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Leben und Tod im Lichte der Religionen
Nach den weitaus meisten Traditionen, die die Religionsgeschichte kennt,
stirbt der Mensch zumindesl mit seinem leiblichen Tod nicht ganz. Der Glaube, mit dem Tode sei alles aus, ist keine Erfindung unseres Jahrhunderts . Er
läßt sich bis weit vor den Beginn der gewöhnlichen Zeitrechnung zurückverfolgen , begegnet aber weit überwiegend als Überzeugung einzelner oder kleinerer elitärer Gruppen. Für den Mainstream aller religiösen Überlieferungen
geht es jenseits des Grabes weiter.
Was den Verstorbenen dort erwartet, wird höchst unterschiedlich bestimmt. Stets jedoch sind das Leben diesseits und das jenseits des Grabes aufeinander bezogen ; beide deuten und erklären sich gegenseitig. Diese Beziehungen fallen sehr verschieden aus. So kann sich das diesseitige Leben mehr
oder weniger unverändert, gelegentlich sogar auf dieser Erde oder in einem
bestimmten Tei l der Erde, fortsetzen. Andere Überlieferungen erwarten eine
Verschlechterung des bekannten irdischen Lebens nach dem Tode, wieder
andere rechnen mit verschiedenen Steigerungen bis hin zu paradiesischen
Ausmaßen. Wir werden im fo lgenden noch weitere Verhältnisbestimmungen
kennenlernen. Wie die jeweiligen Sichtungen und Bewertungen dieses Lebens das Jenseits prägen, so wirken die Jenseitsvorstellungen auf die Sicht
und Bewertung dieses Lebens zurück. Daher ist Leben in dieser Welt nach
allen religiösen Traditionen mehr als rein ,natürlich'; es wird in umfassendere
Kontexte eingebettet gesehen.
Ungeachtet der vielfältigen Möglichkeiten, wie dieses und das andere Leben aufeinander bezogen sein können, empfiehlt sich für unseren Zweck eine
Zweiteilung, die zugleich den nicht geringen Vorteil besitzt, daß sie Grundstrukturen von Religionen sichtbar macht. Es gibt nämlich religiöse Überlieferungen, die in diesem Leben, besonders im Schoß der vitalen Gemeinschaften, sozusagen das höchste Gut zu sehen anleiten. Nach einem zweiten
Grundmuster gilt es, dieses irdische Leben zu verlieren, um das eigentliche zu
gewinnen.
Beginnen wir mit dem ersteren. Es findet sich in den menschheitsgeschichtlich frühesten religiösen Überlieferungen und bei sehr vielen rezenten
Stammeskulturen, den bis vor gar nicht so langer Zeit auch in der Wissenschaft sog. Naturvölkern .
1. Menschheitsgeschichtliche Frühzeit- und Stammeskulturen
Die ältesten Substrate vieler Kulturen, der mesopotamischen, israelitischen,
griechischen oder indischen, stimmen in einem anthropologischen Befund mit
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den von der Völkerkunde studierten Stammeskulturen, die großenteils
schriftlos sind, überein: Der Einzelne ist noch nicht zum Bewußtsein seiner
eigenen Individualität erwacht, sondern geht weitgehend im Kollektiv, den
Familien-, Sippen- und anderen Vitalgemeinschaften auf. Karl Jaspers hat
von einer „Achsenzeit" gesprochen, in der sich etwa ab dem achten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung weltweit ein grundlegender Wandel im Verständnis menschlicher Existenz vollzogen hat. Wie diese erstaunliche Übereinstimmung zwischen menschheitsgeschichtlicher Frühzeit und rezenten
Stammeskulturen zu erklären ist, soll hier auch nicht stichwortartig angedeutet werden. Naheliegende evolutionistische Sichtweisen werden aber ausdrücklich nicht befürwortet.
Leben im eigentlichen Sinne gibt es nach diesem Grundmuster nur auf Erden, im Schoße der Geburtsgemeinschaften. Das einzelne Glied fühlt sich
darin eingebettet. Ohne in Schwärmerei zu verfallen, sei hinzugefügt, daß
auch die Einbettung in die außermenschliche, natürliche Umwelt viel umfassender war als auf der Grundlage des im nächsten Abschnitt zu behandelnden
zweiten Grundmusters. Indem sich der Einzelne so als Teil eines größeren
Ganzen begriff, war er, wie mein Lehrer Gustav Mensching zu formulieren
pflegte, „im Heil".
Selbstverständlich konnte auch diese bergende Macht des Kollektivs, das
seinerseits sakrales Gepräge hatte, gestört werden, nicht zuletzt durch
menschliche Einfalt oder Unbotmäßigkeit der Tradition, ihren Exponenten
und Institutionen gegenüber; doch es genügte in diesem Fall der Spezialist,
der wußte, wie man die Verletzung der Ordnung und der sie sanktionierenden
Numina gewöhnlich mit rituellen Mitteln ausräumen konnte. Es wird sich
zeigen, daß darin eine gänzlich andere Struktur zum Ausdruck kommt als in
dem Prinzip des zweiten Grundmusters, dieses Leben zu verlieren, um das
eigentliche zu gewinnen.
Dem eigentlichen Leben hier auf Erden nun wird ein jenseitiges gegenübergestellt, das diesen Namen nicht mehr verdient. Die Jenseitsvorstellungen
auf dieser Stufe weisen zahlreiche Variationen auf. Da es nicht möglich ist,
sämtliche einschlägigen Traditionen zu behandeln, veranschauliche ich die
Totenwelt an einem Beispiel. Ich wähle dafür das alte Israel etwa im zweiten
Jahrtausend.
Bekanntlich sind Quellen dieser frühen Zeit, deren Bild von Tod und Jenseits aber in Teilen bis zum Ende der Königszeit heraufreichen, in den biblischen Schriften erhalten und oft kaum von späteren Auffassungen zu trennen.
Für das älteste Substrat in Griechenland oder Indien wäre die Lage kaum anders, nur ist sie weniger intensiv erforscht.
Leben diesseits des Grabes ist ein qualitativer Begriff. Es ist eine Gabe
Gottes, der mit ihr zugleich Gemeinschaft mit sich selbst gewährt. Das irdische Leben ist endlich, Gott hat auch die Grenze gesetzt; deshalb stirbt der
Fromme gefaßt und undramatisch, , lebenssatt' , wie es in einer Reihe von
Texten heißt, obwohl er einer ausgesprochen wenig verheißungsvollen Zu-
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kunft jenseits des Grabes entgegengeht; aber wirkliches Leben über das Grab
hinaus gab es eigentlich nur in den männlichen Nachkommen .
Was den Verstorbenen nach dem Tode erwartete, verdiente - wie gesagt den Namen Leben nicht; denn es war eine Welt der Schatten. Schon was von
dem lebenden Menschen erhalten blieb, wird nur vage bezeichnet. Dem hebräischen Text ist m.E. nicht eindeutig zu entnehmen, daß die Ausdrücke, die
wir gewöhnlich als ,Seele' übersetzt finden, naefaes, auch außerhalb des
Körpers existiert und sich nach dem Tod im Totenreich aufhielt. Dasselbe gilt
von dem gelegentlich synonym gebrauchten ruah, Geist. Nach allgemeiner
Auffassung bleibt, während der Leichnam im Grab zerfällt, nur eine Art
Schatten übrig. Die in Ugarit, dem Phönizischen, verschiedenen anderen semitischen Dialekten und eben auch in der hebräischen Bibel dafür gebrauchte
Bezeichnung repha 'im wird gewöhnlich mit rapha ' (matt, schlaff sein) verbunden. Es könnten aber auch kultisch verehrte Vorfahren der Amoniterkönige gemeint sein, die durch die Jahwegläubigen desakralisiert wurden.
Ich gehe auf diese hier unergiebige Kontroverse nicht ein, weil der Aufenthaltsort der Verstorbenen nur zu deutlich ist. Er liegt unter der Erde, deshalb steigt man hinab. Der Zusatz „in die Grube" oder „Gruft" deutet wohl
an, daß zunächst das Grab gemeint war. Diese Gräber waren Familiengrabstätten, deshalb kann auch vom „Hinabsteigen zu den Vätern" gesprochen
werden. Durch Zusammenfassung aller Familiengrabstätten zu einem einzigen riesigen Behältnis unter der Erde, in dem sich die einzelnen Völker um
ihre Könige gruppierten, entstand der oder die sheol. Diese hebräische Bezeichnung des Totenreiches findet sich in anderen semitischen Sprachen nur
als Lehnwort, was m.E. ein deutliches Zeichen dafür ist, daß die Hebräer sehr
wohl eine eigene Totenreichsvorstellung besaßen .
Wie gesagt, befand es sich unter der Erde über dem Weltozean, war ein
Gefängnis, fest verschlossen, ein Ort ohne Wiederkehr. Der perso nifizierte
Tod kann „König"' heißen; einen anderen König gibt es dort nicht. Was speziell Jahwes oder Adonais Macht anbelangt, so endet sie auch vor dem Totenreich nicht; nach anderen Stellen im Alten Testament gibt es in der sheol aber
keine Verbindung zu Jahwe, wird sein Lob dort nicht gesungen. Finsternis,
Schweigen und Dumpfheit sind die vorherrschenden Merkmale. Die kürzeste
Bezeichnung lautet abadon (Verderben oder Ort des Verderbens).
Auch in anderer Hinsicht ist das Leben dort unten trostlos, mehr ein Dahinvegetieren als echtes pulsierendes Leben : Aktivität und Genußfähigkeit
sind aufgehoben, zur Welt der Menschen gibt es keinen Kontakt, die Verstorbenen haben alles vergessen und werden selbst vergessen. Die sheol ist Endstation. Das einzig Erstrebenswerte ist, zumindest für einige, die Ruhe, die sie
dort finden . Dieses Totenreich ist ein nimmersattes Monster, dem kein Sterblicher entgeht. Gerechte und Sünder, Schuldige und Unschuldige, Gute und
Böse trifft das gleiche Los. Ein Totengericht gibt es nicht; denn die sheol ist
' Ps 49,5.
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das „Versammlungshaus für alles Lebendige'a. Trotz der trüben Gesta~t hatte
das Totenreich keinen Strafcharakter. Es dürfte deutlich geworden sem, daß
Israel in seinen ältesten Zeiten sehr wohl ein Gegenbild zum Leben in dieser
Welt entwickelt hat.
Ähnlich aufeinander bezogene Vorstellungen vom Leben diesseits und jenseits des Grabes finden sich - wie gesagt- im alten Indien und in den homerischen Epen. Auch dort besteht der Gegensatz zwischen lebensbejahender
Einstellung zur Gegenwart und eher pessimistischen Erwartungen für das
Leben danach.
Auch in den Stammeskulturen sind Leben vor und nach dem Tod nicht
überall gleich gegensätzlich bestimmt. Vielfach fällt das Leben danach gegenüber dem diesseitigen ab, wenngleich nic~t. immer so radikal wi_e in ?~m
geschilderten Fall des frühen Israel. Das jenseitige Leben kann das diesseitige
jedoch auch überhöhen; es kann sich jenseits des großen Stromes, der Wüste
oder anderer geographisch markanter Punkte der Lebenswelt befi~~en un~
paradiesische, ja schlaraffenlandähriliche Züge annehme~. Erwähnt set
schließlich auch noch das Muster der umgekehrten Welt. Die Menschen gehen dort auf dem Kopf mit den Füßen nach oben und machen alles genau
spiegelbildlich anders als in dieser Welt.
.
.
..
Wie lange dauert der Aufenthalt in den Totenreichen, ist er zetthch un~e
grenzt? Den Quellen zum alten Mesopotamien und fiiihen Israel , zu Gnechenland und Indien ist auch ansatzweise kaum eine Antwort zu entlocken.
Etwas besser ist es um den stammeskulturellen Bereich bestellt. Wenngleich
man sich auch hier die Frage vor der Berührung mit Kolonialvölkern, christlichen Missionaren und vor allem Ethnologen allgemein nicht ausdrücklich
gestellt zu haben scheint, deuten viele Indizien, die die Fe~dforscher ~sam
mengetragen haben, darauf hin, daß Verstorbene so lange 1m Tot~nre1ch. lokalisiert wurden, wie es Lebende gab, denen jenen gegenüber soziale Pflichten, hauptsächlich rituelle Aufmerksamkeiten obliegen -:- ich meide bewußt
den häufig verwandten, aber sehr mißverständlichen Begr1ffTotenopfer.
Da gegenüber Heranwachsenden, die noc~ keine Vollmit~lieder des
Stammes sind letztlich niemand soziale Verpfltchtungen hat, weiß man wenig bestimmt~s von deren Aufnahme ins Totenreich; ähnliches gilt ~äufig
auch von Frauen. Gewöhnlichen Sterblichen bleiben vielfach nur dtrekte
männliche Nachkommen etwas schuldig. Spätestens wenn die Erinnerung
auch bei kollektiven Gedächtnisfeiern verblaßt ist, was im Einzelfall mehrere
Generationen dauern kann, endet, so ist man überzeugt, die Existenz der Verstorbenen im Totenreich; sie verschwinden oder vergehen vollständig, nichts
bleibt von ihnen zurück. Bei hochgestellten Persönlichkeiten, großen Häuptlingen, Medizinmännern und dergleichen dauert dieser Prozeß erheblich länger, einige wenige entgehen ihm ganz, werden zu Urahnen und unte~ Umständen zu göttlichen Gestalten, wodurch sich vielfach auch ihr Status m der
jenseitigen Welt ändert.
2

