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Und das Loslassen des Ich ist der wichtigste
Schritt auf dem mystischen Weg der Kontemplation. Der Benediktinerpater und Zen-Meister Willigis Jäger berichtet im Interview von den E1fahrungen und Einsichten, die er bei seiner langjährigen
spirituellen Praxis gewonnen hat. Er schildert die
Mystik als das Eintreten in einen transpersonalen
und transrationalen Bewußtseinsraum, in dem sich
der Mensch in Einheit mit einer umfassenden, göttlichen Wirklichkeit erfährt. Diese Einheitserfahrung befreie den Mystiker von aller Ichbezogenheit
und entfache i11ihm ein grenzenloses Wohlwollen
Pater Willigis Jäger:
Foto: Privat gegenüber allen undjedem (Seiten 19 bis 21).
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Sehnsuchtprägt den modernenMenschen.
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Angsichts seiner metaphysischen Obdachlosigkeit sehnt er sich nach Heimat Gewißheit, Geborgenheit und Erfüllung. Diesen Zusammenhang stellt der Be/Jiner
Soziologe und Anthropologe Alexander Schuller dar. Er beschreibt die Sehnsucht
als Reflex auf die
uneingelösten Versprechen der Aufklärung; als Suche,
,die sich dem Hier
und Jetzt mit seinen Regeln und Ritualen verweigert.
Sie lebe von dem
Anspruch, die Welt
anders zu denken
und diesen Anspruch umzusetzen
in eine neue Wirklichkeit (Seiten 35
bis 37).
Endstation Sehnsucht.
Foto: Reinhard Elbracht
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Eine solche Grenze markiert nach Ansicht des Pariser Philosophen Claus Malatiesta
unübertrefflich
Kants Definition des kategorischen Imperativs, demzufolge der Mensch immer
als »Zweck an sich selbst«
zu betrachten ist (Seiten 29
bis 31 ). Doch auch Tierund Pfanzenarten sind, wie
Hans Jürgen Fischbeck
meint, um ihrer selbst willen schützenswert (Seiten
32 bis 34 ).
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Denn die Mystik ermöglicht die leibliche und geistige Elfahrung einer umfassenden Wirklichkeit. Deshalb kann
sie nach Ansicht von Ludwig Frambach
einem unter Verkopfung leidenden Protestantismus zu neuer Lebendigkeit
verhelfen (Seiten 7 bis 10). Dem stehen
jedoch eine auf die biblische Offenbarung verpflichtete Theologie und eine
um Rationaliät bemühte Philosophie
entgegen. Wilhelm Schmidt-Biggemann erläutert das schwierige Verhältnis beider zur Mystik (Seiten 10 bis
13). Diese freilich bezieht gegenwärtig
ihre wichtigsten Impulse aus Asien. Ur.sula Baatz legt dar, wie der Okzident
durch die Begegnung mit dem Buddhis- Leeni;erden flir Gott: Meditation ist
mus seine eigene mystische Frömmig- praktizierte Mystik.
Foto: epd-bild
keit wiederentdeckte (Seiten 14 bis 16).
Daß dabei auch eine Tradition protestantischer Mystik wieder aufgenommen werden kann, zeigt Gerhard Wehr. Er skizziert diese geistige Strömung von ihren Anfängen in der Reformation bis in die Gegenwart (Seiten 16 bis 18).

Im loslassen des Ich liegt Erlösung.
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In Indienentsteht eine neue Solidaritätsbewegung. Seite 26

BachsPassionsmusikvergegenwärtigtJesuTod. Seite 44

Getragen wird sie von den
unterdrückten Dalits, die
nicht länger allein auf die
Hilfe von anderen, höheren
Kasten oder ausländischen
Hilfswerken,
angewiesen
sein wollen. Über die Hintergründe berichtet
der
Journalist und Entwicklungshilfeexperte
Frank
Kürschner-Pelkmann.
Er
zeigt unter anderem, wie
Angehörige unterschiedlicher Religionen in der Be- wegung »Dalit Solidarity
Peoples« zusammenarbeiten (Seiten 26 bis 28).
Dalit in seiner Schuhwerkstatt.

