensch ist also keine optische Ab-
bildung Gottes (als  wäre Gott ein Wesen mit menschenähnlicher Ge-

10 Siehe das Themenheft „Adam- wer bist du?“
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stalt, mit Armen und Beinen, mit Augen, Mund und Nase ...), sondern
eine  wesentliche.  Gott  hat  keine  Leiblichkeit,  kein  „Aussehen“  nach
menschlichen Vorstellungen.  Denn das würde ja bedeuten,  dass Gott
ein Abbild des Menschen wäre (so haben Menschen immer wieder ver-
sucht, sich ihre Götter vorzustellen). Es soll aber der Mensch ein Eben-
bild Gottes sein, nicht im  Aussehen, sondern dem  Wesen nach.  Gott ist
Liebe (1.  Joh 4,16),  das  heißt,  sein Wesen ist  ein „Für-den-andern-da-
sein“  in  voraussetzungsloser  Annahme,  uneingeschränkter  Zuwen-
dung, unerschütterlicher Treue und opferbereiter Hingabe. Damit ist al-
les  Wesentliche über Gott ausgesagt.  Darin also,  im Tun (im Geben und
Empfangen) von Liebe, soll der Mensch ein Abbild Gottes werden.

Die alles umfassende Grundlage des Menschseins (die seine natür-
lich-biologische,  seine  geistig-kulturelle  und  seine  ethisch-normative
Existenz erst zur Ganzheit wahren Menschseins verbindet) besteht in ei-
ner Beziehungsexistenz, die zur Verwirklichung von Liebe geschaffen
ist. Jesus selbst bestätigt das im Neuen Testament ausdrücklich und be-
legt das mit zwei Zitaten aus den sogenannten „Alten Testament“ (Mt
22, 35-40): Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte:
Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm:
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt« (5. Mose 6,5). Dies ist das höchste und größte
Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst« (3. Mose 19,18). In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz
und die Propheten. 

Nur so kann das Menschsein zu dem werden, was es sein soll: Abbild
und Vergegenwärtigung der Liebe Gottes in einer scheinbar lieblosen
und gottlosen Welt. Diese Beziehungs-Grundlage menschlicher Existenz
ist für das Menschsein konstitutiv und schließt seine materiell-biologi-
sche, seine geistig-kulturelle und seine ethisch-normative Existenz mit
ein.

Es sollte auf dieser Erde nicht nur eine weltumspannende Biosphäre ent-
stehen, eine alle Kontinente und Meere umfassende Lebens-Schicht, die rund
um die Erde, von Pol zu Pol und von den Tiefen der Ozeane bis in die Höhen
der Atmosphäre reicht, und in der alles Leben wechselseitig voneinander ab-
hängt und aufeinander bezogen ist.

Es sollte auf dieser Erde nicht nur eine alle Völker, Sprachen und Kulturen
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umfassende  Weltsphäre des Geistes entstehen, die in alle Jahrtausende der
Menschheitsgeschichte zurückreicht und die sich im Austausch der Gedanken,
Bilder und Worte zu einem globalen Gesamtkunstwerk menschlichen Geistes
verknüpft und verdichtet.

Es soll auf dieser Erde auch eine aus der Beziehung zu Gott kommende und
die ganze Menschheit umfassende Weltsphäre des Miteinander und Fürein-
ander entstehen, ein Beziehungsgeflecht der Liebe, das alle Völker und Kultu-
ren,  alle  Sprachen und Rassen,  alle  Gesellschaftsformen und Lebensgemein-
schaften durchdringt, ein weltweites Leuchtmuster der Mitmenschlichkeit, das
inmitten der verfinsterten Gegenwart in aller Unvollkommenheit doch schon
die gottgewollte Liebeseinheit der Menschheitsfamilie vorabbildet, ein Weltor-
ganismus  der  Für-Bitte  und  des  Für-Handelns,  ein  globaler  Blutkreislauf
geistlicher und materieller Gaben, durch den das eine und alles überstrahlende
Bild der Liebe Gottes im Menschsein trotz aller menschlichen Schwächen und
Brechungen anschaubar und lebendig wird.

5 Was ist der Tod?
Es ist ja nicht verwunderlich, dass in einem so komplexen Gesamtsys-

tem, wie ihn ein lebender Organismus darstellt, mit so vielfältigen Ab-
läufen, die alle aufeinander abgestimmt und miteinander verknüpft sein
müssen, gelegentlich Störungen auftreten. Wir nehmen solche Störun-
gen  wahr  als  Unwohlsein  oder  Krankheit.  Solche  Störungen  können
aber auch so schwerwiegend sein oder so viele Organe gleichzeitig be-
treffen, dass es schließlich zu einem Zusammenbruch des Funktionszu-
sammenhangs  der  Organe  im Gesamtorganismus  eines  Individuums
kommt. Ein Lebewesen stirbt. 

Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und
die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewig-
keit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, Men-
schenkinder! Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergan-
gen ist, und wie eine Nachtwache. (…) Unser Leben währet siebzig Jahre, und
wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint,
ist doch nur vergebliche Mühe; denn es fähret schnell dahin, als flögen wir da-
von. (…) Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug wer-
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den. (Psalm 90, 1-12)
So redet die Bibel von der Begrenztheit allen Lebens und auch aller

menschlichen Existenz, aber auch von der Rückkehr menschlichen Le-
bens zu Gott. So wie das Leben (jedenfalls menschliches Leben) mehr ist
als nur ein biologischer Vorgang, so bedeutet der Tod eines Menschen
mehr als nur das Ende dieser Vorgänge. 

Der Tod ist nicht nur Ende; er ist (ganz natürlich und ohne jede religi-
öse Überhöhung) immer auch der Anfang von etwas Neuem. Wir wer-
den sehen:  Das  Sterben beginnt  viel  früher  als  wir  dachten und die
Überwindung des Todes hat mit der Erschaffung des Lebens, mit der
Entstehung der ersten Urzelle, schon begonnen. 

5.1 Biologischer Tod und biologisches Erbe
Unser biologisches Sterben beginnt viel früher als wir normalerweise

annehmen. Die einzelnen Zellen der verschiedenen Zelltypen in unse-
ren Organen haben nur eine relativ kurze Lebensdauer (die Gehirnzel-
len bilden da eine bedeutsame Ausnahme). Dann sterben sie, und mit
ihnen würde der ganze Organismus sterben, wenn nicht immer wieder
absterbende Zellen durch neu gewonnene Substanz und neu gebildete
Zellen ersetzt würden. Wenn wir einzelne Atome, aus denen der Körper
eines Menschen besteht, markieren könnten und wir würden den selben
Körper  nach  ein  paar  Jahren  wieder  untersuchen,  dann würden wir
kaum noch eines dieser markierten Atome wiederfinden.  Der Körper
hat dann praktisch seine ganze materielle Substanz erneuert, erstaunli-
cherweise,  ohne dass dabei die Individualität  des Menschen verloren
geht. Dieser Vorgang, der in der Wissenschaft als „programmierter Zell-
tod“ bezeichnet wird, ist für die Erhaltung des Lebens unbedingt not-
wendig. Die Erneuerung der  Zellen wirkt wie eine fortlaufende Verjün-
gung des Körpers; ohne sie könnte kein Lebewesen länger als ein paar
Tage leben. Freilich auf Dauer können dann doch nicht alle Verschleiß-
und Alterungsvorgänge rückgängig gemacht werden, sodass schließlich
doch auch der Körper als Ganzes altert und stirbt. Trotzdem: Durch den
„programmierten Zelltod“ gewinnt der Organismus eines Lebewesens
Lebens-Zeit, die ein Vielfaches der Lebensdauer seiner einzelnen Zellen
ausmacht.  Der Tod (der einzelnen Zelle)  ist  hier (biologisch gesehen)
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Voraussetzung für das Weiterleben des ganzen Organismus.