Hiob 30,23.
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Gemeinhin geht man davon aus, daß die Existenz der Verstorbenen gemäß
dem Glauben frühzeitlicher Kulturen ähnlich lange dauert wie in der Auffassung rezenter Stammeskulturen. Demzufolge sind die Verstorbenen auch dort
ins Nichts gesunken.
2. Dieses Leben verlieren, um das eigentliche zu gewinnen

Typisch ist die Rückstufung des irdi schen Lebens zugunsten eines kommenden jenseitigen für diejenigen religiösen Überlieferungen, die während oder
nach der ,Achsenzeit' entstanden sind.
2.1. Beurteilung dieses Lebens

Die natürlichen Gemeinschaften verlieren für den Menschen, der sich seiner
selbst als Individuum bewußt geworden ist, ihre bergende Kraft, werden,
wenn nicht direkt als bedrohlich, so doch als zu überwindende empfunden.
Während auf der älteren Stufe der Kulturgeschichte die Kollektive sakrales
Gepräge erkennen lassen, so daß neben Clan, Stamm, Volk etc. eigene Religionsgemeinschaften nicht nachzuweisen sind, gehen die vitalen Gemeinschaften nun in größeren Sozialstrukturen mit ausdrücklich religiöser Zielsetzung auf.
Nicht nur die Christen werden in ihrer Quellenschrift, dem Neuen Testament, belehrt, daß, sobald der alte Mensch abgelegt und durch Glaube an Jesus und Taufe auf seinen Namen neu geworden ist, es nicht mehr Griechen
oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Skyten, Sklaven oder
Freie gibt, vielmehr „Christus alles in allem ist"3 . Auch nach anderen Traditionen konstituiert die Bindung an Gottheiten, Glaube im weitesten Sinne,
neue Gemeinschaften, durch die die volksmäßig differenzierten überboten, ja
im Prinzip außer Kraft gesetzt werden.
Diese Entwicklung scheint unvermeidlich, da der Einzelne, einmal seiner
selbst als Einzelner bewußt geworden, sich selbst zum Problem wird. In den
religiösen Überlieferungen kommen Hilflosigkeit und Not des Einzelnen in
vielfältigen Formen des Mißtrauens und der Skepsis an der Konstitution von
Welt und Mensch zum Ausdruck. Das gilt selbst von Religionen, die - wie
die aus biblischer Wurzel - den Menschen, diese Welt und alles Leben für
das Werk eines allmächtigen, aber barmherzigen Gottes halten.
2.1.1. Judentum, Islam, Christentum
So kennt das Judentum einen bösen Trieb: Nach der rabbinischen Theologie
bedeutet dies, daß Menschen nicht von bösen Dämonen beherrscht werden,
sondern in eigener Verantwortung darüber entscheiden, ob sie diesem, häufig
mit Satan identifizierten Trieb folgen. Neben dem bösen wird ein gleichfalls
3

Kol 3,9-11.

Karl Hoheise/

70

von Gott geschaffener guter angenommen. Außerdem hat Gott durch Offenbarung seines Willens in der Tora die Möglichkeit gegeben, den bösen Trieb
zu überwinden. Obwohl der böse Trieb keine Erbsündelehre impliziert, unterstreichen lebenslange Dauer und Beständigkeit, die im Kampf gegen die Versuchung zu Unbotmäßigkeit und Bosheit nötig sind, die Gewalt der Versuchung, die von diesem Leben ausgeht, die Barrieren, die es für den Erwerb
des eigentlichen zu überwinden gilt.
Der Koran stuft das diesseitige Leben u.a. als betrügerischen Nießbrauch
ein,4 als reine Nutznießung5 oder als Aufgeblasenheit; es ist nur ein Spiel und
Getändel, das mit seiner Pracht, dem Verlangen nach Ruhm, nach größeren
Reichtümern und nach mehr Kindern den Pflanzen gleicht, die, vom Regen
genährt, durch ihr Wachstum den Landmann erfreuen, aber rasch verdorren,
welk und zuletzt verdorrte Stoppel, ja Staub werden. Fazit derselben Sure:
„Das irdische Leben ist nur eine Häufung von Täuschungen" . Sure 29,64
bringt es auf den Punkt: „Das diesseitige Leben hier ist doch nichts als Spi~I
und Zerstreuung. Die jenseitige Behausung ist das [wahre] Leben. Wenn die
Menschen dies nur wüßten".
Kaum wohlwollender klingen die bekannten Zeugnisse der Bibel und der
christlichen Tradition. Viele Bilder, wie das bekannte von der Erde als Tal
des Jammers und der Tränen, sind sprichwörtlich geworden. Weiter weise ich
nur auf die Erbsündelehre hin, deren biblische Wurzeln hier nicht unter historischen Vorzeichen diskutiert werden sollen. Inhaltlich besagt ,Erbsünde ' vor
allem, daß Ichsucht und Hochmut, die dem Menschen sozusagen von Anfang
an anhaften, das Gelingen des ganzen Lebens, nicht nur sein Verhältnis zu
Gott, in Mitleidenschaft ziehen.
2.1.2. Östliche Religionen
6
Am konsequentesten ist der Buddhismus, wie er sich im Palikanon artikuliert. Gleich in der ersten der vier edlen Wahrheiten, dem buddhistischen Credo, das die Tradition im Kern auf Buddhas erste Predigt im Gazellenhain von
Sarnath zurückführt, heißt es:
„Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist leidhaft,
Krankheit ist Ieidhaft, Sterben ist leidhaft, Kummer, Wehklagen, Schmerz, Unmut und Unrast sind leidhaft, mit Unliebem vereint, von Lieben getrennt sein, ist
leidhaft, Begehrtes nicht erlangen ist leidhaft."7
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Soweit wird man Buddha8 ohne weiteres zustimmen können; denn die genannten Erscheinungen und Situationen s ind Leiden - solange s ie nicht aufgehoben sind, kann man das Dasein nicht glücklich nennen. Buddha jedoch
folgert daraus, daß die genannten Gege benheiten vom Leben nicht zu trennen
sind, dieses Leben deshalb generell leidhaft ist. In der Sprache des buddhistischen Credo heißt dies: „k urz, die Fünf Aneignungsgruppen" 9, die nach buddhistischer Auffassung Welt und Mensch, das diesseitige Leben, bilden „sind
leidhaft".
Buddha bestreitet nicht, daß dieses Leben Annehmlichkeiten und Freuden
in großer Zahl bereithält; sie bilden einen festen Bestandteil des Daseins, das
andernfalls gar nicht so verlockend wäre, wie Buddha nicht müde wird zu
beteuern . Man kann sein Urteil über dieses Leben deshalb nicht als Pessimismus abtun; denn zu seinem Maßstab wahren Glücks macht er Beständigkeit. Unter dieser Rücksicht aber münden Freude und Glückszustände weil
vergänglich, unweigerlich in Leiden, sie müssen ausnahmslos mit Ku~mer
und Schmerzen aufgewogen werden. Kurz und bündig faßt dies der Mönch
Eraka in der 93. Theragatha (Lieder der Mönche) wie folgt zusammen:
„Leidhaft sind Lüste, nicht glückvoll; wer Lüste wünscht, wünscht sich Leid.
Wer keine Lüste sich erwünscht, erwünscht sich [damit auch] kein Leid" .
In anderer Hinsicht wertet auch für den Hinduismus die Unbeständigkeit
dieses Leben ab. Obwohl es trotz ungezählter Versuche bisheran nicht gelungen ist, ,Hinduismus' halbwegs eindeutig zu umschreiben, Fachleute sich
nicht einmal einig sind, ob er, besonders in seinen volkstümlichen Formen,
überhaupt eine Religion darstellt oder aus mehreren besteht, eher ,nur' ein
Sozial- oder Ritualsystem ist, genügt es für unsere Zwecke festzuhalten, daß
ein breiter Strom bodenständiger indischer Überlieferungen dieses Leben als
samsära (Kreislauf der Geburten) ein und desselben Individuums ansieht,
was für die weitaus meisten Richtungen als leidvoll gilt.
Zahlreiche Darstellungen schildern die Welt des samsiira viel schlimmer
als ein Tal der Tränen. So wird sie in einem bekannten Bild des MahbhrataEposw als entsetzlicher Dschungel dargestellt, den wilde Tiere und Gift8