Das trifft zwar auch auf andere Vertonungen der Leidensgeschichte Jesu zu. Doch bei Bach wird das reformatorische Prinzip der Einheit von
Wortverkündigung und Schriftauslegung im Gottesdienst auf so eindrückliche Weise kompositorisch
durchgeführt, daß die Hörer in das
Kreuzesgeschehen einbezogen werden. Das erläutert Michael Fischer
am Beispiel der Johannespassion
(Seiten 44 bis 46). Eine andere Form
der Vergegenwärtigung von Vergan- .
genem beobachtete Karsten Visarius
beim zeitgenössischen Kino auf den
Berliner Filmfestspielen (Seiten 47
bis 49).
Der Kantot:
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wegung sieht. Sehnsüchte, die sich auf
begründbare Ziele richten, sind schnell
ernüchtert. Und also hat die Sehnsucht
viele Gesichter.

Das
erste Gesicht
der Sehnsucht heißt Heimat. Und es ist
ein Paradoxon, denn es gibt die Sehnsucht übermächtig und schmerzlich
nur dort, wo es sie nicht gibt. Heimat
wird erst dann zu jenem süchtigen Begehren, wo sie entschwunden, versunken, nur noch in der Erinnerung zu finden ist.
Heimat .ist immer Vergangenheit und
verkommen und unwiderruflich dahin.
Wer in der Heimat lebt, erkennt sie
nicht, ahnt sie nicht einmal. Heimat real ist banal. Heimat ist immer die
Fremde, die in der Fremde als die Vertraute erscheint. »Ich träum als Kind
mich zurücke,/ Und schüttle mein greises Haupt;/ Wie sucht ihr mich heim,
ihr Bilder,/Die lang ich vergessen geglaubt?« So schreibt Adalbert von
Chamisso, der Flüchtling aus dem revolutionären Frankreich, und sagt uns,
was Sehnsucht nach Heimat vor allem
·ist: Kindheit und Ursprung und fraglose Identität.
Dort, wo ich die erste Träne weinte,
den ersten Kuß empfing, das erste Mal
in den Himmel sah. Ob Tal oder Häuserzeile, dort verstehe ich die anderen,
dort verstehen die anderen mich. Ihr
Dialekt, der ist auch meiner, jene Färbung meiner Worte, die mir bleibt, solange ich sprechen kann.
Aber Heimat kann auch verlorengehen, ohne daß ich sie verlassen habe,
wenn sie mir wegsaniert wird; wenn
das Nachbarhaus abgerissen und dafür
ein neues, fremdes errichtet wird, mit
allem modernen Komfort; wenn die
Schnellstraße gebaut wird über das
Haus hinweg, in dem, im oberen Zimmer, mein Kinderspielzeug noch liegt;
wenn der Laden an der Ecke geschlossen und ein Einkaufszentrum errichtet
wird, mit Verkäufern, die Schicht arbeiten und täglich wechseln.
Oder auch, wenn meine Heimat von
Fremden besetzt wird. Die tragen Kleider, die keiner trägt; die sprechen eine
Sprache, die keiner versteht, die sind
laut, wenn wir leise sind und leise,
wenn wir laut sind. Ich blicke um mich
und erkenne nichts wieder und niemanden, und ich frage mich, wohin
kann ich gehen, wo kann ich Heimat
finden, Fremder, der ich nun bin im eigenen Haus.
Dann ist Heimat nicht mehr der Ort,
der mir gehört, nicht mehr der Platz,
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den mir keiner streitig macht. Heimat
ist dann nicht mehr Geborgenheit, sie
sagt mir nicht mehr, wer ich bin. Der
soziale Wandel hat alles hinweggefegt.
Real gibt es Heimat täglich weniger.
Aber in uns ist eine Stimme, die nach
ihr schreit, unstillbar und verrückt.
Das zweite Gesicht der Sehnsucht
heißt Schicksal. Es wird uns, wie das
Wort verrät, geschickt, als sprachlose
Botschaft von einer Kraft, die wir
nicht kennen und der wir nicht trauen
und nach der wir uns doch sehnen. Es
ist das Außergewöhnliche, das in unser
Leben eingreift, das uns lockt, unseren
Willen beugt und in süße Unmündigkeit führt.

