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Liebeserklärung an das Leben 

 

Predigt am Volkstrauertag (2010) 

Text: Röm 8,18-25 

 

„So schön wie hier kann’s im Himmel gar nicht sein.“  Sagte Christoph Schlingensief.  Regisseur. 

Provokateur. Ziemlich verrückt. Krebskrank. Und er hat ein Buch geschrieben. Über seine Krankheit.  

Wie sie sein Leben verändert hat. Und dass er eine Riesenangst vor dem Sterben hat.  Mit dem Krebs 

in sich hat er ein Theaterstück inszeniert. „Die Kirche der Angst vor dem Fremden in mir.“ Schaurig 

schön. Verrückt eben, wie der ganze Mann. Eine Liebeserklärung an das Leben. „Ich hab kein Bock 

auf Himmel.“ Hat er gesagt. Im August 2010 ist er gestorben. 49 Jahre alt. 

 

„So schön wie hier kann’s im Himmel gar nicht sein.“ Ich habe diesen Satz mehrmals abgeschrieben.  

Und jedes Mal ist es mir passiert: Ich hab geschrieben „So schön wie im Himmel“. Freudsche 

Fehlleistung? Oder die Pfarrerinnenbrille, die gern einen Blick auf die Ewigkeit wirft? 

 

Paulus schreibt: „Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber 

der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.“  

 

So schön wie hier kann’s im Himmel gar nicht sein? Oder: So schön wie im Himmel kann’s hier gar 

nicht sein? Ich merke, wie ich hin und her gerissen bin. Hab lange auf You tube, also im Internet, 

Filme über Christoph Schlingensief angeguckt. So viel verrückte Lebensfreude! Das Leben ist schön!  

Und so viel Verletzlichkeit auch. Und dann der Krebs, der sein Gesicht so schmal und seine Haare so 

dünn gemacht hat.  Leiden. Krankheit zum Tode. 

 

„Dieser Zeit Leiden fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden 

soll.“ 

 

Christoph Schlingensief hatte keinen Bock auf diese Herrlichkeit. Aber er erwartete sie.  Auf seine Art.  

Er war katholisch. 12 Jahre lang war er Messdiener. Und er glaubte an Gott, auf seine Weise. „Der 

Himmel jedenfalls kann sich auf einen unbequemen Neuzugang gefasst machen.“ Sagte er. Mit 

einem Augenzwinkern, irgendwie. Mit Augen, aus denen das Leid herausschaut. Ich glaube nicht, 

dass Gott mit ihm Probleme hat.  

 

„Dieser Zeit Leiden fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden 

soll.“  
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Das Leben so lieben, dass man es sich im Himmel nicht schöner vorstellen kann. Das gefällt mir. So 

möchte ich leben. Manchmal gelingt es. Manchmal nicht. Und wenn Paulus sich nach der künftigen 

Herrlichkeit Gotte sehnt, dann in solchen Momenten, in denen sich das Leben nicht so leicht lieben 

lässt. Weil sich das Leiden davor schiebt. Weil das Seufzen lauter wird als das Lachen. Uns Christen 

wird manchmal vorgeworfen, wir würden das Leiden nicht ernstnehmen und stattdessen die 

Menschen auf ein fernes Jenseits vertrösten. Schlimmer noch: Die Kirchen würden sich dem Leiden 

oder dem Bösen nicht entgegenstellen, weil sie ja auf die Ewigkeit hoffen. Ja, das stimmt. Ist alles 

passiert. Gerade in den beiden Weltkriegen. Wo manche Christen meinten, sie dürften sich nicht in 

weltliche Angelegenheiten einmischen. Oder dort, wo Menschen ungerecht behandelt werden. 

Diesen Vorwurf kann man uns heute nicht mehr machen. Stattdessen kümmern sich viele Christen 

weder um das Leiden anderer noch um die Ewigkeit.  

 

Ich weiß, das ist etwas übertrieben. Aber manchmal kommt es mir so vor. Es ist das Seufzen, von 

dem Paulus spricht. Das Seufzen der ganzen Schöpfung, in das ich dann einstimme. Manchmal etwas 

resigniert. Und dann sehe ich nicht die vielen Beispiele, wo Menschen sich der Gewalt 

entgegenstemmen, weil sie das Leben so sehr lieben. Und mit dem Leben Gott selbst. 

 

Heute ist Volkstrauertag. Ein Tag zum Seufzen. Zum Seufzen darüber, dass Menschen Menschen 

töten. Dass es Kriege gab und gibt. Seufzen über die vielen Toten der Weltkriege.  17 Millionen im 1. 

Weltkrieg. 60 Millionen  im 2.  60 Millionen! Russen, Amerikaner, Engländer, Franzosen und so viele 

andere Völker. Dann in den Vernichtungslagern:  Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, 

Kommunisten, bekennende Christen. Kinder, Frauen, Männer. 

 

„Wir wissen“, schreib Paulus. „Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit 

uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst seufzen in uns und sehnen 

uns nach der Erlösung.“  

 

Seufzen bis heute, denn das Kriegführen nimmt kein Ende. Im Gegenteil.  Ich habe bei Wikipedia 

nachgesehen. Ich wollte wissen, wie viele aktuelle Kriege es gibt. Ich habe eine Liste gefunden von 

solchen Kriegen und Bürgerkriegen, die seit ihrem Beginn bis heute bestehen. Es sind 30 Kriege.  