9

4

7

Sure 3, 185.
Sure 57, 19.
Pali: ein alter arischer Dialekt Indiens, Sprache der kanonischen Schriften des südlichen
Buddhismus bzw. Theravada. Der Begriff Palikanon faßt diese Schriften zusammen.
VINAYAPITAKA, Mahavagga 1,6, 19 = Samytta-Nikaya 56,11 ,5, übersetzt nach HANS
WOLFGANG SCHUMANN, Buddhismus. Stifter, Schulen, Systeme, Olten I Freiburg i.Br.
4

1984, 59f
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Ein Buddha ist ein zur erlösenden Erkenntnis ,Erwachter'. Der histori sche Buddha hat
vermutlich im 5. Jh.v.Chr. in der Ganges-Ebene gelebt. Seine Lehre beruht auf der im
Erwachen erlebten Einsicht in die Substanzlosigkeit aller Dinge. Sie weist den Weg zur
Berreiung aus dem irdischen Dasein, das grundsätzlich geprägt ist von Leiden, Enttäuschung, Tod und von dem ewigen Kreislauf von Tod und neuer Geburt. - Buddhismus ist
die Lehre und Praxis des Buddha in ihren vielfachen Entwicklungen und Ausprägungen.
Aneigzmgsgruppen: Fachterminus der buddhistischen ,Dogmatik' für das ,individuelle
Dasein' , das ,Leben in der Welt', die ,empirische Person insgesamt '.
Mahabharata: Epos von ungefähr 110.000 Doppelversen, das die feindlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei verwandten Sippen erzählt. Die bekannteste unter den vielen
eingestreuten Episoden ist die Bhagavadgita (Gesang des Erhabenen): Krishna, der
höchste bzw. einzige Mensch gewordene Gott, offenbart sich dem verzagten Heerführer
Arjuna und erklärt ihm, warum und in welcher Haltung er sei ner Berufspflicht nachkommen kann: indem er sein Tun in liebender und selbstloser Hingabe (bhakti) dem
Werk des Gones Kri shna überläßt.
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schlangen bevölkern, die jeden, der ihn betritt, zu verschlingen suchen. Von
Entsetzen gepackt, hält der Mensch nach einem F luchtweg Ausschau, verirrt
sich aber dabei und fällt in eine Grube, deren Öffnung mit Schlingpflanzen
überdeckt ist. Diese halten ihn zwar fest und bewahren ihn vor dem Sturz
nach unten. Aber das ist erst der Anfang des Leidens; denn wenn er den
angstvollen Blick auf den Grund der Grube richtet, sieht er eine gewaltige
Schlange, die geduldig auf seinen Sturz wartet, während an der Grubenöffnung ein riesiger Elefant steht, bereit, ihn zu Tode zu trampeln, sollte er sich
wieder nach oben schwingen. Durch einen glücklichen Zufall wächst am
Rand der Grube ein Baum, auf dem sich eine Honigwabe befindet, die zwar
stechende Insekten anlockte, aber auch gestattete, im Herabträufeln einige
Tröpfchen aufzufangen. Dies gewährt ihm Linderung, lenkte ihn von den
Schrecknissen der Grube ab, doch sein Trost ist nur von kurzer Dauer; denn
er sieht, daß die Wurzeln des Baumes von Mäusen abgenagt wurden, w1d daß
der Baum unweigerlich herabstürzen und ihn mit sich auf den Boden der
Grube reißen muß, wo die mächtige Schlange begierig darauf lauert, ihn zu
verschlingen.
Die Anzahl der Wiedergeburten, die den Menschen erwarten, können mit
Schweigen übergangen oder bis zur Größenordnung von Billionen ausgedehnt werden; Bilder wie das geschilderte zeigen, daß eigentliches Leben nur
jenseits des samsära, nicht in ihm zu finden ist.
Während nach den Traditionen aus biblischer Wurzel Ichsüchtigkeit dieses
Leben heillos macht, bewirkt dies in den beiden Religionen indischer Provenienz die fchhaftigkeit des Menschen, sein falsches Bewußtsein, ein Selbst zu
sein oder dieses Selbst (jiva, Seele) in irriger Weise mit der letzten Wirklichkeit zu verknüpfen.
Nach den genannten und zalllreichen weiteren religiösen Traditionen ist
echtes Leben in dieser Welt nicht so gegeben, daß es gleichsam vorgefunden
wird, sondern es muß vom Gläubigen erst durch ,Umkehr' gewonnen werden,
so daß es anfanghaft in diesem Leben hier auf Erden erscheint: als Same und
Vorgeschmack des jenseitigen nach dem Tod. Nichts zeigt die Umkehrung
des gewonnenen Bildes deutlicher als die Vorstellungen von dem eigentlichen, echten Leben jenseits des Grabes.
2.2. Kommendes, jenseitiges Leben

Der allgemeine Versammlungsort aller Toten ist hier nicht mehr bekannt, das
Jenseits zweigeteilt. Ungeachtet zahlreicher Varianten im Detail, gleichen
sich die Vorstellungen vom jenseitigen Leben in den Grundzügen erstaunlich.
In den Bereichen, in denen sich die Bestimmung des Menschen vollendet,
setzt sich dieses Leben in vielfach gesteigerter Form im Jenseits fort. Die
noch nicht vollständig Geläuterten, die die Bindungen an dieses Leben noch
nicht ganz abgestreift haben, holen dies an Läuterungsorten mit unterschiedlichem Strafcharakter nach. Nur eine nie endende Hölle hat reinen Strafcharakter und ist, von wenigen Ausnallmen abgesehen, nur im Christentum an-
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zutreffen. Verfehlungen, die nicht endgültig vom Heil ausschließen, werden
dagegen durch zeitlich befristete Aufenthalte an eigenen Läuterungsorten,
christlich etwa dem Fegefeuer, nachgebessert.
Wie aber sieht das Leben im Paradies, in der kommenden Welt oder wie
die Orte, besser: die Zustände des eigentlichen Lebens sonst heißen mögen,
im einzelnen aus? Zunächst spielt sich das erfüllte Leben in dieser Welt ab,
die allerdings tiefgreifend verändert, eine neue Welt sein wird. Die ältesten
Quellen des Zoroastrismus 11 oder Parsismus, die Gathas, 12 die wahrschein lich
auf Zarathustra selbst zurückgehen, sprechen von der „wunderbar gemachten
Welt" .
2.2. 1. Judentum
Der jüdische Wohnort der Gerechten nach dem Tode, gan eden, d.h . Wonnegarten oder pardes, von dem aus dem Persischen abgeleiteten griechischen
Lehnwort paradeisos, d.h. umgrenzter, eingefriedeter Park, gehört wie das
Gegenstück, der gehinom, Wohnort der Frevler, zu den Dingen, die nach rabbinischer Auffassung von Gott noch vor der Schöpfung der Welt erschaffen
wurden, wobei ersterer überwiegend im Himmel lokalisiert wird . Dennoch
leben dort, zumindest nach der allgemeinen Auferstehung, nicht nur die Seelen der verstorbenen Gerechten, also rein geistige, auch ohne Leib zu gewissen menschlichen Akten fähige Wesenheiten, sondern auch mit Seele und
Leib erweckte.
Die Vorstellungen über das Leben im Paradies bleiben in der talmudischen
Literatur wenig bestimmt, sind aber, wie sollte es anders sein, Sehnsüchten
und Wünschen des irdischen Lebens nachgebildet. So sitzen die Gerechten
etwa an goldenen Tischen und verzehren das Fleisch des Seeungeheuers Leviatan oder werden, mit Kronen auf den Häuptern, vom Glanz des sich mitteilenden Gottes, der sog. Shekina, satt.
In der talmudischen Literatur bis zum Ende des ersten Jahrtausends n.Chr.
wird das Leben im Paradies breiter ausgestaltet; gerade die umfangreicheren
Schilderungen kommen aber über utopische Übersteigerungen der Verhältnisse dieses Lebens oder relativ blasse Abstraktionen nicht hinaus, die ein ganz
um Gott zentriertes Leben entfalten wollen, mit vielen nicht eben motivierenden Zügen wie etwa dem unablässigen Halleluja-Singen, das auch von christlichen Darstellungen her bekannt ist.
2.2.2. Christentum
Was das Neue Testament über das eigentliche Leben ,jenseits des Grabes' zu
sagen weiß, ist nicht neu und von Jesus von Nazareth sicher kaum mitgestal11

Zoroastrismus: Die auf Zarathustra (griech. Zoroaster) begründete Religion, heute vielfach mit dem in Nordwestindien aufgekommenen Namen Parsismus (von parsi =Perser)
bezeichnet.