DesSchicksals
dunkleSprache

Es ist die Kraft, die uns befreit von
dem Fluch der Verantwortung. Weder
der aufgeklärte noch der christliche
Mensch beugt sich dem Schicksal. Der
aufgeklärte hat es selbst in der Hand,
der Christ legt es in Gottes Hand.
Schicksal ist archaisch. Es definiert eine magische Beziehung zwischen
Mensch und Welt. Wer seine dunkle
Sprache sprechen lernt, kann mit dem
Schicksal verhandeln, ihm sein Glück
abhandeln: mit Zahlen und Formeln.
Die Millionen Menschen, die Lotto
spielen, glauben, daß dem Schicksal
irgendwann mit einer Zahl beizukommen sei. Und kein Hotel bietet Zimmer
mit der Endzahl 13 zur Vermietung an,
weil es das Schicksal nicht herauszufordern wagt. Schlimmer als ein blindwütiges Schicksal ist aber der Zufall,
der blinde, blöde Zufall, ohne Ordnung, ohne Sinn. Und wir auf hoher
See, unter leerem Himmel, in einem
sprachlosen Universum.
Ob wir es Moira nennen, wie der Grieche oder Kismet wie der Muslim oder
Prädestination wie der Calvinist, oder
Evolution wie der Darwinist, oder historischer Prozeß wie der Marxist, wir
suchen Fügung und fürchten Freiheit und umgekehrt. Wir wollen beides:
Ordnung, wo immer wir sie finden und
auch Entfesselung. Wir suchen Gott
und zugleich Kontingenz.
Das Schicksal fügt unser Leben wie es
will, nicht wie wir wollen. Ob wir uns
auflehnen oder uns beugen, wir können es nicht beeinflussen. Diese Vorstellung ist beruhigend, und bedrohlich
zugleich. Das Schicksal bringt einen
unanfechtbaren Willen zum Ausdruck.
Es ist der letzte - und älteste - Resteines Glaubens an Transzendenz und einer Hoffnung auf Verläßlichkeit.
Die Welt fächert sich. auf, die Einheit

zerfällt, die Übersicht schwindet. Der
Pointillismus wird universal. Daß sich
der Mensch gerade in komplexen Industriegesellschaften seines Schicksals
oft genug in bizarren Formen zu vergewissern sucht, ist das Gegenteil von
Aufklärung und ihre Folge.
Das dritte Gesicht der Sehnsucht heißt
Versöhnung. Versöhnt sein mit sich
selbst, mit Vergangenheit und Zukunft,
mit Mittel und Zweck, mit Wissen und
Wollen, frei sein und geborgen. Natürlich war die Sehnsucht nach dem Totalen, nach der Einheit in der abendländischen Tradition seit je angelegt, aber
doch nicht zwingend, nicht mehr jedenfalls als Vielfalt und Spannung.
Es ist der ausdifferenzierende Sog der
Modeme, die Mischung aus Komplexität und Beschleunigung, die den totalitären Aufschrei gezeugt hat. Es ist
die herzzerreißende Sehnsucht nach
beidem: nach Autonomie und auch
Verschmelzung. Die Vereinsamung
wird zum Motor der Vergesellschaftung und die Vergesellschaftung zum
Motor der Vereinsamung. Ob im Banalen oder im Fundamentalen, die Sehnsucht nach Einheit und Halt wächst
unaufhaltsam.
Gerade in den liberalen Ländern der
westlichen Welt wurde die Hoffnung
entfesselt: je lascher die Gesellschaft
desto radikaler. Geduckt und zum
Sprung bereit lauert die Hingabe: zu
jedem nur denkbaren Opfer. Unter der
glitzerharten Oberfläche von Leistung
und Konsum tut sich eine radikale
Sehnsucht auf nach Opfer und Tod und
Wiedergeburt.
Als im November 1978 Jim Jones in
Guyana den Massenselbstmord seiner
Gläubigen inszenierte, fragte der
»Spiegel«: »Was veranlaßte Bi.irger einer der freiesten Gesellschaften, ( ...)
einem maßlosen Sektierer in Repression, Tortur und Reglement zu folgen,
sich ihm mit allem irdischen Gut, mit
der Seele und buchstäblich auch mit
dem Leib zu verschreiben?«
Dieselbe Frage richtete die Welt an das
Deutschland des Dritten Reiches und
an die Sowjetunion und in entsprechend modifizierter Form an alle Gesellschaften, die unter dem Ansturm
der Modeme sich einer vermeintlichen
Vormoderne auslieferten. Dabei geht
es nicht nur um die Suche nach einer
neuen Einheit, es geht um mehr: um
Reinheit.
Die in allen totalitären Staaten ständig
durchgeführten Säuberungen haben
nicht nur ihren vordergründig politischen, sie haben auch ihren mythischen Sinn. Die Reinheit der Idee soll
vom Schmutz der Wirklichkeit befreit

