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AUFERSTEHUNGSFORSCHER

„Die Toten leben, und sie leben bei Bewusstsein“

Stand: 10:10 Uhr | Lesedauer: 8 Minuten

Von Lucas Wiegelmann
Ressortleiter Forum

Quelle: Getty Images/EyeEm

Matthias Remenyi ist katholischer Theologe und Spezialist für Auferstehungsfragen. Im

Interview spricht er darüber, was mit uns nach dem Tod geschieht, wie es im Jenseits

aussieht und was Nahtoderfahrungen besagen. Und er sagt: Es wird ein Gericht geben,

und das dürfte wehtun.

enn jemand darüber Auskunft geben kann, was das sein soll, Auferstehung, dann ist

es wohl Matthias Remenyi. Er lehrt Fundamentaltheologie an der Universität

Würzburg, und seit seiner Promotion gehört zu seinen Spezialgebieten die Eschatalogie – die

„Lehre von den Letzten Dingen“.

Remenyi, Jahrgang 1971, empfängt in einem karg-funktionalen Büro auf einem verlassen

wirkenden Institutskorridor, den Kaffee zieht er aus einer Kaffeepadmaschine. Er nimmt sich

Zeit für das Interview. Geht ja auch um die Ewigkeit.

WELT: Herr Professor Remenyi, Sie sind Auferstehungsexperte. Welche Quellen stehen

einem da so zur Verfügung?
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Matthias Remenyi: Im Wesentlichen sind es drei: erstens natürlich die Heilige Schrift

(/kultur/plus234549678/Neue-Uebersetzung-Eine-Verteidigung-der-Bibel-in-

gerechter-Sprache.html) mit ihren Osterzeugnissen, mit den Berichten über den

Auferstandenen. Zweitens die kirchliche Tradition: Welche Auferstehungsmodelle gab es im

Laufe der Geschichte? Das Dritte ist die gegenwärtige theologisch-wissenschaftliche Debatte.

Zu all dem kommt meine eigene Geschichte: meine persönliche Prägung, meine Hoffnungen,

meine Ängste, die ich zu reflektieren und besser zu verstehen versuche.

WELT: Sie haben Angst vor dem Tod?

Remenyi: Aber natürlich! Es wäre doch schlimm, wenn nicht! Ich halte überhaupt nichts

davon, das wegzuschieben und den Tod mit so einer spiritualisierten Rettungsgewissheit zu

übertünchen. Ich hoffe auf die Auferweckung. Ich hoffe auch darauf, dass Verstorbene, denen

ich in Liebe und Dankbarkeit und vielleicht auch im Schmerz verbunden bin, jetzt schon bei

Gott eingeborgen und lebendig sind. Das ist der Glutkern meines Glaubens. Aber diese

Hoffnung nimmt dem Tod nicht seine Härte und seine systemsprengende Kraft.

WELT: Interessiert sich die theologische Forschung für Nahtoderlebnisse

(/wissenschaft/plus221268752/Nahtoderfahrung-Eine-Erfahrung-die-das-gestoerte-

Gehirn-hervorbringt.html)?

Remenyi: In unterschiedlichen Graden. Ich kenne höchstseriöse Wissenschaftler, die selber

Nahtoderfahrungen hatten und verteidigen, dass hinter den entsprechenden Eindrücken

tatsächliche Gottesbegegnungen stehen. Ich will das nicht beurteilen, halte nur die

theologische Aussagekraft für begrenzt: Nahtoderfahrungen sind diesseitige Erfahrungen. Sie

können keine Erkenntnisse über das liefern, was jenseits des Todes liegt.

WELT: Was passiert mit uns, wenn wir sterben?

Remenyi: Ich vertrete ein theologisches Modell, das man seit den 1970er-Jahren die

„Auferweckung im Moment des Todes“ genannt hat: Sobald ich sterbe, werde ich als ganzer

Mensch von Gott auferweckt. Das scheint mir das Modell mit dem höchsten Grad der

Plausibilität zu sein und ist auch biblisch gut begründbar. Ich glaube nicht an diese

zweistufige Vorstellung, dass sich die Seele nach dem Tod erst einmal in einer Art

Zwischenzustand befindet (/kultur/article149752837/Was-Sie-als-Suender-jetzt-
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wissen-muessen.html) und die leibliche Auferweckung dann am Ende der Zeiten sozusagen

nachgereicht wird. Deshalb halte ich auch das Fegefeuer nicht für einen sinnvollen Begriff.

Anders als das Gericht: Das ist sehr wohl ein sinnvoller Begriff.

WELT: Was ist das Gericht?