12

Gathas: In einem altertümlichen Dialekt abgefaßte und deswegen schwer verständliche
17 Hymnen, die wahrscheinlich von Zarathustra selbst stammen und den ältesten Kern
der kanonischen Schriften der Zoroastrier bilden.
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tet. Besonders Synoptiker und echte Paulusbriefe spiegeln die in Jesu Umwelt
verbreiteten Vorstellungen vom Leben nach dem Tode, teils des individuellen, teils desjenigen nach der allgemeinen Auferstehung; oft sind die Bibelstellen nicht einheitlich und gestatten keine eindeutige Zuordnung.
Eine Form des frilhjüdischen Auferstehungsglaubens erwartet eine mehr
oder weniger unveränderte Fortsetzung des beim Tode abgebrochenen Lebens. Sie steht hinter den Berichten, die Jesus, den „Erstgeborenen der Toten"13, essend und trinkend vorführen; hinter seiner Einladung an den zweifelnden Thomas, seine Hände in seine Seitenwunde zu legen, oder hinter der
Fangfrage der Sadduzäer, wem denn die eine Frau im anderen Leben gehören
werde, die nacheinander mit sechs kinderlos verstorbenen Brüdern ihres
gleichfalls kinderlosen ersten Mannes verheiratet war. Bekanntlich lehnt der
Jesus der Evangelien die Frage ab. Damit macht er sich eine vergeistigtere,
gleichfalls unabhängig von ihm nachweisbare Vorstellung vom Leben der
Auferstandenen zu eigen. Im Lukasevangeliurn steht diese Auffassung hinter
den Stellen, die den Leib des auferstandenen Jesus so tiefgreifenden Veränderungen unterworfen sehen, daß er nicht mehr an die bekannten Bedingungen
von Raum und Zeit gebunden ist, z.B. einen fest verschlossenen Raum betreten oder sich ganz nach Wunsch unsichtbar machen kann.
Im ersten Korintherbrief macht sieb der ehemalige Pharisäer Paulus diese
spiritualisierende Auffassung zu eigen:
„Was du säst, wird nicht lebendig, es sei denn zuvor gestorben; und was du auch
säst, es ist nicht die künftige Gestalt, die du säst, sondern ein nacktes Korn, etwa
von Weizen oder dergleichen. Gott aber gibt ihm seine Gestalt [. „ ] Gesät wird in
Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit, gesät in Unansehnlichkeit,
auferweckt in Herrlichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Gesät wird ein sinnenhaft irdischer Leib (söma psychikon), auferweckt ein Geistleib
(söma pneumatikon)" 14 •
Der geistige oder himmlische Auferstehungsleib hängt also mit dem irdischen
Menschen zusammen wie eine Frucht mit der Saat, aus der sie geworden ist;
dabei vergeht der irdische Mensch und erhält als derselbe von Gott neues Leben unter den Bedingungen einer neuen, mit der gegenwärtigen nicht vergleichbaren künftigen Welt.
Die drei Schlußkapitel des letzten Buches im Neuen Testament, der sog.
Offenbarung des Johannes, die in den letzten Regierungsjahren des Kaisers
Domitian um 100 n.Chr. entstanden sein dürften, suchen die beiden Sichten
des jenseitigen Lebens, die gröbere volkstümliche mit der vergeistigten zu
verbinden.
Nachdem Satan im Abgrund gefesselt ist, werden die Gerechten auferweckt, um 1000 Jahre hier auf Erden mit Christus ein Leben zu führen , das
dem Bösen nicht mehr unterliegt. Nach Ablauf dieser 1000 Jahre erhält Satan
13
14

Apk 1,5.
1 Kor 15,35-44.
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noch einmal für kurze Zeit freie Hand, bevor er dann ein für al le Mal in den
Feuer- und Schwefelpfuhl der Hölle geworfen wird. Danach fo lgt die zweite,
al lgemeine Auferstehung, d .h. auch der Verdammten, an die sich das allgemeine Gericht auf der Grundlage himmli scher Bücher anschließt: „ Wer nicht
im Buch des Lebens verzeichnet ist, wird in den (erwähnten) Feuerpfu hl geworfen" 15, die darin Verzeichneten erwartet „ein neuer Himmel und eine neue
Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das
Meer ist nicht mehr" 16. Von Gott her, aus dem Himmel , kommt die heilige
Stadt, das neue Jerusalem herab.
„Vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: ,Seht, die Wohnung Gottes
unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk
sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: der Tod wird nicht mehr
sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergan-

gen! ' " 17

Erwartet wird hier offensichtlich nicht nur eine oberfläch liche Umwandlung
dieses Lebens, sondern ein ganz neues, vom gegenwärtigen völlig verschiedenes, ein ganz auf Gott bezogenes, um Gott kreisendes. Erst die mittelalterliche Theologie wird tiefer über die Existenzbed ingungen in diesem neuen
Himmel und dieser neuen Erde nachdenken und ihr Ergebnis in dem bekannten Satz zusammenfassen: Deus clare visus necessital omnia (wer Gott von
Angesicht zu Angesicht schaut, lebt notwendig in allem Gott gemäß).
Nachdem Hieronymus und Augustinus von Hippo die Vorstellung eines
tausendjährigen Reiches so gründlich weginterpretiert hatten, daß sie sich im
Westen nur in Randgruppen halten bzw. punktuell neu entfalten konnte, blieb
der Himmel mit der beseligenden Anschauung Gottes als Zentrum in der lateinischen Kirche die einzige Form eigentlichen Lebens. Die Verdammten
verfehlen es vor allem mangels unzureichender Abkehr vom unei gen tlichen
Leben und werden ewig dafür gestraft.
2.2.3 . Islam
Nicht alle Traditionen zeichnen das eigentliche Leben so unanschaulich wie
die christliche Bibel und deren Auslegung. Noch in unserer Zeit werden die
theologischen Bücher über die , letzten Dinge ', besonders über den Himmel
und die visio beatifica, immer dicker, die Darstellungen aber zunehmend
trockener und abstrakter.
Ein ganz anderes Bild bietet der Islam. Oben war auf die zurückhaltende
Beurteilung des irdischen Lebens im Koran hinzuweisen. Dasselbe Bild setzt
sich in den Sammlungen der Aussprüche und Handlungen des Propheten und
seiner Gefährten, d.h. der frühesten Gemeinde, wie sie als Hadith 18 kodifiziert
15 Apk20,15.
16 Apk 21 , 1.
17
Apk 21 ,3f.
18 Hadilh (Nachricht, lnformation): eine Überlieferung über Muhammad, sein Reden und
Handeln. Die islamische Wissenschaft vom Hadith hat Tausende solcher Überlieferungen
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wurden, fort. Daher überrascht es nicht, daß der Islam unter den drei Religionen aus abrahamitischer Wurzel diejenige darstellt, in der das Leben jenseits
des Grabes, besonders Auferstehung und Gericht, den zentralen Platz einnimmt. Kaum eine Sure versagt sich den Ausblick auf die letzten Dinge; fünf
beschreiben fast ausschließlich den ,großen Tag', und die Bezeichnung für
die Zeit ,danach' (al-äkhira) kommt nur einmal weniger vor als der Koran
Suren zählt (114). Das sind nur einige Hinweise darauf, daß der Ausblick auf
die künftige Welt einen integralen Bestandteil der koranisch-islamischen
Sicht des irdischen Lebens und der Rolle des Menschen in dieser Welt bildet.
Zugang zum Paradies erhalten die Seligen aufgrund ihres Glaubens und ihres guten Lebenswandels. Dieser ist durch die von Gott gesetzte Schöpfungsordnung festgelegt, die durch Muhammad offenbart wurde. Sie regelt zwar
das bewußte Verhalten des zurechnungsfähigen Menschen in seinen praktischen Beziehungen zum Schöpfer, zu den Mitgeschöpfen und überhaupt zu
allen Kreaturen, die Gott für den Menschen geschaffen hat, besteht aber letztlich darin, daß der Mensch nicht dem Trug dieser Welt anheimfällt. Die Verdammten erwarten harte, wenn auch zeitlich begrenzte Strafen, weil sie nicht
gemäß der Schöpfungsordeung gehandelt haben. Umso mehr ist man überrascht, wie lebensvoll, prall und sinnenfroh, ja sinnlich, das eigentliche Leben
dargestellt wird. Es spielt sich im Paradies ab. Koran und Hadith stellen dieses als einen Garten (ganna) dar, der alles bietet, „was die Seele begehrt, und
für die Augen Wonne ist." 19 Wer hier Eingang findet, erhält alles, was er ersehnt. Die Zahl der Paradiese hat sich im Laufe der Überlieferung erhöht.
Andere Suren erwähnen jeweils zwei,20 Hadithe hingegen sprechen von bis zu
acht. Dort fließen Bäche von Wasser, Milch, Wein und Honig, Früchte aller
Art, insbesondere „Fleisch von Geflügel von dem, was sie begehren" 2 1 gibt es
stets im Überfluß.
Während die räumlichen Gegebenheiten ein üppiges Gegenbild der heißen
Wüsten- und Oasenlandschaft darstellen, ist das Leben in diesem Garten ganz
auf den Geschmack der Männer zugeschnitten. In silbernen Gefäßen, Krügen,
Bechern, Schalen und Humpen, die bis zum Rande gefüllt sind, servieren
junge Knaben das Getränk, das dem gläubigen Muslim im irdischen Leben
verboten ist: Wein. Der Genuß von Wein aus Datteln, Honig oder einer Art
Hirsebier war im vorislamischen Arabien sehr beliebt. Nur wenige konnten
sich den teuren Wein aus roten Trauben leisten, der aus Syrien und dem Libanon eingeführt werden mußte.
Noch der Koran akzeptiert berauschende Getränke von der Frucht der
Palmbäume und Weintrauben als Gabe Gottes. Da jedoch besonders übermäßiger Weingenuß die Gebetszeiten gestört zu haben scheint, verbot Muham-