werden. Gesäubert wird von der
falschen Rasse, dem falschen Glauben,
der falschen Klasse, dem falschen Geschlecht: rein sein und befreit von Ku]..
tur und Geschichte.

Unbefleckt soll der
neue Mensch empfangen werden - gezeugt vom Führer, vom Generalsekretär, von der Macht, die bis in Star
Wars nachwabert. Die autoritäre
Struktur ist nicht Mittel oder gar Aberration, sie ist Legitimität. Gerade in
der säkularisierten Gesellschaft wächst
die Sehnsucht nach dem »Neuen Menschen«, der rein ist und radikal und
stark, der sich findet, indem er sich unterwirft.
Das vierte Gesicht der Sehnsucht heißt
Eros. Was hält die Welt zusammen in
ihrem innersten Kern, was treibt sie
an? Die Suche nach Gott? Der Grundwiderspruch? Der Trieb? Das mit Gott
und dem Grundwiderspruch scheinen
wir hinter uns zu haben. Foucault heißt
unser Prophet, und der singt das Lied
der unendlichen Expansion des sexuellen Diskurses.
Und vor ihm war Freud. Er hat uns den
»Neuen Menschen« geschenkt. Dessen Entwicklung und dessen Störungen definieren wir mit Freudschen Kategorien und auch dessen Chancen auf
Glück. Und '68 hielten die Akteure willige Kinder Freuds - ihre eigene
Revolution für eine Revolution der Orgasmus-Gestörten.
Die Befreiung der Sexualität, meinte
selbst der kluge Marcuse, werde die
Voraussetzung für die Befreiung der
Gesellschaft schaffen. Woodstock und
Kursbuch 17 steckten den Rahmen ab:
geil ohne Grenzen und ohne Tabus,
Kleinkinder mit eingeschlossen. Erst
im letzten Jahr stürzte der letzte Prophet dieser Epoche, Helmut Kentler,
als Alice Schwarzer - gerade die - ihm
mit dem Vorwmf der Pädophilie eine
Preisverleihung vermieste.
Aber auch ohne Schwarzer war schon
lange klar, daß das universale Heilsversprechen der Sexualität nicht realisierbar sei. Selbst die technologische
Aufrüstung durch die Uhses dieser
Welt, die pharmakologische durch die
Viagras und die mediale durch die
»Deep Throats« schien die erektiven
Kräften nicht wieder mobilisieren zu
können.
Der Siegeszug der Sexualität äls Dis-.
kurs schien ihren Niedergang als Praxis zu bedingen. Wir stehen vor der
trostlosen Alternative von Kuschelsex
oder Pornosex. Der Versuch, die Se-

xualität zu befreien, hat sie zerstört.
Was unsere Vorväter für selbstverständlich hielten und auch ein so aufgeklärter Geist wie Georg Simmel
wußte, haben wir im revolutionären
Gebrüll überhört: daß es jene pure, tabulose, geheimnislose Sexualität, von
der alle träumten, nie gegeben hat.
Daß Sexualität erst durch Tanz und
Verführung, durch Schleier und Ironie,
durch Flucht und Hingabe den Weg
zum anderen - zu Seele und Schoß und
Zeugung - eröffnet; das müssen wir
erst wieder lernen. Wir sind ernüchtert,
wir zaudern, wir spüren, daß es mehr
gibt als den »body-count«, den »orgasm-count«. Wir sind wieder auf der
Suche nach jenem Geheimnis, das
nichts verspricht und alles hält.