Remenyi: Man hat das einmal treffend „den Prozess des in die Wahrheit Hineinkommens“

genannt: Das Gericht ist der Moment, in dem ich in der Begegnung mit der unbedingten

Liebe Gottes mich selber erkenne und anzunehmen lerne: und zwar ganz und gar ehrlich,

ohne jeden Selbstbetrug. Ich sehe mich so, wie ich geworden bin, und ich sehe gleichzeitig,

wie ich hätte werden können, wenn ich so gelebt und gehandelt hätte, wie Gott es sich einmal

für mich erträumt hatte. Diese Diskrepanz zwischen meinem Potenzial und meinem

tatsächlichen Lebensweg einsehen zu müssen, darin besteht das Gericht.

WELT: Tut das weh?

Remenyi: Ich glaube schon. Zu erkennen, wo ich wirklich Mist gemacht habe, wo ich

Menschen nicht gerecht geworden, wo ich schuldig geworden bin und wie dadurch andere

Menschen gelitten haben, das ist sicher schmerzhaft. Ich sage das nicht als Drohkulisse. Ich

sage das, um unser Menschsein hier und jetzt auch in seiner Ambivalenz ernst zu nehmen.

Keine Träne, die hier und jetzt geweint wird, wird verloren gehen. So wie auch kein

Kinderlachen, das hier und jetzt gelacht wird, verloren gehen wird.

WELT: Die katholische Kirche (/debatte/kommentare/plus235410050/Kirchen-in-

Deutschland-Wenn-der-Anteil-der-Christen-unter-50-Prozent-faellt.html) lehrt: Es

gibt Menschen, die so schwer gesündigt haben, dass sie, wenn sie vor ihrem Tod nicht mehr

gebeichtet haben, für immer verdammt sind. Stimmen Sie zu?

Remenyi: Die Kirche sagt: Es gibt die Möglichkeit, dass Menschen sich bewusst von der

Gnade und Liebe Gottes abwenden. Das ist mit Hölle gemeint. Ich bezweifele aber, ob man

sich eine ewige Hölle sinnvoll vorstellen kann: Wenn der Mensch Nein zu Gott sagt, kann das

ja niemals ein ewiges, unendliches Nein sein, weil wir nun einmal endliche Geschöpfe sind.

Gott achtet unsere Freiheit und respektiert unser Nein. Aber er ist doch auch frei, hinter ein

solches Nein ein unendliches Ja zu sprechen. Ich will nicht die billige Gnade, ich will nicht die

Schwamm-drüber-Mentalität, ich will auch keine himmlische Amnesie oder sowas, überhaupt
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nicht. Das Gericht ist ganz wichtig. Aber ich wüsste nicht, wie ich glauben sollte ohne die

universale Hoffnung darauf, dass am Ende immer Erlösung und Versöhnung stehen werden.

WELT: Wie sieht es im Jenseits aus?

Remenyi: Es gab noch im frühen 20. Jahrhundert einen Professor, der war sich sicher, die

Temperatur des Höllenfeuers errechnet zu haben. Anderes Beispiel: Der evangelische

Theologe Jürgen Moltmann hat einmal sinngemäß geschrieben, weil der Mensch ein

leibliches Wesen sei, werde es im Himmel gewiss auch gutes Essen und Trinken geben. Die

Bilder, mit denen wir uns das Jenseits vorstellen, sind archaische Bilder. Die haben ihre

Berechtigung, aber man muss sich bewusst sein, dass es nur Bilder sind. Jeder hat da seine

eigenen, je nachdem, was für ihn das tiefste Glück bedeutet. In meinem Leben gab es immer

eine Spannung zwischen Wohnen und Wandern. Ich bin als junger Mensch sehr oft

umgezogen, was nicht immer angenehm war. Meine Vorstellungen vom Himmel kreisen also

um das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein, beheimatet zu sein, sich angenommen zu

fühlen. Andere mögen andere Bilder haben, und das ist auch legitim.

WELT: Und wie sehen wir nach Tod aus? Nach katholischer Vorstellung handelt es sich ja um

eine leibliche Auferstehung.

Remenyi: Die deutsche Unterscheidung zwischen Leib und Körper ist da sehr hilfreich. Mich

als Person gibt es nur leiblich: Ich bin mein Leib. Leib ist die Art und Weise, wie ich in der

Welt bin. Mein materieller Körper ist dagegen nur das biochemische Substrat, das mir hilft,

mein Leibsein hier und jetzt zu realisieren, als konkrete und vergängliche Ausprägung des

Leibes. Mein Gesicht etwa verändert sich körperlich im Laufe des Lebens, es altert ja, die

einzelnen Körperzellen sind in beständigem Austausch, aber zugleich bleibe ich leiblich darin

immer erkennbar, ich bleibe derselbe. Mittelalterliche Theologen haben auch das Bild des

Feuers genommen: Das Feuer bleibt immer dasselbe, aber die brennenden Scheite wechseln.