Trotz aller dieser Vorgänge ist es eine unumgängliche Erfahrung un-
serer  Existenz:  Ein Lebewesen stirbt.  Aber ist  damit  „alles  aus“,  wie
man landläufig sagt? Nein, „es“ geht weiter, auch mit den biologischen
Aspekten des Lebens. Auf zweifache Weise: 

Zunächst werden die biologisch verwertbaren Bestandteile eines Kö-
pers von Fäulnisbakterien und anderen Kleinlebewesen zersetzt und so
umgewandelt, dass sie für anderes Leben als Nahrungsgrundlage die-
sen können. Der Körper wird also beim Sterben dem Kreislauf des Le-
bens (dem er ja von Anfang an zugehörte) nicht entnommen, sondern
wieder  in  ihn  zurückgeführt.  Seine  biologische  Substanz  lebt  weiter,
auch wenn sein individuelles Leben zu Ende ist.11

Zum Zweiten erfährt auch die biologische  Identität des Individuums
eine Weiterführung über den Tod hinaus, und zwar durch die Verer-
bung der  individuellen  Gene an  eine  nächste  Generation.  Durch die
Weitergabe der genetischen Erbinformationen wird auch etwas von der
Individualität eines Lebewesens vererbt und lebt (wenn auch verwandelt
in Folge der Ergänzung durch eine zweite Erbinformation der Elternge-
neration) in der Kindergeneration weiter. Auch etwas von der  biologi-
schen Individualität  eines Lebewesens lebt (sofern eine Kinder- und En-
kelgeneration vorhanden sind) weiter, wenn es als Individuum stirbt. 

5.2 Das geistige Erbe der Menschheit
Weil die biologische Existenz eines Menschen unabdingbare Voraus-

setzung  auch  für  alle  seine  geistigen Funktionen  und  Leistungen  ist,
muss der biologische Tod auch das Ende seiner geistigen Existenz be-
deuten.  Trotzdem erlischt  auch die geistige Individualität  eines Men-
schen nicht einfach, ohne Spuren zu hinterlassen. Jeder Mensch hinter-
lässt auch ein geistiges Erbe. Das mag bei dem Einen eine großartige
wissenschaftliche,  künstlerische,  politische  usw.  Leistung sein,  bei  ei-

11 Insofern hat die Rede von der „Reinkarnation“ doch einen sinnvollen Kern: Nicht als Wiederkehr 
eines Individuums in neuer Gestalt, je nach moralischer Qualität des vorangegangenen Lebens, 
sondern ganz nüchtern als Wiederverwendung lebensgeeigneten Materials in neuen 
Lebensformen. 
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nem Anderen vielleicht nur eine sehr bescheidene Zutat. Das ist nicht so
wichtig. Entscheidend ist, dass jeder Mensch (bewusst oder unbewusst,
gewollt oder ungewollt) zum geistigen Erbe der Menschheit seinen ei-
genen Beitrag hinzufügt (durch seine Erfahrungen, sein Wissen, seine
Überzeugungen, Ideen, Hoffnungen ...),  der dieses Erbe in seiner Ge-
samtheit in irgendeiner Weise auch mitgestaltet. Das geistig-kulturelle
Erbe der Menschheit sähe heute an einer ganz bestimmten Stelle irgend-
wie anders aus, wenn irgendein Mensch, vielleicht schon vor Jahrhun-
derten nicht gelebt hätte, auch wenn heute niemand mehr seinen Na-
men kennt  und auch wenn das meiste  seiner  individuellen geistigen
Existenz längst in Vergessenheit geraten ist. Die jeweils aktuelle geistige
Gesamt-Verfassung der Menschheit ist zusammengesetzt aus dem geis-
tigen Erbe von Milliarden von Menschen aus den Jahrtausenden der
Menschheitsgeschichte in jeweils aktueller Verknüpfung, Deutung und
Wertung. 

5.3 Das ethische Erbe der Menschheit
Ebenso wie sich die leibliche und die geistige Existenz eines Men-

schen beim Tod nicht einfach in nichts auflösen, so geht auch die ethisch
verantwortete  Existenz  eines  Menschen bei  seinem körperlichen Tod
nicht einfach verloren. Jede liebevolle Zuwendung, jede hilfreiche Tat,
jedes gute Wort, jede freundliche Geste, jede belastbare Treue, jede ver-
zeihende Haltung, jedes persönliche Opfer… zu Gunsten eines anderen,
das alles bleibt in der Erfahrungswelt der Betroffenen, wie ein unver-
gänglicher Schatz erhalten. Und solche Geschenke der Liebe entfalten
bei den Beschenkten selbst und in deren sozialem Umfeld ihre Auswir-
kungen, die bis weit über den leiblichen Tod des Schenkenden ebenso
wie des Beschenkten ihre Bedeutung und ihren Wert behalten. (Wobei
wir die dunkle Rückseite dieser glänzenden Medaille nicht übersehen
dürfen: Auch jede Erfahrung von Bosheit, Missachtung und Gewalttat
und  deren  Auswirkungen  bleiben  im  individuellen  Gedächtnis  der
Menschen für lange Zeit erhalten. Auch sie „vererben“ sich weiter und
sie prägen die Einstellungen und Haltungen vieler Menschen für lange
Zeit mit. Die Tatsache, dass in den modernen Medien vor allem das Ne-
gative und Zerstörerische, das Verbrechen und die Gewalttat im Über-
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maß vervielfältigt und verbreitet werden, verstärkt die negativen Aus-
wirkungen noch. Siehe im Themenheft „gut und böse“ den Abschnitt
3.1 „Die Öffentlichkeitswirksamkeit des Bösen“). 