Die Aufklärung hat auf Transparenz
gesetzt. Den Abgründen wollte sie auf
den Grund gehen, Licht im Dunkel
zünden. Der Lüge wollte sie die Charaktermaske vom Gesicht reißen.
Nicht Sehnsucht sondern Erkenntnis
sollte uns erlösen. Aber getreu dem
Gesetz ihrer Dialektik macht sie wahr,
was sie Lüge nennt.
Um die Transparenz steht es schlechter
denn je, und die Transzendenz ist wieder da: scheu und verkappt und
manchmal verkrüppelt aber unaufhaltsam in ihrem Triumph.
Und auch unsere Sehnsucht wird immer mächtiger. Wir ahnen, daß sie kein
Ende hat und keinen Zweck - und daß
wir uns Zeit lassen können und Ewig1111
keit.

KanonischesGedächtnis
Wie die AuferstehungJesuim Abendmahlerfahren wird
MichaelWelker
Die ganzunterschiedlichen
biblischen
Be- Die Überlieferungen, die besagen, daß
richtevonderAuferstehung
Jesuzielenauf das Grab leer war, Jassen für sich gedie Gegenwart
des Auferstandenen
beim nommen - im Prinzip vier verschiedeAbendmahl,
meintMichaelWelker.Dafü~ ne Deutungen zu: a) Das Grab war leer,
beruftsichderProfessor
fürSystematischeweil der vorösterliche Jesus tatsächlich
Theologie
in Heidelberg
aufdasPhänomen physisch wiederbelebt wurde und
eines »kulturellenGedächtnisses«.
Er zunächst an einen unbekannten Ort genimmtdabeiGedanken
aus seinemBuch gangen war. Das ist die Deutung, auf
»WasgehtvorbeimAbendmahl?«
auf,das die sich die meisten Kritiker der Auferstehqng konzentrieren. b) Das Grab
in Kürzeerscheinen
wird.
war leer, weil der Leichnam gestohlen
wurde und an einem unbekannten Ort
verweste - ein Umstand, der Gerd LüEs gibt drei Grup- demann so wichtig ist: »Die Tatsapen von neutestamentlichen Texten, chenaussage der Verwesung Jesu ist
die genauere Aufschlüsse über die für mich Ausgangspunkt aller weiteren
Auferstehung Jesu versprechen: die Beschäftigung mit den Fragen im UmÜberlieferungen vom leeren Grab, die kreis seiner >Auferstehung<.« c) Das
Überlieferungen, die die Auferste- Grab war leer, weil eine Entrückung
hungszeugnisse mit Lichterscheinununvorstellbarer Art stattgefunden hatgen verknüpfen, und die Überlieferun- te. d) Das Grab war leer, weil eine leegen, die die Auferstehungszeugnisse
re Grabstätte mit der wirklichen Grabmit direkten personalen Begegnungs- .stätte verwechselt
wurde;
eine
erscheinungen verbinden. Was sagen allerdings von nur wenigen Auslegern
diese Überlieferungen über die Aufer- gelegentlich erwogene Mqglichkeit.
Allen Varianten gemeinsam ist die stehung aus?
Da die Überlieferungen vom leeren zumindest zeitweilige - Entzogenheit
Grab wohl von christlicher und von jü- des empirisch wahrnehmbaren Leibes
discher Seite - allerdings mit verschie- des vorösterlichen Jesus. Alle denkbadener Begründung - gestützt worden ren Deutungen des leeren Grabes biesind, wird ihnen von den meisten For- ten keinerlei Stoff für gerichtsmedizischern eine »historische Basis« zuer- nische Autopsien.
kannt. Allerdings wird auch klar gese- Diese Elfahrung der Entzogenheit des
hen, daß sie, für sich genommen, keine vorösterlichen Leibes ist Bedingung
Grundlage für die Bezeugung von Jesu für den Auferstehungsglauben. Das
leere Grab allein - und darin ist sich
Auferstehung bieten.
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nicht nur fast die gesamte Auslegungsgeschichte, sondern darin sind sich
auch die biblischen Überlieferungen
selbst einig - weckt noch keinen tragfähigen Glauben an die Auferstehung.