So lässt sich auch die leibliche Auferstehung verstehen: Zwischen dem irdischen Leib eines

Menschen und seinem auferstandenen Leib gibt es keine materielle, sondern eine formelle

Identität: Es ist dasselbe verleiblichte Ich vor dem Tod und danach. Ich persönlich spreche

von unserer „Gestalt“ und verstehe leibliche Auferweckung als „Gestaltwandel“: Die Gestalt

wandelt sich im Tod in größtmöglicher Weise, aber bei gleichbleibender personaler Identität.

WELT: Und sieht dann also wie aus?
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Remenyi: In welcher Physis das sein wird, kann ich nicht sagen, das wäre wohl auch das

falsche Wort. Es wird ja keinen dreidimensionalen Raum gehen, weil Zeit und Raum

masserelativ sind, und eine dreidimensionale Auferstehungsmasse ist kein sinnvoller Begriff.

WELT: Besteht eine Verbindung zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt? Sehen

uns die Verstorbenen?

Remenyi: Ich glaube, die Begriffe jenseitige und diesseitige Welt sind falsch. Es gibt

theologisch gesehen nicht zwei Welten, sondern es gibt diese eine Wirklichkeit, die von Gott

gemacht ist und die von ihm im Sein gehalten wird. Das schließt das Unsichtbare mit ein. Die

Toten sind nicht einfach weg. Sie sind bei Gott und bleiben zugleich Teil der

Menschheitsfamilie. Das Kind, das verloren gegangen, der Partner, der verstorben ist: Sie

bleiben in dieser einen Wirklichkeit. Das darf man nicht verkitschen oder in eine magische

Ecke schieben: Totenbeschwörung ist schon im Alten Testament verboten. Aber für die Toten

zu beten und sie immer aufs Neue der Liebe Gottes anzuempfehlen, finde ich sehr sinnvoll.

WELT: Wozu, wenn sie doch schon mit allem und jedem versöhnt sind? Was bringt das dann

noch, für die Verstorbenen zu beten?

Remenyi: Sie müssen für gar niemanden beten. Wenn Gott Gott ist

(/debatte/kommentare/plus234863646/Gott-mit-Gendersternchen-Der-Denkfehler-der-

Gender-Prediger.html), wird er das Heil aller Menschen zu schaffen wissen. Dann ist er

nicht auf mein Gebet angewiesen, um, sagen wir, meiner verstorbenen Großmutter etwas

Gutes zu tun. Meine Großmutter ist 1990 verstorben, sie braucht mein Gebet nicht, um näher

zu Gott zu kommen. Trotzdem will ich sie in meine Gebete hineinnehmen, weil weder sie

alleine ist noch ich alleine bin, weil wir beide gemeinsam Kinder Gottes sind und weil wir

beide eine gemeinsame Geschichte haben und die Geschichte, die meine Großmutter hatte,

sozusagen in meinem Leben weiter währt.

WELT: Nehmen die Verstorbenen Einfluss auf das, was im Diesseits passiert? Legen Sie

Fürsprache für uns ein?

Remenyi: Dahinter steht die Frage nach dem Wirken Gottes in der Welt und davon abgeleitet

die Frage nach den Gebeten Verstorbener für uns. Ja, ich glaube, dass Gott in der Welt wirkt.

Ich glaube, dass die Toten leben und dass sie bei Bewusstsein leben.
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WELT: Wenn am Ende dann sowieso große Versöhnung und Glückseligkeit für jeden

herrscht, warum dann überhaupt noch dieses Büro hier, und wir beide, und alles andere in

dieser Welt? Warum nicht sofort verklärter Leib auf ewig, und fertig?

Remenyi: Ja, das ist die Frage. Warum ist überhaupt irgendwas und nicht vielmehr nichts? Ist

das, was hier ist, gut und sinnvoll, obwohl so viel Dreck drin ist? Diese Frage kann Ihnen

letztlich kein theologisches Modell beantworten. Das muss jeder Mensch in seinem eigenen

Leben beantworten.

WELT: Was würden Sie sagen?

Remenyi: Das Dasein hier ist nicht absurd. Das würde ich sagen, wenn auch manchmal

zögernd und zaudernd und manchmal unter Tränen.
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