Aber nicht nur das: Solche Erfahrungen mitmenschlicher Zuwendung
(wir  könnten  auch  sagen:  Erfahrungen  von  konkreter  Liebe  in  zwi-
schenmenschlichen Beziehungen) bleiben auch im  kollektiven Gedächt-
nis der Menschheit über lange Zeit wirksam.  Das, was wir „Gewissen“
nennen, ist die jeweils individuelle Ausformung des kollektiven ethischen Un-
terbewusstseins der Menschheit (mit verschiedenen Ausprägungen in ein-
zelnen Kulturen, die von deren religiöser Orientierung wesentlich mit-
bestimmt werden), das in unterschiedlicher Intensität  und mit  unter-
schiedlichen Schwerpunkten von den ethischen Grundsätzen, Entschei-
dungen und Handlungen von Milliarden Menschen in verschiedenen
Kulturen durch die Jahrtausende geprägt wurde. 

Unser  gegenwärtiges Leben  wird,  ob  wir  uns  dessen  bewusst  sind,
oder nicht, das ethische Erbe der Menschheit in irgendeiner Weise mit-
gestalten. Und vielleicht wird meine heutige Entscheidung, wie ich mit
einem bestimmten Menschen heute umgehe, hart und abweisend oder
freundlich entgegenkommend, mit darüber entscheiden, ob einige Ge-
nerationen später in einer bestimmten angespannten Situation eine krie-
gerische Auseinandersetzung in Gang kommt oder eine friedliche Ver-
ständigung möglich wird (wobei da ja nicht in erster Linie meine einzel-
ne Handlung den Ausschlag gibt, sondern die Art und Weise, wie sie
hineingeordnet  ist  in  die  Vielzahl  der  Handlungsweisen  vieler  Men-
schen, welche die ethische Grundstimmung einer Epoche prägen). 

Trotzdem: Auch wenn Spuren der körperlichen, geistigen und ethi-
schen Existenz eines Menschen im Ganzen des Lebens und im Ganzen
des Menschseins  erhalten bleiben,  so  sehen wir  doch die  individuelle
Existenz eines Menschen durch seinen Tod beendet. Aber auch da müs-
sen wir nachfragen, ob diese Sicht nicht zu „kurzsichtig“ ist. 

6 Individualität und Tod
Alle drei,  das genetische,  das kulturelle und das ethische Erbe der

Menschheit  erfahren im einzelnen Menschen eine jeweils einzigartige
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Ausprägung und verbinden sich in ihm zu einer  unverwechselbaren
Persönlichkeit.  Durch  diese  dreifache  Einzigartigkeit  ist  der  Mensch
mehr als jedes andere Lebewesen ein Individuum, das sich seiner selbst
als unverwechselbares „Ich“ bewusst ist. Und er wehrt sich gegen die
allgegenwärtige Erfahrung, dass zwar Teile seines genetischen, geisti-
gen und ethischen Erbes an die nächste Generation (und an das biologi-
sche, kulturelle und ethische Erbe der Menschheit) weitergegeben wer-
den können (wenn auch mit großen Abstrichen und Verlusten), er selbst
als Person aber stirbt und seine individuelle Existenz beendet wird. Vie-
le  sehen  an  dieser  Stelle  die  Entstehung  der  Religionen  als  „Not-
Lösung“, weil Menschen ihren individuellen Tod nicht wahrhaben wol-
len und sie sich deshalb die religiöse Fiktion aufrechterhalten möchten,
dass sie nach dem Tode als das individuelle „Ich“, dessen sie sich als Le-
bende bewusst sind, weiterexistieren können.

Materialistisch  eingestellte  Menschen  fragen  gläubige  Menschen
manchmal,  wie  denn  ein  individuelles  Weiterleben  nach  dem  Tode
möglich sein soll, wenn doch der Körper im Grabe vollständig zerfällt
und auch das Gehirn, als Träger aller geistigen Vollzüge und aller Erin-
nerungen, sich vollständig auflöst. „Was soll denn dann übrig bleiben
von mir als Person?”

Eine erste Antwort auf diese Frage haben wir schon gefunden: Die In-
dividualität eines Menschen geht bei seinem Tode nicht einfach verlo-
ren, sondern lebt (wenigstens in einigen Aspekten) im genetischen, geis-
tigen und ethischen Erbe der Menschheit weiter. Das ist aber noch nicht
alles. Die Botschaft der Bibel im Alten und Neuen Testament zeigt uns
mit zunehmender Klarheit, dass auch die individuelle Persönlichkeit eines
Menschen über den leiblichen Tod hinaus bewahrt bleiben kann.  Aber
hier müssen wir ensthaft fragen lassen: Ist das nur ein frommer Wunsch-
traum der Gläubigen oder berührt das auch die Realitäten dieser Welt? Wie
soll man sich denn so etwas vorstellen?

Nach den weiter oben geschilderten Einsichten (siehe Abschnitt 2.2
„Verteidigung  des  Ich“)  wäre  das  gar  nicht  so  schwer  zu  verstehen:
Wenn schon während der Lebenszeit eines Individuums fast alle Mate-
rie seines Körpers durch den Stoffwechsel immer wieder ausgetauscht
und ersetzt wird und die Kontinuität des Individuums ausschließlich
durch die immaterielle „Software“ seines genetischen Codes und seiner
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im Gedächtnis bewahrten Erfahrungen und Einstellungen gegeben ist,
dann kann man sich doch die Frage stellen, ob dies nicht ein Vorgang
ist, der auch über den leiblich-materiellen Tod eines Menschen hinaus-
reicht. 

Stirbt unser individuelles Menschsein bei unserem körperlichen Tod
mit oder bleiben bestimmte Aspekte der „Software der Persönlichkeit“
erhalten, so wie sie ja auch erhalten bleiben, wenn schon während ihrer
Lebenszeit  die  materielle  Substanz  seines  Körpers  „verstoffwechselt“
wird? Was geschieht mit der „Software des Lebens“, wenn ein Mensch
stirbt? Wird sie gelöscht oder könnte sie als kodierte Information erhalten
bleiben und zwar dann, wenn sie von einer unvergänglichen, nichtma-
teriellen „Substanz“ gespeichert würde? 

Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, sagt Jesus sei-
nen Jüngern (Lukas 10,20). „Name“ meint in der Bibel Alten und Neuen
Testaments nicht nur die Buchstaben, mit denen man den Namen einer
Person schreibt, sondern die ganze Person des Menschen in allen ihren
Aspekten. Das bedeutet: Nicht nur unsere buchstäblichen Namen sind
„im Himmel“ verzeichnet, sondern die ganze Information (biologisch-
materiell,  geistig-kulturell  und ethisch-normativ,  samt  aller  im Laufe
des Lebens angesammelten und ausgeformten Erfahrungen und Ein-
stellungen), die unsere Person ausmacht, ist im Himmel (d. h. bei Gott)
„eingeschrieben“,  ist  also bei ihm in einer unvergänglichen Form ge-
speichert. 