19

20
21

als authentisch befunden und anerkannt als sunna (Gewohnheit) des Propheten. Die Sunna steht als Offenbarungsquelle faktisch gleichwertig neben dem Koran.
Sure 43,71.
Suren 55, 46 und 62.
Sure 56,21.
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mad den Wein nach und nach. Jedenfalls untersagt Sure 4,43 , betrunken zum
Gebet zu kommen, 5,9 1f. und 2,220 verdammen Wein als Werk des Teufels.
Wenig spricht jedoch dafür, daß es sich um eine Boykottmaßnahme gegen
die überwiegend jüdischen Weinhändler und Schankwirte gehandelt haben
könnte.
Nur äußerlich sieht es so aus, als sei für das Paradies die Aufhebung des in
der Geschichte des Islam nie strikt beachteten Weinverbots in Aussicht gestellt; denn von dem dort ausgeschenkten Wein bekommt man „keine Kopfschmerzen, auch berauscht er nicht" 22 . Die Gerechten werden aber noch mehr
von ihrem Herrn erhalten. Sie tragen kostbare Gewänder, Armringe aus Gold,
Silber und Perlen und dürfen sich aufweichen, goldbestickten und mit Brokat
gefütterten Teppichen, Sesseln und Betten ausruhen und entspannen. Um sie
herum sind anmutige Paradiesjungfrauen, frei von körperlicher und charakterlicher Unreinheit, die sich dem Seligen jederzeit bereitwillig hingeben.
Besonders volkstümliche Darstellungen schildern die daraus erwachsenden
paradiesischen Wonnen überschwenglich.
Muslimische Koranexegeten verstehen die Paradiesbeschreibungen bis in
die Gegenwart überwiegend wörtlich; symbolische Deutungen werden abgelehnt. Prophetenworte unterstreichen zwar: „Allah, der Erhabene, sprach: ,Für
meine rechtschaffenen Diener habe ich etwas bereitet, das kein Auge je gesehen, kein Ohr gehört hat und keinem Menschen in den Sinn gekommen
ist' " 23 , betonen aber auch die Realität der Freuden des Weingenusses und der
Liebesvereinigung. Es ist indes nicht zu verkennen, daß alle sinnlichen Genüsse im Paradies nur das Wohlgefallen Gottes, das die Seligen dort erfahren,
ausdrücken. Im Gegensatz zum Diesseits ist das Paradies eine „Wohnstätte
des Friedens", wo die Auserwählten frei von Sünde und ohne Beschwernis
und Kummer leben können.
Christen neigen dazu, ihre eigene Vorstellung vom Himmel höher als die
islamische Tradition vom Paradies zu werten, weil die Auserwählten dort
statt sinnlicher Genüsse die Gottesschau als höchster Lohn erwartet. Das ist
insofern ungerechtfertigt, als auch der Koran mit der Möglichkeit der Anschauung Gottes rechnet. In Sure 75 mit der Überschrift „Die Auferstehung"
heißt es: „An jenem Tag wird es strahlende Gesichter geben, die auf ihren
Herrn schauen, und andere, die finster sind [... ]" 24 • Noch deutlicher wird Sure
83,15: „Die Betrüger [gemeint sind Übeltäter und Sünder] werden an jenem
Tage keinen Zugang zu ihrem Herrn haben" - wörtlich übersetzt: „Sie sind an
jenem Tag vor ihrem Herrn verhüllt".
Dennoch ließen sich im Laufe der Jahrhunderte nicht alle muslimischen
Lehrrichtungen von diesen und anderen Koranstellen überzeugen. Als sunni-

22
23
24

Sure 56,20.
Hadith, vgl. AHMED VON DENFFER, Allahs Gesandter hat gesagt, Lükelbach 1984, 85.
Sure 75 ,22f.
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tischen 25 Minimalkonsens wird man jedoch festhalten dürfen, daß Gott im
Unterschied zur gängigen christlichen Visio-Vorstellung die Zeiten selber
bestimmt, zu denen die Erwählten ihn anschauen dürfen, und zwar nur jene,
die er dafür ausersehen hat.
2.2.4. Hinduismus und Buddhismus
Auch nach den großen religiösen Traditionen Indiens ist das irdische Leben
nicht in Ordnung. Wie oben ausgeführt, ist es vor allem dadurch belastet, daß
der Mensch ein Ich ist bzw. irrigerweise davon überzeugt ist, eines zu sein.
Deshalb gilt es, dieses Grundübel zu überwinden. Dafür stehen u~terschiedli
che Mittel zur Verfügung: ethisch-asketische Zucht, Meditation, Ubertragung
von Verdiensten oder gnadenhafte Interventionen von Heilandsgestalten. ln
aller Regel gelingt diese Überwindung nach den Richtungen, die einen lnka~
nationsglauben lehren, jedoch nicht innerhalb eines Menschenlebens. Um die
Ichhaftigkeit vollständig zu überwinden und die Fesseln der raumzeitliche
Welt abzustreifen, muß der Mensch mehrere Existenzen durchlaufen. Daneben gibt es in beiden Religionen Traditionen, die den Wiedergeburtsgedanken
vielfliltig relativieren oder ganz ablehnen.
Im folgenden sei aber nur das eigentliche Leben im Lichte des Wieder~e
burtsgedankens veranschaulicht. Die Reinkarnationsgläubigen bekennen sich
zu einer rationalistischen Ethik, in der nicht mehr Geburt, Bildung oder andere Vorzüge zählen, sondern der Lebenswandel. Im einzelnen wird dieser mechanistisch anmutende Prozeß durch zahlreiche gnadenhafte Momente abgemildert: Das Ziel des eigentlichen Leben ist nur dann zu erreichen, wenn es
sich selbst gewährt. Grundsätzlich wird jedoch mit einer fundamentalen
Gleichheit aller Lebewesen, nicht nur der Menschen, sondern aller Wesen
von den Pflanzen bis zu den Göttern, gerechnet. Ungleichheit besteht lediglich aufgrund der vom Menschen selbst bewirkten, karmischen Situation.
Verursacht wird diese nicht durch Vergehen gegen die göttlichen Gebote,
sondern durch Begierden, die eine Bindung an materielle Güter und die Welt
des Werdens und Vergehens bewirkt. Das eigentliche Leben ist nur dadurch
zu erlangen, daß die Seele die Welt des Scheines, des maya, abstreift oder,
wie im Theravadabuddhismus26, durch die existentielle Erkenntnis, daß sogar
diese Seele, das sich selbst erlösende Subjekt, zum maya gehört.

25

26

Sunniten / Sunna: die Hauptgruppe d!ls Islam; umfaßt ca 90% der Muslime; Sunniten
begnügen sich, neben dem Koran, mit der sumia als Offenbarungsquelle (vgl. oben A'.1'11.
18), während die Shiiten darüber hinaus die Leitung durch Imame betonen. - Sl111ten
(von shia = Partei): Sammelname für verschiedene islamische Gruppen (ca. 10% der
Muslime), welche die charismatische Führung der Gememde durch Ah, Neffe und
Schwiegersohn Muhammads, und dessen Nachkommen als notwendig erachten.
Theravada (die Lehre der Ältesten): älteste buddhistische Überlieferung; Name des ,südlichen Buddhismus' , der in den Ländern Sri Lanka, Birma, Thailand, Laos und Kambodscha die maßgebliche Form der buddhistischen Lehre darstellt.
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Nach buddhistischer Auffassung kann man in verschiedenen Welten wiedergeboren werden: im Götterreich, in der Menschenwelt, im Reich der
(Hunger-)Geister (preta), im Reich der Tiere und in Höllen. Wenn auch unterschiedlich lang, ist doch keine dieser Existenzformen unbefristet. So leben
die Götter zwar länger und glücklicher als Menschen, verlieren aber ebenso
wie alle anderen Wesen ihre Existenzform, sobald das karma, der Tatenstoff7, aufgrund dessen sie geworden sind, was sie sind, aufgebraucht und
abgegolten ist. Daraus folgt, daß die Himmelswelt nicht zum eigentlichen
Leben gehört, sondern Teil der leidvollen diesseitigen Welt ist.
Der spätere Mahayana-Buddhismus 28 kennt verschiedene reine BuddhaParadiese, z.B. das Blütenland Amitabhas, das in Ostasien Amida heißt,29
oder das im Westen gelegene Sukhavati. Der mit Amidas Hilfe hier Wiedergeborene reift zur Weisheit und zum Nirvana 30 heran. Auch diese BuddhaLänder sind noch nicht das ,eigentliche Leben' , sondern nur Durchgangsstadien, Zwischenstationen auf dem Weg zum eigentlichen Leben, das auch in
den sog. buddhistischen Glaubensrichtungen im Erlöschen des dem Leiden
unterworfenen empirischen Ichs besteht. Die ,Buddha-Länder' bieten lediglich die beste Ausgangsbasis für die Reifung zur Weisheit, der Vorbedingung
für den Eintritt ins Nirvana. Der ältere Buddhismus kennt dieses Zwischenstadium der Buddha-Länder nicht. Allein die Wiedergeburt als Mensch bildet
hier die günstigste Voraussetzung für die Erlangung des Nirvana; denn nur
Menschen sind fähig, Buddhas Lehre adäquat zu verstehen und den von ihm
vorgezeichneten Weg zu gehen, vor allem dem sangha, dem Mönchsorden,
beizutreten.
Das Ziel dieses Weges, Nirvana oder nibbana (verlöschen), wird im Palikanon31 häufig umschrieben. Viele Bezeichnungen stellen positive Analoga
zu diesem Leben dar: Stille, Frieden, Glück, Segen, Todlosigkeit, Wahrheit,
27