Es sind Konflikte dabei, die ich schon längst vergessen hatte. Sie sind wohl für die Nachrichten zu 

unwichtig.  

Die ganze Schöpfung seufzt und ängstigt sich, und mit ihr die Männer und Frauen und Kinder in  

 

• West-Neuguinea 

• Kolumbien 

• Tschad 

• Afghanistan 

• Libanon 

• Kaschmir 

• Somalia 

• Irak 
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• Jemen 

• Syrien 

• Und in all den anderen Ländern. 

 

Vor einiger Zeit habe ich einen Vortrag des Genfer Journalisten Andreas Zumach gehört, zum Thema: 

“Armut, Rüstungsexporte, Killerspiele, Afghanistankrieg - warum die Überwindung der Gewalt so 

schwer fällt”. Da habe ich innerlich viel geseufzt. Er beschrieb mit grimmigen Worten die Welt, wie 

sie eben ist. Gewalt, Starrsinn, Egoismus und Hass. Da wäre selbst Christoph Schlingensief der Satz 

nicht über die Lippen gekommen, dass es im Himmel  gar nicht so schön sein könne wie hier. Wie soll 

man da das Leben lieben?  

 

Aber dann, ziemlich am Ende, bringt Andreas Zumach Beispiele der Hoffnung. Er sagte: 

„Es gibt ja durchaus positive, Hoffnung machende Beispiele aus den letzten Jahrzehnten, wo dies 

gelungen ist. Gerade auch dank des Engagements von Christinnen und Christen oder von 

Angehörigen anderer Religionen. Das erfährt man nur nicht oder nur viel zu selten aus den Medien. 

Schlagen Sie die Zeitung auf, so springt Ihnen entgegen, wo religiöse Akteure wieder einmal Gewalt 

anwenden und Konflikte verschärfen: Mord und Totschlag im christlichen Ruanda oder Kenia; 

islamistische Terroranschläge in Afghanistan und Irak; Gewaltakte von Hindu-Nationalisten in Indien 

oder von buddhistischen Extremisten auf Sri Lanka, … Jede Religion dieser Erde hat Blut an den 

Händen, keine kann sie in Unschuld waschen. 

 

Doch -  es gibt sie, die positiven Beispiele erfolgreicher Gewalteindämmung und -überwindung durch 

religiöse Akteure. Der Politikwissenschaftler Markus Weingardt von der Forschungsstätte der 

Evangelischen Studiengemeinschaft FEST in Heidelberg hat in seinem Buch "Religion Macht Frieden - 

das Friedenspotential von Religionen in politischen Gewaltkonflikten" 40 Beispiele aus aller Welt 

ausführlich vorgestellt. Unter anderen: 

 

• Im bürgerkriegsgeschüttelten Mosambik vermittelte die katholische Laienbewegung Sant 

Egidio zusammen mit Bischof Goncalves 1992 ein dauerhaft stabiles Friedensabkommen. 

• Die Protestbewegung in der DDR hätte sich ohne die Hilfe und Mitwirkung der evangelischen 

Kirche kaum entwickeln können, und die friedliche Revolution wäre nicht lange gewaltfrei 

geblieben. 

• Während des Genozids in Ruanda 1994, als christliche Hutus bis zu einer Million christliche 

Tutsis niedermetzelten, widersetze sich nur eine Bevölkerungsgruppe der Gewalt: die 

ruandischen Muslime beider Ethnien. Sie leisteten nicht nur passiven Widerstand, sondern 

halfen Flüchtlingen - gleich welcher Religion oder Ethnie - sehr aktiv, den Todesschwadronen 

zu entkommen.“ 

 

Da habe ich innerlich aufgeatmet. Ich muss nicht auf den Himmel warten, um Frieden zu erleben.  

Einen Vorgeschmack davon kann es heute schon geben. Manchmal, wenn Menschen das Leiden 

sehen und sich für die gequälte Schöpfung einsetzen, damit sie sich nicht mehr seufzen und ängsten 

muss.  
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Also: Was stimmt den nun: Der Satz von Christoph Schlingensief: „So schön wie hier kann’s im 

Himmel gar nicht sein?“ Oder in Anlehnung an Paulus: „So schön wie im Himmel kann’s hier gar nicht 

sein?“ Ich würd mal sagen beide. Es kommt auf die Perspektive an. In der ausweglosen Zeit, wo Krieg 

und Gewalt, Krankheit oder Verzweiflung mich überrennen, wo das Seufzen dem Lachen keinen Platz 

lässt, da bleibt einfach nur die Hoffnung auf Erlösung bei Gott, eben auf den Himmel. Aber 

dazwischen, zwischen Seufzen und Angst, tun wir alles, damit es hier schön ist. Hier in Frankfurt und 

überall. 

 

Pfarrerin Doris Joachim-Storch, Referentin für Gottesdienst, Zentrum Verkündigung der EKHN 

 