Dass diese Information dann in neuer Form auch wieder „personali-
siert“ werden kann, dass also in einer neuen Existenz nach dem körper-
lichen Tod auch eine „Auferstehung“ in eine neue Leiblichkeit möglich
ist, dafür bietet die „Textseite“ von weiter oben (vgl. Abschnitt 1.3 „Die
doppelte  Grundlage  des  Lebens“)  wieder  einen  anschaulichen  Ver-
gleich: Man könnte den als optische Zeichenfolge gespeicherten Text laut
lesen  und  das  Gelesene  mit  einem  Tonaufnahmegerät  aufzeichnen.
Selbst wenn man nun das Buch ins Kaminfeuer werfen und es so voll-
ständig zerstören würde, könnte man den Informationsgehalt der Textsei-
te nun in ganz anderer Form, in diesem Beispiel als akustische Zeichen-
folge, wieder herstellen. Alles Wesentliche an dieser Textseite (der Inhalt)
wäre erhalten, auch wenn alles Materielle an ihr zerstört würde. 

In vergleichbarer Weise könnte auch unsere Individualität den mate-
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riellen Tod überdauern und in ganz anderer Art weiterleben. Es ist ja
keineswegs eine wissenschaftlich erwiesene  Tatsache,  dass eine indivi-
duelle Existenz nach dem leiblichen Tod eines Menschen unmöglich sei,
sondern eine  Glaubensaussage,  genau so wie der Glaube an ein ewiges
Leben.  Die Sehnsucht des Menschen nach  persönlicher Unvergänglich-
keit muss nicht ein unerfüllbarer Wunschtraum, keine (intellektuell un-
redliche und damit von kritisch denkenden Menschen abzulehnende)
Fiktion sein.  Die Erhaltung der menschlichen Individualität über den
Tod hinaus ist vielmehr eine Option, die durch die biologischen Vorgän-
ge im  lebenden Individuum schon vorgezeichnet ist. Schon der  lebende
Mensch überdauert  ja  als  Individuum den Verlust  seiner  materiellen
Substanz durch den Stoffwechsel.

Wobei wir uns allerdings bewusst machen müssen, dass alle Aspekte
unseres Menschseins in die oben genannte Beziehungs-Existenz einge-
ordnet sind (siehe Abschnitt 4 „Das Menschsein als Existenz in Bezie-
hung“). Erst in der Beziehung zu dem, der uns gewollt und geschaffen
hat, und durch dessen Liebe unser Menschsein gestaltet wurde, ist es
möglich, dass die Gesamtheit der Information, die unsere Persönlichkeit
ausmacht, bei ihm „eingeschrieben“ ist. 

Das ist  ja  auch bei menschlichen Beziehungen eine ganz selbstver-
ständliche Erfahrung: Wenn ein vertrauter und geliebter Mensch stirbt,
so ist er auch bei uns Menschen nicht von einer Sekunde auf die andere
ausgelöscht.  Vielmehr bleibt er in unserer (menschlichen) Erinnerung
lange Zeit gegenwärtig. Warum sollte man sich dann nicht vorstellen
können, dass ein Mensch (in viel umfassenderer und unlöschbarer Wei-
se) in der „Erinnerung“, also im Innersten Gottes „eingeschrieben“ sein
kann und in seinem liebenden „Herzen“ gegenwärtig bleibt, auch wenn
er körperlich gestorben ist. Bei Gott ist und bleibt unser „Ich“ unverlier-
bar gegenwärtig

Dabei müssen wir aber davon ausgehen, dass bei Gott nur jene Antei-
le  unserer  Persönlichkeit  angenommen und „eingeschrieben“ werden
können, die dem Wesen Gottes entsprechen. 1. Joh 4,16: Gott ist die Liebe;
und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Liebe, als
real und handfest tätige Ausdrucksform wahren Menschseins (und das
von ihr Geschaffene) „bleibt in Gott“, d. h. sie ist unvergänglich, unzer-
störbar, ewig, weil sie die „Substanz“ und das „Wesen“ Gottes ist und des-
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halb ohne jeden Bruch zu ihm kommen und mit ihm vereint sein kann.
(Sie den Themenbeitrag „AhaBaH – das Höchste ist Lieben“). Die Liebe,
die Gott selbst in ein Menschenleben investiert und durch Tod und Auf-
erstehung Jesu besiegelt hat, kann nicht wieder verloren gehen. 

Mt 6, 19-21:  Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die
Motten und der Rost fressen, und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sam-
melt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost fressen und
wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Was sind diese unvergänglichen
"Schätze im Himmel"? (1. Kor 13,8): Die Liebe hört niemals auf, d. h., sie ist
unvergänglich, bis über den Tod hinaus. Jede Manifestation von Liebe,
also jedes Denken, Reden und Tun aus einer Grundhaltung des Mitein-
ander und Füreinander, (unabhängig davon, ob wir selbst die Geben-
den oder die Empfangenden sind) hat Ewigkeitswert (weil es „in Gott
bleibt“) und bleibt auch über den Tod hinaus unzerstörbar mit unserem
Leben und unserer Person verbunden.

Leider  bestehen  aber  unsere  Person  und  unsere  Lebensgeschichte
nicht nur aus Manifestationen von Liebe, sondern auch aus Manifesta-
tionen von Egoismus (Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit, Ablehnung, Hab-
gier, Machthunger, Bosheit, Gewalt und Hass). Und auch die sind un-
trennbar mit unserer Lebensgeschichte und unserer Person verbunden.
Wie könnten wir so (belastet und verunstaltet durch das Böse unseres
Lebens) je zu Gott kommen und bei ihm bleiben? Bei Gott kann doch
nichts bestehen, das seinem eigenen Wesen fundamental widerspricht!
Auf welcher Grundlage sollte denn dann unser Leben über den leibli-
chen Tod bewahrt bleiben? 1. Kor 3, 11-15: Einen andern Grund kann nie-
mand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber je-
mand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird
das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar ma-
chen; denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden
Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf
gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen,
so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie
durchs Feuer hindurch. 

Wir  sehen:  Nicht  Menschen  werden  im  Gericht  Gottes  vernichtet,
aber manche ihrer „Werke“. In der Glut der Liebe Gottes kann nichts er-
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halten bleiben, das aus einer Grundhaltung des Egoismus (aus Gleich-
gültigkeit,  Lieblosigkeit,  Ablehnung,  Habgier,  Machthunger,  Bosheit,
Gewalt und Hass) hervorgegangen ist. Das wird als wertloses „Stroh“
verbrennen. Und solange das schuldhaft Böse unseres Lebens mit unse-
rer  Person  und  unserer  Lebensgeschichte  untrennbar  verbunden  ist
(und das ist es ja immer!), wird es uns auch als ganze Person mit in die
Vernichtung reißen. Es ist die alles entscheidende Frage unseres Lebens
und Sterbens, ob das schuldhaft Böse unseres Lebens so vollständig von
unserer Person getrennt werden kann, dass es zwar in der Glut der Lie-
be Gottes verbrannt wird (wie sollte denn etwas, das aus Gleichgültig-
keit, Lieblosigkeit, Ablehnung, Habgier, Machthunger, Bosheit, Gewalt
und Hass geschehen ist, in der Glut der Liebe Gottes Bestand haben?),
dass es aber nicht unsere Person mit in die Vernichtung reißen kann.  