28

29

30

31

Karma (Tat, Handlung): ursprünglich eine kultische, dann allgemein moralische bzw.
unmoralische Handlung, mit ihren unvermeidlichen Folgen: Jede Handlung zieht positive
oder negative Kompensation nach sich. Di e karman-Lehre ist die Grundlage der Wiedergeburtslehre und erklärt die heutige Lebenslage des Individuums als Folge von Handlungen in früheren Leben.
Mahayana (großes Gefährt bzw. großes Mittel zum religiösen Fortschritt): Sammelname
für eine Reihe von buddhi stischen Schulen, die vor allem auf das Wirken der Bodhiso/1vas (Lebewesen [sattva] , welche das Erwachen [bodlri] erfahren hat und als transzendenter ,Erwachter' den leidenden und suchenden Menschen zu Hil fe kommt) Wert legen;
vor allem in den Ländern Ostasiens verbreitet.
Amitablra (unendlicher Glanz): Name eines Buddha, der seine in unzähligen Weltperioden errungenen Verdienste für die Erlösung aller Menschen eingesetzt hat. In Japan, wo
sein Name als ,Amida' erscheint, ist der Amidismus die populärste Form des Buddhismus.
Nirvana (Erlöschen, zum Beispiel einer Lampe); ganz allgemein das ,Erlöschen ' aller
Leidenschaften und Bedürfnisse; in alten buddhi stischen Texten beschriehen als ein
,Sein' oder eine , Seinsebene' jenseits von Sein und Nichtsein; nur in negativen Ausdrükken definierbar.
Zu Pali und Pa/ikanon vgl. Anm. 6.
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das Höchste, das Ewige, das Ungeschaffene oder das Beständige. Im Vordergrund stehen aber Negativa: Vernichtung der zur Wiedergeburt treibenden
Gier, Befreiung von den Grundübeln Gier, Haß und Verblendung. Vor dem
leiblichen Tod werden alle zu einer Wiedergeburt treibenden Faktoren überwunden, nicht jedoch positive Eigenschaften wie im besonderen Milde, Güte,
Weisheit; nach dem Tod ist der Erlöste auch kein wahrnehmendes Wesen
mehr und geht ins Nirvana ein.
Im Hinduismus ist der Reinkarnationsgedanke so vielfältig abgewandelt
und ausgestaltet worden, daß kein Konzept dem anderen gleichen dürfte.
Auch das Ziel des eigentlichen Lebens wird unterschiedlich bestimmt. Ich
greife nur zwei reflektiertere Beispiele heraus. Ziel ist dabei stets die ,Isolierung der Seele in der Seele', das Heraustreten aus dem Geburtenkreislauf,
doch in den Details gibt es zahlreiche Unterschiede.
Nach der Sankhya-Lehre, die gern auch Sankhya-Philosophie genannt wird
und sich in den späten Upanishaden 32 ankündigt, besteht diese Welt aus 24
Hervorbringungen der prakriti oder Natur und einer Vielzahl von Einzelseelen (purushas) : sämtlich ewig, keinem Wandel unterworfen und unzerstörbar,
also ganz anderer Art als prakriti. Gleichwohl sind diese purushas in sublimer, hier nicht näher zu analysierender Weise an prakriti gebunden. Ihre Bestimmung ist erreicht, wenn jede einzelne Monade aus dem ganzen Reich der
,Natur' als auch aus allen anderen Seelen isoliert ist. Dieses Ideal wird mit
Hilfe des Yoga erreicht; Einzelheiten dürfen hier auf sich beruhen bleiben.
Neben den vielen sog. kleinen purushas gibt es einen großen, den Herrn
(isvara), der sich von den ersteren insofern unterscheidet, als er niemals mit
Materie und Natur in Berührung gekommen ist, sonst aber seinem natürlichen
Zustand nach ihnen gleich ist. Er ist zwar für die Erhaltung der kosmischen
Ordnung, für die Einkerkerung der Seelen in die Materie sowie für deren
endgültige Befreiung daraus verantwortlich. Den kleinen purushas nützt er
jedoch nur als ideales Objekt der Kontemplation; denn er ist das göttliche
Urbild aller Seelen, die ihm dadurch ähnlich werden. In anderer Weise haben
der große purusa und die kleinen purushas keinen Teil aneinander. Die Seele
hat ihre Bestimmung erreicht, wenn sie vollständig isoliert ist; Vereinigung
oder Verschmelzung gehört wegen der wesenhaften Gleichheit aller Monaden
nicht zu ihrer Bestimmung.
Auch nach dem Advaita Vedanta, der in Indien jahrhundertelang wohl bedeutendsten Ausprägung aus dem Vedanta (Ende des Veda33 ), also aus den
32

33

Upanishaden (sich zu jemandem niedersetzen): philosophisch-theologische Texte verschiedenen Inhalts, enthalten Spekulationen Ober den Urgrund der Welt; werden auch als
Vedanta bezeichnet, weil sie am Ende des Veda stehen. Vgl. Anm. 33.
Veda I Veden (Wissen); ältestes Literaturdenkmal Indiens; das heilige Wissen der alten
Brahmanen, bestehend aus Hymnen, Ritualen, Deutungen der Rituale und theologischphilosophischen Gesprächen und Darlegungen. Die letzteren finden sich im jüngsten Teil
der Veden, den Upanishaden (vgl. Anm. 32). Der Veda gilt fast ausnahmslos als unmittelbar göttliche Offenbarung. - Vedanta: Bezeichnung für die ,am Ende des Veda' stehenden Upanishaden oder für jene späteren, sich auf die Upanishaden berufenden Deu-

Leben und Tod im Lichte der Religionen

81

Upanishaden hergeleitete n Lehre der Nicht-Dualität, d.h . des reinen Monismus, verschmilzt die individuelle Seele nicht mit der umgreifenden Wirklich34
keit, dem brahman • Dennoch stellt der Advaita Vedanta den schärfsten Gegensatz zum duali stischen Sankhya-Yoga 35 dar; denn die Seele geht in
überhaupt nichts ein oder auf, sondern erkennt sich so, wie sie immer und
ewig ist, als das eine brahman-atman,36 das absolutes Sein, Erkenntnis und
Wonne ist. Im Lichte dieser Erkenntnis verschwindet maya, die Welt des
Truges oder Scheins als gänzlich irreal. Damit wird auf empirischer Ebene
jedoch weder die Existenz des Schöpfergottes bestritten noch die Seele mit
dem Gott gleichgesetzt.
Schöpferkraft, Allmacht und Allwissenheit s ind nämli ch Attribute Gottes
dagegen sind Abhängigkeit, begrenztes Wisses und beschränkte Macht di ~
des Menschen, und zwar jeweils aus der Sicht des noch nicht befreiten, mayabehafteten Menschen . Absolut gesehen, d.h. nach Wegfall der beiden Formen
des maya, sind Mensch und Gott, das Brahman, identisch . Menschen, die dies
erkennen, haben ihre Bestimmung, das eigentliche Leben erreicht.
2.2.5. Praktische Konsequenzen des jenseitigen Lebens für das Verhalten
im Irdischen
Einleitend wurde daran erinnert, daß dieses und jenes Leben vielfältig aufeinander bezogen sind. Bisheran dürfte deutlich geworden sei n, wie die Modelle
des Lebens jenseits des Grabes dem diesseitigen nachempfunden sind. Am
Ende dieses Abschnittes ist noch einmal auf das Beziehungsgeflecht zurückzukommen, um einige der praktischen Konsequenzen anzusprechen, die das
eigentliche Leben im Jenseits für das Verhalten im Diesseits und dessen Gestaltung nach sich zieht.
Beim Islam wurde daran erinnert, „daß der Ausblick auf die zukünftige
Welt einen integralen Bestandteil der koranisch-islamischen Sicht des irdischen Lebens und der Rolle des Menschen in dieser Welt bildet". In allen
religiösen Überlieferungen hat die Erwartung des zukünftigen Lebens nach
dem Tod praktische Folgen für die Gestaltung dieses Lebens, doch fallen sie

34

35

36

tungen der Beschaffenheit und Wirkungsweise der letzten Instanz allen Seins: ßrahman
(vgl. Anm. 34).
Brahman: ursprünglich wohl das kultische, alles wirkende heilige Wort; im klassischen
indischen Denken die grundlegende, letzte Dimension aller Dinge; gedeutet als reines.
objektloses Bewußtsein (als die einzige , Wirklichkeit' ; die Welt der Phänomene ist lllu:
sion) oder als persönliche Gottheit.
Yoga (Anspannung, Training): eine Methode zur Befreiung des geistigen Persönlichkeitskerns, die sich auf verschiedene philosophische Anschauungen stützen kann. Die
bevorzugte theoretische Basis bildet (mit einigen Abwandlungen) das erwähnte SänkhyäSystem.
Atman: die innerste und eigentliche Identität, das individuelle ,Selbst' der Lebewesen
und l ebend~n Dinge; erfahren als reines, unumschränktes Bewußtsein. Die Frage der Beziehung zwischen atman und brahman, sowohl als Identität wie auch als Differenz gedeutet, bildet ein Hauptthema indischen Denkens.
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in den westlichen und östlichen Religionen verschieden aus und sind ganz
unterschiedlich motiviert.
Von marginalen Richtungen, die einen Wiedergeburtsglauben favorisieren ,
abgesehen, verwirklicht sich in den westlichen Religionen die Bestimmung
des Menschen während eines Lebens auf Erden. Trotz aller Gefährdungen,
die von diesem Leben ausgehen und den Menschen in die Irre leiten können,
gewinnt das irdische Leben dadurch einen großen unveränderlichen Höchstwert wie er etwa in der unveräußerlichen Würde des Menschen zum Ausdruck kommt aus der dann die Menschenrechte und andere, durch nichts zu
relativierend; Normen fließen. Außerdem enthalten die göttlichen Gebote, die
den Weg zum eigentlichen Leben abstecken, ein soziales Progr~~1m de'. Veränderung bzw. Verbesserung dieser Welt, das die östlichen Rehg1onen Jedenfalls vom Ansatz her so nicht kennen.
Ohne Frage wurden buddhistische Zentraltugenden wie Güte, Milde oder
Mitleiden nicht nur von außen, durch christliche Missionare oder das aufgeklärte Europa induziert, doch dienen sie nicht der Weltgestaltung, sondern
werden durch die individuellen Karmabilanzen relativiert. Der griechische
Philosoph Xenophanes berichtet,3 7 Pythagoras sei, als er einst seines Weges
ging und sah, wie ein Hund geprügelt wurde, von Mitleid ergriffen worden
und habe gesprochen: „Laß ab, schlag das Tier nicht! Es ist ja die Seele eines
befreundeten Mannes, die ich wiedererkannte, als ich das Tier winseln hörte".
Der hohe Stellenwert, den ahimsa (Nicht-Verletzes), d.h. die Enthaltung
von allem, was Lebewesen schädigt oder schädigen kann, in den Traditionen
indischer Provenienz einnimmt, könnte darauf hindeuten, daß zumindest der
Hinduismus aus der Wiedergeburtslehre denselben Schluß zieht wie Pythagoras. Das ist aber keineswegs die einzige Möglichkeit, liegt nicht einmal am
nächsten; denn in den wenigsten Fällen ist eindeutig zu entscheiden, ob nicht
selbst minutiös beschriebene Wiedergeburten entweder als reale Abläufe vorgestellt werden oder nur symbolisch zu verstehen sind. Sicher ist nur, daß
Reinkarnationslehren entgegen einer verbreiteten christlichen Fehlinterp~eta
tion nicht zur Gemächlichkeit auf dem Wege zum eigentlichen Leben emladen. Die Botschaft lautet nicht: ,Was in diesem Leben nicht erreicht wird,
läßt sieb ja im folgenden nachholen', sondern gerade umgekehrt: ,Beeile
dich, dieses Leben zu überwinden! ' Ganz eindeutig wollen Seelenwanderung
und Geburtenkreislauf die Zielstrebigkeit auf die Bestimmung hin beschleunigen.
.
Da diese Bestimmung aber darin besteht, daß der Mensch zu semem Wesen findet, zu dem Materielles ebenso wenig gehört wie soziale Beziehungen,
darf gerade das hohe Ethos des Mitleidens nicht automatisch im S!nne ei~er
sozialen, gesellschaftsgestaltenden Tugend verstanden werden. Dieser Emdruck verstärkt sich, weil die Vorstellungen von Reinkarnation und karma
und die zugrunde liegenden Menschenbilder Ergebnis intensiver Selbstbeobachtung und Erforschung verschiedener Bewußtseinszustände darstellen, was
37