ie zweite Gruppe
von Auferstehungszeugnissen (besonders des Paulus) spricht von Lichterscheinungen und schließt damit die
Vorstellung einer bloßen physischen
Wiederbelebung des vorösterlichen Jesus völlig aus.
Bedeutende akademische Theologen
wie Wolfhart Pannenberg haben alle
Auferstehungszeugnisse auf solche
Lichterscheinungen zurückführen wollen und damit das heikle Problem der
Konfusion von Auferstehung und unglaubwürdiger physischer Wiederbelebung zu umgehen versucht. Doch die
scheinbar elegante Begrenzung der
Auferstehungserscheinungen
auf
Lichterscheinungen ist problematisch,
da diese Erscheinungen allein nicht erklären, warum und wie in ihnen die
Beziehung zum Menschen Jesus in irgendeiner Weise deutlich wurde.
Man sollte deshaJb - bescheidener davon ausgehen, daß zu den Auferstehungserscheinungen auch Erscheinungen gehörten, die auf gar keinen Fall
direkt auf eine irdisch-leibhaftige Person verweisen, sondern ein Lichtphänomen »aus der Höhe, vom Himmel
her« zur Geltung brachten. Wichtig ist
dabei, daß zu den verschiedenen Auferstehungserscheinungen auch solche
gehörten, die eine Vetmischung oder
Verwechslung mit Vorstellungen physischer Wiederbelebung auf jeden F,all
ausschlossen.
Die dritte Gruppe von Texten ist nicht
nur für das moderne Denken und Empfinden anstößig. Bei erster Betrachtung scheinen diese Texte tatsächlich
von einer Wiederbelebung Jesu auszugehen. Doch bei genauem .Hinsehen
widersprechen sie alle dem Eindruck,
die Auferstehung sei eine bloße Wiederbelebung. Sie bringen eine merkwürdige »Leibhaftigkeit« und leibhaftige Gegenwart vor Augen.
Einerseits heißt es: Der Auferstandene
begegnet den »Zeuginnen und Zeugen« sinnfällig. Mit Augen, Ohren und
Händen wird er von ihnen wahrgenommen. Matthäus 28,9 spricht davon,
daß die Frauen, die ihm begegnen, seine Füße berühren. Lukas 24,30 berichtet, daß Jesus den zu Tisch liegenden
Jüngern das Brot bricht. Nach Lukas
24,39 fordert Jesus die Jünger auf, seine Wunden zu berühren.
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Andererseits sagen diese Texte ganz deutlich,
daß der Auferstandene
eine Erscheinung ist
und bleibt. Direkt mit
und neben der Betonung der sinnfälligen
Gegenwart des Auferstandenen halten sie
fest: Der Auferstandene ist eine Erscheinung.
Wiederholt heißt es
ausdrücklich, daß die
ersten Zeugnisse von
der Gegenwart des
Auferstandenen
sowohl Glauben als auch
keinen Glauben finden.
Matthäus 28, 17 berichtet, daß die Jünger den
Auferstandenen sehen
und vor ihm niederfal- /
len. Es heißt aber auch
ausd1iicklich: »Einige
aber zweifelten.«
Am eindrucksvollsten
wird dieser merkwürdige Zusammenhang von
sinnfälliger Gegenwart
und Erscheinung in der
Emmausgeschichte
dargestellt.
Lukas
?A,16 berichtet, daß die
Augen der Jünger, .zu
denen Jesus tritt, zuerst
»gehalten wurden, damit sie ihn nicht erkannten«. Doch
sinnfälliges Erkennen und Entzogensein des Auferstandenen gehören zusammen. Nachdem Jesus das Brot gebrochen hat, werden zwar »die Augen
der Jünger geöffnet«. Gerade indem
sie ihn so erkennen, heißt es: »Und er
wurde unsichtbar vor ihnen.«