Solche Trennung des Bösen von einer Person, die Böses getan hat, ge-
schieht  (und  das  ist  unabhängig  von  allen  religiösen  Vorstellungen)
durch Vergebung. Wenn jemand, an dem ich schuldig geworden ist, mir
vergibt, dann bin ich von dieser Schuld „erlöst“. Wenn jemand, dem ich
weh getan habe, den Schmerz, den ich ihm zugefügt habe, annimmt,
nicht zurückschlägt, sondern mich liebevoll berührt, und ich nun mei-
nerseits diese Berührung annehme, dann ist das Böse meines Verhaltens
vergeben. Das Böse ist zwar geschehen, aber es ist nicht mehr als Schuld
an  meine  Person  gebunden.  Oder  mit  einem  anderen  „Bild“  ausge-
drückt: Wenn ich jemandem etwas (heimlich oder gewaltsam) wegge-
nommen  habe,  so  habe ich  diesen  Gegenstand  zwar  jetzt,  aber  ich
„habe“ auch das Schuldhafte dieser Tat. Sie gehört zu mir und daran
würde sich auch nichts ändern, wenn ich das Gestohlene wegwerfen
oder zurückgeben würde. Meine Tat bleibt Bestandteil meiner Person.
Wirklich verändern könnte sich an dieser  Tat-Sache nur dann etwas,
wenn  der  Bestohlene  sagen  würde:  „Ich  schenke  Dir  diesen  Gegen-
stand, er gehört nun dir.“ Dann ist alles anders: Meine böse Tat ist zwar
geschehen (ich kann ja die Vergangenheit nicht ungeschehen machen),
aber dass ich diesen Gegenstand habe, ist  nun kein schuldhafter Zu-
stand mehr;  er  ist  ja  nun mein rechtmäßiges Eigentum. So geschieht
Vergebung.

Joh 3, 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
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ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass
er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Die „Sen-
dung“ des Sohnes „in die Welt“ ist das Vergebungsangebot Gottes an
alle Menschen. Gott selbst hat sich selbst, seine unerschütterlich verge-
bungsbereite Liebe ins Menschsein gestellt und aller menschlichen Be-
dürftigkeit,  Schwachheit  und Sterblichkeit  unterworfen,  ja,  auch aller
menschlichen Willkür, Bosheit und Gewalt ausgeliefert, damit alle Men-
schen Zugang haben können zu einer unverlierbar „eingeschriebenen“
Existenz in der Nähe und Liebe Gottes, die schon hier und jetzt beginnt
und durch den Tod nicht  abgebrochen werden kann.  Jo  14 6:  „Jesus
spricht (...): Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater, denn durch mich.“ Hören wir darauf, was Jesus da sagt: Nicht
durch eigene Anstrengungen, auch nicht durch unsere Glaubensleistun-
gen kommen wir zum Vater, sondern durch ihn, der den Weg zeigt, die
Wahrheit verkündet und zeitlich unbegrenztes Leben schenkt. 

Wenn nun am Ende unseres Lebens durch die Liebe Gottes, die in der
Person Jesu Mensch geworden ist, alles Böse unseres Lebens vergeben
ist, gelöst und getrennt von unserer Person, zwar geschehen, aber nicht
mehr uns belastend, dann wird zwar beim Eintreten in die Nähe und
Glut der Liebe Gottes bei unserem körperlichen Tod alles Böse unseres
Lebens „verbrennen“,  ja,  aber wir würden doch,  zwar sehr armselig,
aber selig, bei Gott ankommen. Wir sehen: Ein Leben, das auf dem Fun-
dament der Beziehung zu Jesus Christus, der Mensch gewordenen Lie-
be Gottes (siehe oben 1. Kor 3) aufgebaut ist, kann nicht endgültig verlo-
ren gehen, aber es kann „Schaden leiden“. Vieles, was unser Leben aus-
gefüllt hat, kann im Tode verloren gehen, weil es nicht von der Liebe
„vergoldet“ war (Siehe das Themenheft „Die Frage nach dem Leid“, Ab-
schnitt 5 „Das Gold der Liebe“) und sich vor Gott als wertlos heraus-
stellt. Wenn aber das schuldhaft Böse unseres Lebens auf der Grundlage
unserer Beziehung zu Jesus Christus durch Vergebung unserer Schuld von
unserer Person getrennt wurde, dann können wir als Person bei Gott „ein-
geschrieben“ sein und wird unsere Individualität gerettet werden und
erhalten bleiben, auch wenn das Böse unseres Lebens im Feuer des Ge-
richts verbrennt.

Wenn aber nun ein Mensch  bewusst keine Beziehung haben  will  zu
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dem Einzigen, bei dem seine Individualität bewahrt bleiben könnte (zu
dem Gott, der ihn geschaffen hat), so ist es ganz selbstverständlich, dass
sein „Name“ auch nicht in der Ewigkeit der Liebe Gottes eingeschrie-
ben sein kann. Gott wird gewiss niemanden gegen seinen Willen vereinnah-
men. Niemand, außer jeder Einzelne für sich selbst, könnte verhindern,
dass wir zu Gott kommen und in der Ewigkeit seiner Liebe leben. Nur
ein Mensch, der es bewusst ablehnt, bei Gott „eingeschrieben“ zu sein,
ist als ganzes Individuum in der Gefahr, im Tode verloren zu gehen. 

Es macht also einen entscheidenden Unterschied, ob Menschen sich
mit ihrer ganzen Existenz auf Jesus, auf den von Gott gesandten Messi-
as Israels und Heiland der ganzen Menschheit gründen: Diejenigen, die
sich ihm anvertrauen und deshalb bei Gott „eingeschrieben“ sind, blei-
ben auch im Tod als Individuen erhalten, obwohl vieles, was ihr Leben
ausgemacht  hat,  als  wertloses,  weil  nicht  von  der  Liebe  vergoldetes
„Stroh“ im Feuer des Gerichts verbrennt. 

Diejenigen  aber,  die  bewusst nicht  auf  dem  Grund  eines  Christus-
Glaubens leben  wollen,  und die nicht bei  Gott als  Individuen „einge-
schrieben“ sein wollen (obwohl sie die Botschaft des Evangeliums gehört
und die Liebe Gottes erfahren haben), sind in der Gefahr, dass ihre Indi-
vidualität als Ganzes vom Tod gelöscht wird (so wie sie es ja selbst glau-
ben!). Aber auch da noch bleiben die Manifestationen der Liebe, die es
ja  auch  in  ihrem  Leben  gibt,  namenlos,  aber  nicht  wirkungslos  als
„Ewigkeitswert“ erhalten.  Alles, was je im Leben eines Menschen von
der Liebe bewegt war (als Gebender oder als Empfangender, als Glau-
bender  oder  als  Atheist),  bleibt  bei  Gott  ewig  „eingeschrieben“  als
„Ebenbild“ seiner Liebe.12

Der körperliche Tod ist das Ende des biologischen Lebens, ja, aber er
ist zugleich auch der Beginn von etwas Neuem, in welchem das Alte
eine Fortführung und Erneuerung erfahren kann, die weit über die ma-
teriell-biologische Existenz hinausgeht.  Im Lebensraum der Liebe Gottes
wird unsere Individualität nicht nur aufbewahrt wie in einem Museum, son-
dern bestätigt und gefestigt und aufgebaut und zu ihrer vollkommenen Entfal-
tung, Erneuerung und Vollendung geführt. Als Grundlage dafür und als
Fundstelle für das „Gold der Liebe“ in dieser materiellen Schöpfung hat

12 Siehe das Themenheft „AHaBaH – Das Höchste ist lieben“.
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Gott das Leben geschaffen und das Menschsein und dazu hat er die
Überwindung  des  Todes  bei  der  Erschaffung  und  Berufung  des
Menschseins schon in Gang gesetzt. 