XENOPHANES,

Fragment 7.
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nur unterstreicht, daß es letztlich um das richtige Ich im Empirischen oder um
dessen vollständige Überwindung geht.
Mit diesen Überlegungen soll aber nur idealtypisch auf Unterschiede im
Verhältnis von diesseitigem und eigentlichem Leben nach dem Tode hingewiesen werden. In der religionsgeschichtlichen Wirklichkeit nämlich fördern
sorgfältige Analysen auch Aspekte ethischer Auswirkungen von Geburts- und
Jenseitsvorstellungen zutage, die mit denen, die die Traditionen aus biblischer
Wurzel sehen, durchaus vergleichbar sind.
3. Toten- und Trauerrituale
3.1. Funktionen

Toten- und Trauerrituale verfolgen einen doppelten Zweck. Primär, so glaubt
man, dienen sie dem Verstorbenen. Anthropologen haben aber seit langem
empirisch nachgewiesen, daß die Rituale auch für die Hinterbliebenen hilfreich sind: Begleitung und Unterstützung sterbender oder kürzlich verstorbener Angehöriger in den von der Tradition vorgesehenen Formen erleichtern es
den Hinterbliebenen, die entstandene Lücke und die ein für alle Mal abgebrochenen sozialen Beziehungen zu verschmerzen , sich vom Verstorbenen zu
lösen .
Toten- und Trauerrituale sind äußerst vielfältig ausgestaltet. In Stammeskulturen werden sie in der Regel unter Beteiligung des ganzen Dorfes von
großen Sippenverbänden ausgerichtet, auch wenn deren Mitglieder nicht
mehr alle am gleichen Ort wohnen, an dem der Verstorbene gelebt hat. Deshalb sind solche Trauer- und Totenrituale häufig höchst aufwendig gestaltet,
und damit verbundene Feierlichkeiten, Riten und ausgiebige Gelage können
sich über mehrere Tage erstrecken. Da jedoch Stämme in großen Gemeinschaftsfeiern während eines längeren Zeitraums Verstorbener gemeinsam
gedenken, kann sich das Totengedenken über Jahre hinziehen. Dabei verblassen die vor längeren Zeiten Verstorbenen immer mehr, weil inzwischen weitere Angehörige verschieden sind, deren Individualität noch stärker präsent
ist. Wenn ein Verstorbener ganz vergessen ist, dann ist kein Lebender mehr
gehalten, aktiv an der Durchführung mitzuwirken, dann gilt er als in keiner
Weise mehr existent.
Auch die Toten- und Trauerrituale der besprochenen sog. universalreligiösen Überlieferungen decken sich nicht; denn sie wachsen aus den jeweiligen
Glaubensvorstellungen heraus. Dabei gibt es aber in jeder Religion zahlreiche
überaus variantenreiche regionale, manchmal auch lokale Ausprägungen, so
daß es selbst dem geübten Auge nicht immer auf Anhieb gelingt, die gleiche
Grundstruktur auszumachen. Deshalb ließe sich diese Vielfalt in gebotener
Kürze nur sehr abstrakt und allgemein dokumentieren. Da sich die Vorstellungen von diesem Leben, dem Sterben und der Existenz jenseits des Grabes
in den Toten- und Trauerritualen wie in einem Brennspiegel verdichten,
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scheint eine exemplarische Vorgehensweise am angemessensten. Im fol~en
den soll nur der Islam untersucht werden, weil es dringlich ist, Kenntnisse
darüber zu vermitteln, wie die knapp drei Millionen Muslime in unserem
Land mit Tod und Sterben umgehen.
3.2. Islam

3.2.1. Absolution im Laufe dieses Lebens gewähren
[n der Ausprägung des Islam der östlichen Türkei, wo~er die _weit übe~wie
gende Zahl der Muslime hierzulande stammt, kommt die Ausrichtung d1e~es
Lebens auf das Danach besonders deutlich im Gewähren der Absolution
(hela[) zum Ausdruck. Sie steht im Mittelpunkt der Bestattung~~eren:onie,
wird aber schon zu Lebzeiten vor längeren Reisen und anderen ns1kore1chen
Unternehmungen wie schweren Operationen vorweggenommen und besteht
darin, daß Angehörige, Nachbarn und zusammengerufene Freunde un~ Bekannte den Betreffenden stellvertretend und nachträglich von allem freisprechen, was er im Laufe des Lebens schuldig geblieben ist.
3.2.2. Todesstunde
..
Die muslimische Sicht der Todesstunde ist von der Uberzeugung getragen,
daß, wer sein Leben islamgemäß, und d.h. auch im Angesicht des Todes, g:staltet hat, keine Angst vor dem Sterben zu haben braucht. Z~ar ~at auc~ für
ihn die Trennung von Leib und Seele etwas Schauderhaftes. Die Aussicht,
zunächst im Grabe dann am Ende der Zeit vor dem Schöpfer Rechenschaft
ablegen zu müsse~, macht das Sterben auch ~ür den Gl~ubigen zu einer
schwierigen Situation. Vertrauen auf Gott kann sie aber abmildern.
Vom Propheten wird überliefert: „Veranlaßt e~re Sterb~nden zu sprechen:
Es ist kein Gott außer Allah' ". Daher fühlen sich Muslime gehalten, Sterbenden die shahada das Glaubensbekenntnis „Es ist kein Gott außer Allah
und Muhammad ist ~ein Diener und Gesandter",39 vorzusprechen, um sie zu
ermuntern, es ihnen gleichzutun. Die das Totenbett Umstehenden sollen den
Sterbenden aber so wenig wie möglich verwirren und private Fürbittgebete
still und für den Sterbenden nicht hörbar verrichten. Auch dieser Brauch
stützt sich auf eine wahrscheinlich nicht authentische Prophetenüberlieferung:
Wenn ihr zu einem Kranken oder kurz zuvor Verstorbenen gerufen werdet,
"sprecht Gutes, denn die Engel sagen Amen zu dem, was ihr
. sprec h:~o · .
Um den Sterbeprozeß zu erleichtern, bürgerte sich früh in. ~er JSlarrus~hen
Geschichte der Brauch ein, Sterbenden die 36. Sure zu rez1t1eren. Dahmter
steht wohl die Überlieferung, der Prophet habe diese Sure „Herz des Koran"
genannt. Nach den beiden Buchstaben Y und S, die in allen Koran-Ausgaben
38

Vgl. Sure 75,27- 29.

.

39

Shahada: Teil des täglichen Pflichtgebets (salat) und aller wichtigen Gebete m der gesamten islamischen Welt.