Personale
Begegnung
In vielfältiger Weise widersprechen also auch die Auferstehungsberichte von
personalen Begegnungen dem Eindruck, die Auferstehung stelle nur die
alte vorösterliche Lebendigkeit und
Leiblichkeit des Jesus von Nazaret
wieder her. Die Auferstehung Jesu
führt nicht einfach zur Fortsetzung eines nur unterbrochenen irdischen
Lebens. Die Berührung des Auferstandenen wird vielmehr als Gottesoffenbarung, als Theophanie, erfahren. Die
Jünger und Frauen werfen sich nieder.
»Mein Herr und mein Gott!« ruft der
»ungläubige Thomas« aus.
Indem die Zeugnisse von der Auferstehung den irritierenden Zusammenhang
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»Auferstehung«: Max
Beckmanns Radierung
vereint Schrecken und
Hoffnungen, die das
Wort auslöst.
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von Sinnfälligkeit und Erscheinung
des Auferstandenen festhalten, betonen sie: Die Auferstehungswirklichkeit ist mehr als ein bloß natürliches
Ereignis. Diese Auferstehungswirklichkeit ist aber auch keine haltlose
Phantasiegestalt und Illusion. Sie ist
ebensowenig eine Illusion wie die Entdeckung der Gerechtigkeit oder der
Mathematik.
Dieses Ereignis ist aber auch nicht nur
die Entdeckung einer neuen Ordnung
und Wahrheit, sondern hier bringen
sich die Person und Jesu Leben in neuer Weise selbst zur Geltung. Die vorösterliche Person und das vorösterliche
Leben setzen sich hier in neuer Weise
- von außen sehend könnte von einem
kulturell-geschichtlichen Ereignis gesprochen werden - fort, gehen über
sich hinaus und bleiben sich doch treu.
Wie aber läßt sich deutlich machen,
daß dies ni'cht nur das Resultat eines
plötzlichen psychotischen oder trickreichen Meinungsumschwungs, einer
Gegenpropaganda oder einer ansteckenden Phantasie ist?
In seinem bedeutenden Buch »Das
kulturelle Gedächtnis« hat der Heidel-

berger Ägyptologe Jan Assmann im
Anschluß an Maurice Halbwachs,
Claude Levi-Strauss und andere Theoretiker der Erinnerungskultur eine brillante Untersuchung der kulturellen
Macht des »Gedächtnisses« geboten.
Das Gedächtnis ist nicht nur ein individuelles oder ein gemeinsames mentales Phänomen. Es ist vielmehr eine
Kraft gemeinsanier Welterzeugung.
Mit dem Gedächtnis wird nicht nur die
gemeinsame Vergangenheit, sondern
auch die geteilte Gegenwart und die
erwartete Zukunft hochgradig festgelegt. Es werden kulturelle Räume geschaffen, die das menschliche Leben
und Zusammenleben prägen.
Die Macht des Gedächtnisses wird
deutlich, wenn wir beobachten, in welcher Weise das »kulturelle Gedächtnis<< über das gleichsam flüssige
»kommunikative Gedächtnis« hinausgeht. Das »kommunikative Gedächtnis« einer Gemeinschaft ist dasjenige
geteilte Gedächtnis, das sich beständig
umbaut. Im Verlauf jeder Generation
schichtet es sich um.
Neben diesem »kommunikativen Gedächtnis«, entwickeln Menschen ein in

der Regel langlebiges
»kulturelles Gedächtnis«. Dieses kulturelle
Gedächtnis
erlegt
ihren
Erinnerungen
(aber auch ihren aktuellen Erfahrungen und
ihren
Erwartungen)
sinnhafte Formen auf,
die nur schwer verändert werden können.
Das kulturelle Gedächtnis kann dafür
Sorge tragen, daß sich
eine Gemeinschaft gegen die eigene Veränderung (zum Beispiel
durch den Fluß des
kommunikativen Gedächtnisses)
stabilisiert bis dahin, daß
sich· menschliche Gesellschaften
gegen
Veränderungen ihrer
selbst immunisieren.
Das kulturelle Gedächtnis kann aber
auch zu einem »heißen Gedächtnis«
werden, mit dem Gesellschaften das
erinnerte »geschichtliche Werden zum
Motor ihrer Entwicklung machen«.