7 Wegkreuzung zwischen Leben und Tod
Kehren wir noch einmal zum Anfang dieses Themenbeitrags mit der

Begegnung von Leben und Tod am Stadttor von Nain zurück und sehen
nach, wie der Bericht weitergeht: 

Und Jesus trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen.
Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf! Und der Tote richtete sich auf
und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie
alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns
aufgestanden, und: Gott hat sein Volk besucht.

 Wir alle, jung und alt, ohne Ausnahme, sind, wie dieser Jüngling von
Nain, unterwegs zu unserem Grab. Ob wir das wollen oder nicht.  Das
ist die Wahrheit! Seit unserer Geburt ist unser Tod das gewisseste Ereig-
nis unseres Daseins. Aber das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Die an-
dere Hälfte ist genau so wahr: Wir alle, ohne Ausnahme, sind auch un-
terwegs vom Tod zum Leben. Wir alle gehen dem kommenden Gottes-
reich entgegen,  wo es keinen Tod mehr geben wird, keine Krankheit
und kein qualvolles Sterben.

In jedem Menschenleben kreuzen sich der Weg zum Tod und der Weg
zum Leben. Und der Kreuzungspunkt wird (so wie bei diesem Ereignis
in Nain) genau da sein, wo wir  Jesus begegnen. Da wird sich entschei-
den, ob es endgültig ein Weg zum Leben sein wird oder endgültig ein
Weg zum Tod.  Das heißt: die entscheidende Stelle unseres Daseins als
Mensch ist nicht der Tod, ist nicht der Augenblick, wo ein Herzinfarkt
oder ein Krebs oder ein Autounfall unser Leben beendet. Der entschei-
dende Augenblick unseres Daseins ist die Begegnung mit Jesus. Ob wir
uns da von ihm ansprechen lassen. Egal in welcher Situation wir gerade
sind,  ob  alt  oder  jung,  traurig  oder  fröhlich,  einsam  oder  frisch
verliebt ...  oder sogar schon jenseits der Grenze des Todes wie dieser
junge Mann aus Nain. 

Jeder Mensch, ob sie Christen sind oder Juden, wie die Menschen aus
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der Stadt Nain damals, oder Heiden aus irgendwelchen anderen Völ-
kern  und  Religionen,  oder  Atgeisten,  jeder  wird  einmal,  oder  auch
mehrmals, so eine Begegnung mit Jesus haben. Viele, wir als Christen
sowieso, aber auch viele andere Menschen werden diese Begegnung mit
Jesus zu ihren Lebzeiten haben. Und dann kommt es darauf an, wie wir
uns entscheiden. Gehen wir weiter auf dem Weg zum Tod oder wenden
wir unser Leben und schließen uns Jesus an, der uns den Weg zum Le-
ben führt. 

Andere, wie dieser Jüngling aus Nain und viele andere Menschen, die
zu ihren Lebzeiten nie die Gelegenheit hatten, Jesus zu begegnen, die
werden diese Gelegenheit nach ihrem irdischen Sterben haben. Im ers-
ten Petrusbrief heißt es, dass Jesus auch noch den Toten „gepredigt“ hat,
also dass er ihnen noch im Totenreich die frohe Botschaft, das Evangeli-
um verkündigt hat und sie dann noch die Möglichkeit hatten, sich zu
entscheiden (1. Petrus 3, 18-20).

Ganz Schlaue unter uns fragen sich vielleicht jetzt: Na ja, wenn man
auch nach seinem Tod noch Jesus begegnen kann und dann noch auf
den Weg des Lebens umkehren kann, dann brauche ich mir jetzt um sol-
che Sachen noch keine Gedanken machen. Dann lebe ich jetzt erst mal
wie es mir passt und alles andere hat noch viel Zeit. Nun ich bezweifle,
dass diese Schlauen wirklich so sehr schlau sind. 

Erstens ist es ja gar nicht sicher, dass diejenigen, die schon hier in die-
sem Leben die Gelegenheit hatten, Jesus zu begegnen, aber nicht umge-
kehrt und ihm nicht nachgefolgt sind, ob die im Tod noch einmal diese
Möglichkeit haben. Ich vermute, dass diese Möglichkeit nur denen vor-
behalten ist, die zu Lebzeiten Jesus nicht kennenlernen konnten. 

Und zweitens: Ist es denn wirklich so schlau, die Umkehr vom Tod
zum Leben, die Lebenswende mit Jesus, immer weiter hinauszuschie-
ben, und die ganze Zeit so zu leben, als wäre der Tod das einzige Ge-
wisse in unserem Leben und danach wäre alles aus? Macht denn das,
diese Fixierung des Lebens auf den kommenden Tod, das Leben so viel
schöner und lebenswerter?

Ob vor oder nach dem Tod, alle werden Jesus begegnen. Und immer
wird es darauf ankommen, dass die Begegnung mit Jesus zu einer Le-
benswende wird, so wie bei dem jungen Mann aus Nain. Dramatischer
kann man sich ja eine Lebenswende gar nicht vorstellen: Ein Toter auf
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dem  Weg  zum  Grab  kehrt  um  zum  Leben.  Aber  genau  das  ist  es,
worum es für uns alle geht. Wir alle, die wir unterwegs sind zu unsrem
Grab begegnen Jesus und da kann die entscheidende Wende unseres
Daseins geschehen.  Der Weg zum Tod wird abgebrochen und es ge-
schieht eine Lebenswende hin zum Leben, zu einem Leben, das über
den Tod hinausreicht. 

Ich habe eben bewusst gesagt: Es kann geschehen, es muss nicht. Stel-
len Sie sich vor, dieser Jüngling aus Nain hätte sich wieder auf die Bahre
gelegt  und hätte darauf bestanden, dass die Totenträger weitergehen
bis zum Friedhof, schließlich war das Grab ja hergerichtet und der Lei-
chenschmaus bestellt  und tot  bleibt  tot,  und hätte  darauf  bestanden,
dass er ins Grab gelegt und mit Erde zugeschaufelt wird. 