40

Vgl. DENFFER (Anm. 23), 78.
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den ersten oder zweiten Vers bilden, trägt sie seit alters den Titel „Ya-Sin",
dessen Bedeutung jedoch unbekannt ist. Authentisch im strengen Sinne ist
keiner der Titel , den die Suren heute tragen.
3.2.3. Totengebet und Beisetzung
Kaum daß Atem- und Herzstillstand festgestellt sind, ist es üblich, den Leichnam so rasch wie möglich für das Begräbnis vorzubereiten , das im Gegensatz
zu den Regelungen des deutschen Rechtes möglichst noch am Todestag stattfinden soll. Auf die Spannungen, die sich aus dieser und manchen anderen
hiesigen Vorschriften, z.B. Beerdigung nur im Sarg, ergeben, und den muslimischen Gewohnheiten kann hier nicht eingegangen werden.
Vor der Beisetzung sind Waschung des Leichnams und Totengebet obligatorisch, Waschung und Beisetzung für die Hinterbliebenen, das Totengebet
für die ganze Gemeinde. Nur wenn jemand ohne direkte Nachkommen stirbt,
muß die Gemeinde auch die beiden erstgenannten Verpflichtungen übernehmen. Der Leichnam wird nach einem festen Schema in der Regel von drei
Angehörigen gewaschen. Der Vorgang kann mehrmals wiederholt werden,
wobei das Wasser beim letzten Mal mit Duftstoffen versetzt wird. Verstorbene Männer werden von nahen Verwandten der ersten oder zweiten Generation
gewaschen, in Ausnahmefällen können auch Nichtverwandte einspringen.
Lediglich Eheleute dürfen den verstorbenen Partner waschen, desgleichen
nahe Verwandte des anderen Geschlechts. Generell dürfen verstorbene Frauen nur von Geschlechtsgenossinnen gewaschen werden. In der Regel wird der
gewaschene Leichnam in ein oder mehrere weiße Leinentücher eingehüllt;
ausnahmsweise kann er auch in Alltagskleidern beigesetzt werden. Wichtig
ist, daß er so bedeckt ist wie der lebende Körper, bei Frauen vollständig, bei
Männern zumindest vom Nabel bis zu den Knien.
Vor der Bestattung wird, herkömmlicherweise unter großer Beteiligung
der Gemeinde, das Totengebet verrichtet. Es kann für mehrere zusammen,
außer nach hanafitischer Rechtsschule, die u.a. in der Türkei vorherrscht,
auch für abwesende Tote, sogar nach der Beisetzung abgehalten werden.
In muslimischer Umwelt wird der Leichnam gewöhnlich aus dem Waschraum auf einen offenen Platz, den Vorhof einer Moschee, auf den Friedhof,
mancherorts auch direkt ans Grab gebracht und in Seitenlage so aufgebahrt,
daß er Richtung Mekka schaut. In der Mitte hinter dem Leichnam, den Blick
in dieselbe Richtung gewandt, steht der Vorbeter, hinter diesem die Gemeinde, da das Totengebet aufrecht stehend, ohne die beim Gemeinschaftsgebet
sonst üblichen Verbeugungen, verrichtet wird, in dicht aufgeschlossenen Reihen. Für die Ausgestaltung des Totengebetes beruft man sich aufMuhammad,
der es erstmals für den in Medina gestorbenen und beigesetzten abessinischen
König Negus abgehalten haben soll. Tatsächlich hat sich die übliche, regional
stark variierte Grundform erst im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Sie besteht aus vier Teilen, die vom Vorbeter jeweils mit dem Ruf „Allah akbar"
(Allah ist groß) eingeleitet werden .
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Nach dem ersten Ruf wird das Kurzgebet bei verschiedenen Anlässen, die
Eröffuungssure al-fatika, des Korans gewöhnlich leise gesprochen. Der
zweite Abschnitt stellt ein Segensgebet für Muhammad dar. Darauf folgt ein
Bittgebet für den Verstorbenen. Hier, mancherorts auch erst am Grabe, wird
diesem die nachträgliche Absolution (helal) gewährt. Das geschieht dadurch,
daß der fmam die Trauergemeinde fragt, ob alle mit dem Verstorbenen in
jeder Hinsicht zufrieden sind und eventuelle Ansprüche ihnen gegenüber abtreten, worauf die Gemeinde den gleichen Satz bejahend wiederholt. Auf ein
kurzes Schlußgebet folgt ein Friedensgruß, bei dem die Beter zunächst den
Kopf nach rechts, dann nach links wenden und sprechen: „Der Friede sei mit
euch und Gottes Barmherzigkeit".
Danach wird der Leichnam zum Friedhof bzw. zum Grab getragen, auch
bei verstorbenen Frauen ausschließlich von Männern. Dabei wird die Bahre
auf die Schultern gehoben, und die Träger wechseln sich ständig ab, wodurch
möglichst viele dem/ der Toten ,einen letzten Dienst' erweisen können.
Auch ins Grab wird der Leichnam auf der rechten Seite liegend ohne Sarg,
nur in Leinentücher eingewickelt, mit dem Gesicht nach Mekka gewandt,
abgesenkt. Der Boden des Grabes ist mit Stroh ausgekleidet, schräg über dem
Leichnam werden dann Holzstücke eingezogen, damit der Beigesetzte die
Last der Erde möglichst wenig fühlt. Ist das Grab von Mitgliedern der Trauergemeinde verfüllt, wird ein letztes Gebet gesprochen. Danach kehrt man ins
Trauerbaus zurück.
3.2.4. Reinigung im Grabe
Kaum daß der Leichnam beigesetzt ist, erscheinen Engel im Grabe. Breitester
Zustimmung erfreuen sich Überlieferungen von einer Rechenschaft im Grabe,
die nicht koranisch begründet sind. Zwei schreckliche Engel, Munkar (Unbekannt) und Nakir (Verleugnung), betreten das Grab und fordern vom Verstorbenen Rechenschaft über seinen Glauben an Gott, den Koran, den Gesandten
Gottes und anderes mehr. Sie lassen den Toten in Ruhe, sobald dieser seinen
Glauben an Muhammad bekannt hat und nehmen dann ein für den Verstorbenen freundliches Aussehen an. Ungläubige aber werden noch im Grab gepeinigt. Nach einer Überlieferung, die sich bei al-Buchari 4 1 findet, schlagen die
beiden Engel den Toten mit einem Hammer oder mit einer Eisenstange auf
die Stirn, daß sein Schreien von allen Umliegenden, außer von den Erdbewohnern, wahrgenommen wird.
Die Meinungen gehen weit auseinander, ob nur die Seele, nur der Leib
oder beide im Grab Rechenschaft ablegen miissen und belohnt bzw. gepeinigt
werden. Überwiegend wird davon ausgegangen, daß es beide betrifft oder,
vorsichtiger ausgedriickt, der Verstorbene im Grab in einen Bewußtseinszustand zuriickversetzt wird, in dem er Rechenschaft ablegen kann.
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3.2.5. Aufenthaltsort der Seelen
Koranüberlieferung und theologische Reflexion unterstreichen die Fähigkeit
des Schöpfers, am Jüngsten .Tag die verstreuten Gebeine zusammenzufügen
und mit der Seele zu vereinen, wissen jedoch nichts von einer zweiten Erschaffung des Menschen vor dem Jüngsten Gericht. Deshalb ist davon auszugehen, daß nur die Seelen weiter existieren.
Die _Auffassungen über den Aufent.~altsort sind recht vage, vielfälti g und
sehr widersprüchlich . Nach einigen Uberlieferungen halten sich die rechtschaffenen Seelen an paradiesischen Orten oder im Paradies selbst auf, die
sündenbehafteten an peinigenden Straforten oder direkt in der Hölle. Eine
andere Auffassung beruft sich auf Sure 39,43 und lokalisiert sie „bei Gott".
Wieder andere wähnen die Seelen bis zur Auferstehung „im Grab" .
Vielfach wird davon ausgegangen, daß die Seelen bei vollem Bewußtsein
und des~egen au.~h ohne Leib z u geistigen Akten fähig sind. Nicht alle Gelehrten srnd der Uberzeugung, daß sie miteinander oder mit anderen Wesen ,
etwa Engeln oder lebenden Menschen, kommunizieren können. Subjektiv
seien sie überzeugt, die Zeit zwischen Tod und Auferstehung dauere nur wenige Tage. Allgemein herrscht die Überzeugung vor, Hinterbliebene könnten
den Zustand der Verstorbenen durch Spenden und Gebete zu ihrem Gedenken
erleichtern und durch übermäßige Trauer negativ beeinflussen.
3.2.6. Trauerzeit
An die Beerdigung schließt sich eine Trauerperiode an, die in der Regel ein
Jahr <laue~. Obwohl in dieser Zeit, die in mehrere Etappen untergliedert ist,
viel gewemt, in tröstenden Worten, die Kondolierende an die nächsten Angehörigen richten, oder in spontanen Liedern des Verstorbenen gedacht, bei
Grabbesuchen für ihn gebetet wird, ist sie so gestaltet, daß den Hinterbliebenen das hohe Ansehen des Abgeschiedenen vor Augen geführt wird und sie
selbst sich ungehindert der Trauer und dem Abschiednehmen hingeben können. Dabei werden die entfalteten Grundzüge zum Verhältnis von diesseitigem und jenseitigem Leben und dem Sterbeprozeß nur bestätigt, nicht um
neue Gesichtspunkte erweitert.
4. Schlußbemerkungen
Spontan empfinden zumindest die Angehörigen der modernen westlichen
Kultur Leben und Totsein als zwei aufeinander folgende Phasen: Das diesseitige Leben wird durch eines jenseits des Grabes abgelöst. Das entspricht aber
nur dem Augenschein; denn verschiedenste Analysen der religions- und kulturgeschichtlichen Quellen ergeben eindeutig, daß beide Abschnitte einander
gegenseitig bedingen: Bilder und Vorstellungen über das Geschick jenseits
des Grabes werden nach den Mustern diesseitigen Lebens entworfen und diese nach den Erwartungen des kommenden konstruiert und bewertet.
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Zwangsläufig bildet daher auch das Sterben einen langsamen Übergang,
kein punktuelles Geschehen. Wie hier nur am Beispiel des Islam kurz verdeutlicht werden konnte, gilt dieses Leben, wenn auch in unterschiedlichem
Ausmaß, so doch wahrscheinlich in allen religiösen Traditionen als Schule
für ,richtiges' Sterben. Umgekehrt sollen Beisetzungs- und Trauerriten dem
Verstorbenen ebenso wie den Hinterbliebenen nutzen und helfen .
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Gisbert Greshake

, Sterben' in theologischer Perspektive
Viele wissenschaftliche Disziplinen lei sten einen Beitrag zum Thema ,Sterb~n'. Da mag sich sofort die Frage stellen, was denn der Theologe über das
hmaus, was Psychologen, Soziologen; Mediz iner, Verhaltensforscher und dergleichen über das Sterben wissen, zu sagen hat. Gewiß, Glaube und Theologie bezeug.en auf Grund göttlicher Offenbarung und Zusage Hoffnung über
den Tod hmaus. Insofern kann der Theologe etwas über den Tod des Menschen sagen und über die Hoffiwng auf Überwindung der Todesgrenze. Aber
was kann er zum Thema Sterben beitragen, d.h. zum dem Prozeß, der dem
Tod in vielen Fällen unmittelbar vorausgeht? Woher nimmt er sein Wissen?
~u~, di~ Grundlage dessen, was die Theologie über das Sterben zu sagen
weiß, ist die Tatsache, daß glaubende Menschenjahrhunderte-, ja jahrtausendelang Erfahrungen mit dem Sterben gemacht und vom Glauben her ihr Sterbe~ ~edeutet hab~n. Solche Erfahrungen haben sich niedergeschlagen in der
Heiligen Schrift bis hin zur Erfahrung und zur Deutung des Sterbens Jesu und
der ihm nachfolgenden Jüngerschaft. Die Theologie geht von solchen Erfahrungen aus und fragt, ob in den Erfahrungen glaubender Menschen mit dem
Sterben nicht auch für uns Wahrheiten aufgehoben sind, Wahrheiten, die uns
Anstoß sein können für unseren Umgang mit sterbenden Menschen und unserem eigenen ,totsicheren ' Sterben.
Darum sollen im ersten Teil dieses Beitrags zunächst einmal die Aussagen
und Zusammenhänge skizziert werden, in denen das Sterben in den Schriften
des Alten und Neuen Testaments steht. Es geht darum, das Wort der Schrift
zu hören und zu verstehen. Dann erst - im zweiten Teil - soll versucht werden, daraus Fragen und Folgerungen für uns heute zu ziehen.
Liest man die Heilige Schrift unter der Fragestellung: , Was wird hier über
das Sterben gesagt?' , so stellt man gleich von Anfang an fest, daß die Aussagen ein widersprüchliches Gesicht, geradezu ein ,Janusgesicht' tragen . Darum haben wir zwei unterschiedliche biblische Aussagereihen zu beachten.
Zuerst s.oll die Rede v?m Tod als friedvoller Grenze und Erfüllung des
menschlichen Lebens sem und dann vom Tod als sinnlosem Abbruch des Lebens.

1. Das Janusgesicht des Sterbens in der Heiligen Schrift
1.1. Tod als Erfüllung des Lebens

Wenn man dieser ersten Aussagereihe der Bibel folgt, stellt man fost, daß das
Thema Sterben hier untrennbar verwoben ist mit dem Thema Leben. Um vom
Sterben zu sprechen, muß man vom Leben sprechen.