Dynamische
Identität
Doch das »heiße« dynamisierende und
das »kalte« stabilisierende Gedächtnis
sind keine abstrakte Alternative. Hochentwickelte Gesellschaften streben
vielmehr ein kulturelles Gedächtnis
an, das ihnen die stetige Stabilisierung
ihrer Identität und deren dynamische
Entwicklung zu verbinden erlaubt.
Wie Assmann zeigt, ist zum Beispiel
der biblische Kanon, eine Errungenschaft, die es dem kulturellen Gedächtnis ermöglicht, eben diese Leistung zu
erbringen. Der Kanon stabilisiert gemeinsame Identität und fordert lebendige Entwicklung in einer Fülle indi vi~
dueller und gemeinsamer Perspektiven
und Interpretationen. Der Kanon ermöglicht das Zusammenspiel von kaltem und heißem Gedächtnis un'd setzt
damit ein lebendiges kulturelles Gedächtnis in Gang und in Kraft.
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Das »Gedächtnis Christi«, das durch
die Auferstehung gestiftet und das in
der Verkündigung und in der Feier des
Abendmahls belebt und erneuert wird,
ist ein solches lebendiges kulturelles
oder kanonisches Gedächtnis. Es greift
zurück auf die Perspektiven der Evangelien, die ganz anderen Perspektiven
der neutestamentlichen Briefliteratur,
auf die Apostelgeschichte und auf die
Apokalypse. Es wird in Bewegung gehalten durch die verschiedenen »Rollen« des irdischen Jesus und durch die
verschiedenen christologischen »Hoheitstitel« (Sohn Gottes, Kyrios oder
der Herr, Menschensohn, Messias) mit
ihren jeweiligen Erinnerungs- und Erwartungsräumen.
Die Berichte von den Begegnungen
mit dem Auferstandene,n sind Beispiele für die Entzündbarkeit des kanonischen Gedächtnisses. Das Brotbrechen,
die
Wahrnehmung
der
Wundmale, die Anredeformen, das
»Erschließen der Schriften« lösen jeweils die Erkenntnis der Gegenwart
des Auferstandenen aus.
Das »Gedächtnis«, das Jesus durch die
Feier des Abendmahls gestiftet hat,
läßt das kanonische Gedächtnis auf der
Grundlage der biblischen Überlieferungen konzentriert, konkret und existentiell werden. Es verwickelt die das
Abendmahl Feiernden in einer noch
elementareren Weise in das Gedächtnis Christi, als Auslegung und Verkündigung es vermögen. Am Brotbrechen
erkennen die Emmaus-Jünger den
Auferstandenen - und erst im Rückblick wird ihnen deutlich, daß »ihr
Herz schon brannte, als er ihnen die
Schriften erschloß«!
Das lebendige kanonische Gedächtnis
verdankt sich der Auferstehung und
mit ihr dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist einerseits
der Geist Jesu Christi, durch den sich
der auferstandene Christus unter den
Menschen vergegenwärtigt. Der Heilige Geist ist andererseits die Kraft, die
die Menschen zu Zeuginnen und Zeugen der Gegenwart Christi werden
läßt, die ihnen Anteil gibt an Christi
Leben und an der schöpferischen Lebendigkeit Gottes ..
Das Gedächtnis Christi ist nicht eine
Machenschaft von Menschen, so sehr
sie daran teilhaben und zu ihm beitragen. Obwohl durch den Heiligen Geist
gewirkt, ist es aber auch keineswegs
eine numinose Angelegenheit. Mit den
Theoretikern der Erinnerungskultur
kann auch außerhalb der Kirche verdeutlicht werden, daß dieses Gedächtnis eine kulturelle Macht ist, die die
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Welt verändert.
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