Unsinnig, völlig absurd, so etwas auch nur zu denken. Und dennoch
gibt es Tausende, ja Millionen von Menschen, die denken nicht nur so,
die handeln auch genau so! Sie sind, ob es ihnen bewusst ist oder nicht,
unterwegs zu ihrem Grab und da begegnet ihnen Jesus  (in einem Bibel-
wort, in einer Predigt, in einem gläubigen Menschen, oder wie auch im-
mer) und bietet ihnen die Lebenswende an: Umkehr vom Weg zum Tod
auf den Weg zum Leben. Und sie sagen: Ach was, das ist doch alles
Quatsch, Geschichten für kleine Kinder. Tot ist tot. 

Aber kann es denn wirklich sein, dass ein Mensch umkehren kann
auf seinem Weg zum Tod? Sagt uns nicht unsere Erfahrung, dass das
eben doch nicht möglich ist? Wie oft waren wir denn schon am Grabe
eines Menschen gestanden, eines Menschen, der uns etwas bedeutet hat,
und wir mussten ihn eben doch ins Grab legen und Erde drauf schüt-
ten? Ist das nicht doch nur ein schöner Wunschtraum, dass wir noch
einmal umkehren könnten und das Leben noch einmal beginnen, und
dann würden wir natürlich alles besser machen als beim ersten mal? Ja,
das wäre wirklich ein naiver und dummer Wunschtraum und der hätte
mit der Wirklichkeit des biblischen Glaubens nichts zu tun. 

Hier geht es um etwas ganz anderes: Ein Mensch, der auf dem Weg
zum Tod ist, begegnet Jesus.  Er begegnet dem Einzigen, der nicht selbst
auf  dem Weg zum Grab ist, sondern auf dem Weg zum Leben, zum
wahren Leben. Jesus kommt von Gott und er geht zu Gott und in ihm
ist ewiges Leben schon hier und heute gegenwärtig und nah. Jesus ist
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nicht  unterwegs  zum  Grabe  sondern  unterwegs  zu  Gott.  Das  Grab
konnte ihn nicht festhalten am Ostermorgen. Er ist auferstanden von
den Toten. Und er ruft seinen Jüngern zu „Folgt mir nach“. Folgt mir
nach auf diesem Weg, auf dem Weg zum Leben! Wer mit Jesus geht, wer
ein Jünger, ein Nachfolger Jesu wird, der ist nicht mehr unterwegs zum
Grab, sondern unterwegs zu Gott. Das ist die Lebenswende die Jesus
uns anbietet. 

Und das ist nicht eine fromme Wunschvorstellung, die uns den Ge-
danken an den Tod etwas leichter und  erträglicher machen soll, son-
dern Realität, eine Realität, die schon mitten im Leben beginnt. Wenn
wir mit Jesus gehen, wird unser Menschsein verändert, hier und jetzt -
nicht erst im Jenseits. Man kann nicht jahrelang mit Jesus gehen, ohne
dabei verändert zu werden. Und wenn es so wäre, dann müssten wir
uns fragen, ob mit unserer Jesusnachfolge etwas nicht stimmt. Wenn wir
mit Jesus gehen, wenn wir uns mit aller Konsequenz an den halten, der
nicht den Weg zum Tode geht sondern den Weg zum Leben, zum ewi-
gen Leben, dann werden wir,  als Einzelne und als gläubige Gemein-
schaft, verändert und  verwandelt und wir werden - bei aller menschli-
chen  Schwäche  und  Unzulänglichkeit  -  Jesus  ähnlicher  werden  und
dann wird etwas von der Wirklichkeit des Himmels gegenwärtig und
ganz real wirksam in unserem irdischen Leben, etwas was nicht stirbt,
wenn unser biologische Leben zu Ende geht. 

8 Tod und ewiges Leben13

1. Mose 3, 22-24: Und Gott der HERR sprach: Siehe, der Mensch ist gewor-
den wie unsereiner und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur
nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und
esse und lebe ewiglich! Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden,
dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Men-
schen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem
flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Le-
bens.

13 Siehe das Themenheft „Zeit und Ewigkeit“, Abschnitt 6 „Ewiges Leben“.
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So lesen wir es am Anfang der Bibel in der Urgeschichte des Mensch-
seins.  Gott weist  das Menschenpaar,  dem er seine besondere Zuwen-
dung, den Hauch seiner Liebe, anvertraut hatte14, aus dem Garten und
verwehrt ihm den Zugang zum Baum des Lebens, und zwar mit der Be-
gründung, dass Adam und Eva nicht  für immer  leben sollen: Und nun,
dass er nur nicht ausstrecke und nehme auch noch vom Baum des Lebens und
esse und lebe für immer. 

Wie sollen wir das verstehen? Waren denn beide ursprünglich uns-
terblich im Paradies? Nein, natürlich nicht, ebenso wenig wie alle ande-
ren Lebewesen auch15. Sie waren nicht biologisch unsterblich, aber spiritu-
ell  unverlierbar im „Herzen“ Gottes  „eingeschrieben“.  Dadurch hatten
sie schon in ihrem irdischen Leben einen offenen Zugang zur himmli-
schen Welt Gottes. Sie hatten durch den Lebenshauch der Liebe Gottes
(die Neschamat 1. Mose 2,7) schon den Atem der Ewigkeit in sich, hat-
ten durch den Geist der Liebe schon die Lebenskraft des Himmels mit-
ten in ihrem irdischen Dasein gegenwärtig. So hätten sie bei ihrem irdi-
schen Sterben leicht und ohne existenziellen Bruch in die himmlische
Realität der unverhüllten Gottesgegenwart gehen können.  Denn wenn
die Liebe zum Lebenselement des Menschseins wird, dann wird unsere irdische
Existenz der himmlischen Wirklichkeit Gottes ähnlicher, und dann verliert die
Grenze des Todes, die irdisches und  himmlisches Leben voneinander trennt,
ihre Kälte und Schärfe. 

Adam und seine Frau Eva hätten schon mitten im Irdischen ein Leben
führen sollen (und können!), das sie mit dem Wesen Gottes und mit der
Realität der himmlischen Welt ganz nah in Berührung bringt, so nah,
dass sie von einer Realität in die andere hätten wechseln können, wie
man ein Kleidungsstück wechselt, oder wie man in einem großen Haus
von der Werkstatt in den Festsaal geht. Und das gilt grundsätzlich für
jedes Menschenleben seit der Einhauchung des Geistes Gottes in Adam,
die er für alle seine Nachkommen empfangen hatte und die er an sie
alle weitergeben sollte.

