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Zahlreiche Medien vermelden: „Wieder eine archäologische Sensation! Erneut Gräber aus
der Altsteinzeit entdeckt! Die Geschichte muss umgeschrieben werden!“
Kennen Sie solche Berichte, liebe Schwestern und Brüder? Und das Ergebnis: ein sich
steigernder Medienrummel - ein Massenauflauf - eine ausgeklügelte Werbemaschinerie das alles ist meist mit einer solchen Entdeckung verbunden. Nicht zu vergessen: die
„Einpreisung eines satten Gewinns“! Sieht so heute „Wahrheit“ aus, wie ich es in der
Einführung genannt habe - oder steckt nur Sensationsgier dahinter?
Warum aber diese Philippika auf dem Friedhof in Forst (Marktsteinach)? Es soll ja in dieser
Ansprache um „Wahrheit“ gehen - sicherlich ein anspruchsvolles Thema. Doch es erscheint
gerade an diesem Ort wie angepasst - und dazu müssen wir uns an den ersten Satz meiner
Worte erinnern. Denn ich sprach von neuentdeckten Gräbern - und auf diesen historischen
Funden ruht unser ganzes Wissen über vergangene Zeiten.
Denn eines ist gewiss: Gräber sind die ältesten Zeugnisse, die es für menschliche Kultur gibt.
Und kaum etwas Anderes ist für das Gesamtbild einer solchen Kultur so charakteristisch wie
ihr Umgang mit den Toten. Deren Gedenken ist daher mit dem Menschsein und der Menschlichkeit des Menschen von Anfang an verbunden. Wie sieht das aber heute aus?
Unsere Bestattungskultur ist im Wandel begriffen: Einäscherung statt Beerdigung - Friedwald
statt Grabstein - Seebestattung statt Hinweistafel - oder ganz neu der Weinbergsfriedhof in
Nordheim. Die Anonymität nimmt immer mehr zu - auch bei christlichen Familien erleben
wir eine kurze Nachricht zwei Wochen nach der Urnenbeisetzung - „in aller Stille“, wie es so
oft heißt. Was also werden künftige Generationen zu unserer Bestattungskultur sagen, liebe
Schwestern und Brüder?
Quer zu diesen Auffassungen stehen die Worte der Lesung aus dem Buch der Weisheit: „Die
Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand, ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit.“ Also doch
der christliche Auferstehungsglaube - also doch eine würdevolle Verabschiedung - also doch
eine Art des Gedenkens - und das nicht nur zu Allerheiligen! Ist das die Wahrheit, von der ja
schon öfter die Rede war? Denn so wahr das Sterben für jeden Menschen ist - so wahr ist
nach vielen religiösen Lehren ein Leben nach dem Tod; davon müssen auch zahlreiche
unserer prähistorischen Vorfahren überzeugt gewesen sein, da sonst eine Grabkultur wohl
kaum gepflegt worden wäre. Und das öffentliche Gedenken - wie wir es heute tun - gehört
zu den unverzichtbaren Zeugnissen einer solchen Überzeugung, die nach christlicher
Auffassung den Glauben an die Auferstehung der Toten umfasst. So kann man die Frage des
Pilatus auch umgekehrt beantworten: „Das ist die Wahrheit!“

Liebe Schwestern und Brüder,
welche Konsequenzen können wir daraus ziehen? Die Verdrängung des Sterbens, die Sucht
der Selbstoptimierung, der grassierende Narzissmus - das alles sind Alarmzeichen einer
Gesellschaft, die nur um sich selbst kreist. Gegen diese Mentalität helfen nur gründliche
Information, kluge Entscheidungen und tatkräftiges Handeln - ergänzt durch die Tugend der
Zivilcourage - so dass wir Zeugnis für die Wahrheit geben - ob gelegen oder ungelegen!
Schließlich braucht es das Gespräch miteinander - nicht übereinander - denn nur so können
Verletzungen heilen, Auseinandersetzungen beendet und Friede erlebt werden!
In einem Gedicht von Dorothee Sandherr-Klemp, das ich auszugsweise vortrage, ist unter der
Überschrift „Allerseelen“ folgendes gesagt:
Auferstehung Jesu: es war einmal.
Auferstehung der Toten: es wird einmal sein.
Anders die Sache mit Maria, Martha und Lazarus!
Jesus ist erschüttert über den toten, den wirklich
toten wirklichen Freund.
Und ein Ende nach dem Ende Jesu Zuversicht: Dein Bruder wird auferstehen.
Und er steht auf.
Die Auferstehung der Toten - jetzt beginnt sie,
jetzt und hier!