Als dies gescheitert war (und auch bei uns immer wieder scheitert),

14 1. Mose 2, 7
15 Siehe das Themenheft „Adam, wer bist du?“, Abschnitte 1 „Adam, der erste Mensch?“ und 2 

„Adam, der neue Mensch“. 
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wurde für sie der Tod, wie für uns alle, zum Feind und Zerstörer des
Lebens, weil das Leben, das sie nun führten (und wir jetzt führen), nicht
„kompatibel“ war (und auch bei uns heute nicht ist) mit den Lebenswei-
sen des Himmels. Seitdem bedeutet der Tod Zerbruch des Menschseins,
der  mit  menschlichen Möglichkeiten nicht  geheilt  werden kann.  Nur
Gott selbst kann unser Leben so erneuern, dass es im Einklang steht mit
der Lebens- und Liebesordnung des Himmels. Was wäre denn, wenn es
den Pharmakonzernen gelänge, eine chemische Formel zu entwickeln,
die  das  Leben  der  Menschen  um  ein  Vielfaches  verlängern  könnte?
Wem würden sie diese „Lebens-Pille“ verkaufen, wem verweigern? Die
Reichen und Mächtigen dieser Erde wären Herren über das Leben und
könnten vom Baum des Lebens „essen“ so viel sie wollten; und die Ver-
längerung des Lebens wäre nicht mehr als eine Verlängerung der Bosheit und
des Leidens.

Nein, Gott will nicht, dass wir uns „ausstrecken“ nach dem Baum des
Lebens, um unser Leben hier „für immer“ zu verlängern, solange dieses
Leben nicht so verändert und erneuert wird, dass es der von Gott gege-
benen Berufung des Menschseins entspricht.16

Nein, Gott will nicht, dass der Mensch „für immer“ in einer vom Bö-
sen beherrschten und geknechteten Welt leben muss. Der Mensch darf
nicht ewig leben,  weil  er  sonst ewig  dort leben müsste.  Jetzt war für
Adam – wie für uns alle auch – der Tod (in seiner Funktion als Feind
und Zerstörer des Lebens) der einzige Weg, der aus dieser wunderschö-
nen, aber eben auch bösen und ihrer verheißenen Vollendung entfrem-
deten Welt hinausführt in die Ewigkeit der liebenden Nähe Gottes. 

Ich glaube an (…) die Vergebung der Sünden,17 Auferstehung der Toten und
das ewige Leben. So bekennen wir im Apostolischen Glaubensbekenntnis.
Dabei müssen wir noch eine Unterscheidung vornehmen: Als Jesus den
verstorbenen Lazarus ins Leben zurückholte, da war das eine Auferwe-
ckung in das irdische Leben, das wie jedes andere irdische Leben wieder
dem (biologischen) Tode entgegenging. Jesu Auferstehung am dritten
Tage  nach  seiner  Kreuzigung  dagegen  war  eine  Auferstehung  in  das
himmlische Leben, das nicht mehr dem Tode verfallen ist. Diese Auferste-

16 Siehe das Themenheft „Die Frage nach dem Sinn“, Abschnitt 4 „Die Berufung des Menschseins“
17 Siehe das Themenheft „Schuld und Vergebung“.
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hung Jesu ist das Vor-Bild für die Überwindung des Todes, die uns in
seiner Nachfolge verheißen ist.

Jo  11,  25  (vor  der  Auferweckung des  Lazarus): Jesus  spricht  zu  ihr
(Marta): Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der
wird leben, auch wenn er stirbt. Menschen, die an Jesus glauben, sterben –
wie alle anderen Menschen auch, aber sie sterben den biologischen Tod
als Durchgang in ein neues,  umfassenderes spirituelles Leben im Le-
bensraum der Liebe Gottes. 

Dieses  „spirituelle“,  das  heißt  geisterfüllte  Leben,  ist  nicht  etwas
gänzlich Neues, das mit unserem gegenwärtigen irdischen Leben nichts
zu tun hätte. Es ist die Weiterführung, Entfaltung und Vervollkomm-
nung des geisterfüllten Lebens, das ein Mensch schon vor seinem Tod in
seiner irdisch-biologischen Lebenszeit begonnen hat. Das mag, wenn es
von allen irdischen Zutaten,  aller  Schönheit  und Kraft,  allen Ämtern
und Titeln, allen Erfolgen und Ehrungen, allem Besitz und aller Macht
entblößt ist, sehr arm und dürftig aussehen, aber es kann bei Gott zu
dem heranreifen, was von allem Anfang an die Berufung allen Mensch-
seins ist: 1. Mose 1, 27: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn.

 Körperlicher Tod und ewiges Leben sind kein Widerspruch. Freilich
hat „ewiges Leben“ wie es in der Bibel gemeint ist, nichts zu tun mit der
romantischen  Vorstellung  einer  unsterblichen  „Seele“,  die  irgendwo
verborgen im Körper eines Menschen wohnt wie in einem Gefängnis
und  die  dann,  beim  Tod  eines  Menschen,  befreit  aufsteigt  wie  ein
Rauchwölkchen in den Abendhimmel. Nein, so nicht! In der Ewigkeit
bei  Gott  wird  unser  ganzes  Menschsein gegenwärtig  sein,  mit  unserer
ganzen  individuellen  Lebensgeschichte  und  unserer  je  individuellen
Ausformung  des  biologischen,  geistigen  und  ethischen  Erbes  der
Menschheit, aber befreit von allem, was unser Leben belastet, verunstal-
tet und zerstört hat.

Ja gewiss, der leibliche Tod ist und bleibt etwas Schmerzhaftes und
Zerstörerisches. Und es hat keinen Sinn, so zu tun, als würde das gläu-
bige  Christen  nicht  betreffen.  Nein,  auch  Christen  sterben  oft  einen
schmerzhaften und leidvollen Tod.

Dort aber, wo Menschen ihren Lebensweg mit Jesus gehen, hin zu Gott und

45



hin zu seinem Reich, in dem der Tod keine Macht mehr hat, und dort, wo im
Miteinander von Menschen etwas – und sei es noch so gering und fragwürdig
– etwas vom Menschsein als Ebenbild der Liebe Gottes sichtbar, etwas von der
Güte seines Wesens erfahrbar,  etwas von der Treue seiner Zuwendung ver-
wirklicht wird, dort kommt uns die Wirklichkeit des Himmels mitten in dieser
Welt näher, dort wird die Grenze des Todes, die Grenze zwischen Diesseits und
Jenseits dünner und durchlässiger, dort wird der Schritt von der irdischen zur
himmlischen Welt kleiner und leichter, dort kommt die himmlische Zukunft
unserer irdischen Gegenwart offener und unmittelbarer entgegen, dort wird
das  Irdische  dem  Himmlischen  ähnlich,  und  beide  berühren  sich  in  einer
Schnittfläche lebenswarmer Vertrautheit.

Jesus sagt:  Ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Wenn wir
mit ihm gehen, dann sind wir auf dem Weg vom Tod zur Ewigkeit, auf
dem Weg zur Wahrheit über unser eigenes Menschsein, und auf dem
Weg des Lebens, das bei Gott ankommt. Fürchte dich nicht, sagt Gott, der
Schöpfer des Lebens, fürchte dich auch nicht vor dem Tod, denn ich habe
dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bis mein. 
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