
 

 

 

Predigt im Gottesdienst zur Eröffnung der Ausstellung „Noch mal leben vor dem Tod“ 

Wolfsburg am 5. Oktober 2012 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, 

Amen. 

 

Wir schauen auf Fotos und sehen Menschen, lebendig und tot. Wir schauen und suchen in 

dieser Nähe der Gesichter einen Unterschied. Es sind bewegende, ganz persönliche Bilder. 

Die offenen Augen sehen uns direkt an, klar und hellwach. Die geschlossenen Augen 

träumen in fernen Welten; sie sind noch kein Zeichen für den Tod. Schlaf und Tod sind 

Geschwister, ein Mensch, eine Person in zwei Naturen, belebt und unbelebt. In diesen Fotos 

verschwimmt auf eine irritierende Weise die Trennlinie zwischen dem Leben und dem Tod.  

 

Für einen solchen Blickwechsel braucht es zuerst eine erlebte Nähe zu den Personen, die wir 

auf den Bildern sehen. Und für diesen Blickwechsel braucht es zweitens ein Medium, das seit 

seiner Entstehung die Todesschwelle überschritten hat. Deshalb danke ich zuerst den 

Künstlern, Frau Lakotta und Herrn Schels, die diese Bilder gemacht haben und den Prozess 

des Sterbens so behutsam beschreiben. Es sind Bilder, die aus einer spürbaren Dichte 

zwischen ihnen und den fotografierten Personen entstanden sind.  

 

Wer an die Grenze zwischen Leben und Tod rührt, der macht keine Schnappschüsse. Er 

behält für den heiligen Wandel ein besonderes Gespür. Dieses Gespür reift in der Vertrautheit 

mit den Menschen, die diesen Übergang erleben. In Hospizen wird dieser Übergang so 

begleitet, als gehörte er noch ins Leben hinein; so wie all die anderen Übergänge, die wir 

erlebten, von der Geburt der Kinder, ihrer Taufe, der Konfirmation, der Trauung bis zu der 

Einsamkeit, als sie gingen. All die schmerzvollen und wundersam glücklichen Übergänge, die 

sich durch unser Leben ziehen. 



 

 

Und vielleicht ist das Medium Fotografie in diesen Bildern, die wir im Gemeindesaal sehen, 

auch wieder bei seinem Ursprung angekommen. Denn das ist die Kunst der Fotografie. Sie 

gehört zu den Techniken der Bewahrung und bleibt doch zugleich die intimste Kunstform der 

Vergänglichkeit. Der Augenblick, in Sekundenbruchteilen gebannt im Bild, verfügt über eine 

Anschauung, die immer zugleich Vergängliches schafft.  

 

Die Fotografie ist dem Leichnam verwandt. Beide, der Leichnam wie das Foto, sind 

Ebenbilder, Nachbilder. Beide teilen die Qualitäten einer physischen Spur, und beide teilen 

die  Ähnlichkeit mit einem unmittelbar zuvor noch gegenwärtigen und lebendigen Körper. Und 

beide vergegenwärtigen uns die Abwesenheit des einstmals Lebenden und überführen es in 

ein neues Bild. 

 

Doch der Unterschied: Das Foto hält diesen Zustand des Vergehens fest; unverrückbar 

gefriert das Foto ein Abbild ein. Es stoppt scheinbar den Zeitlauf und fixiert einen Zustand. 

Der Leichnam aber vergeht und wandelt sich weiter.1 Immer wieder, wenn ich ältere Bilder 

betrachte, momentan liegt ein altes Fotoalbum mit schwarz-weiß Fotos aus dem I. Weltkrieg 

auf meinem Lesepult, stelle ich mir die Frage: Lebt noch jemand von den Fotografierten? Eine 

solche Frage habe ich mir bei Gemälden übrigens nie gestellt. Niemand von den Soldaten 

oder auch den Frauen auf den Abschiedsbildern aus dem I. Weltkrieg lebt mehr. Und doch 

scheinen sie teilweise so gegenwärtig in den rührenden Abschiedsszenen, in den steifen 

Uniformen an den Festungsmauern, im Schmutz der Schützengräben mit ihren traurigen 

Gesichtern und ihrem bemüht tapferen Blick. Sie erzählen von einer abgeschlossenen 

Vergangenheit und sind doch zugleich fortwährend gegenwärtig. Die Fotografie zeigt die 

„verborgene Seite des Sichtbaren“ und schafft uns deshalb eine neue Zugangsweise zum 

Tod selbst. Foto wie Leichnam sprechen von zwei Welten und beleuchten die Gegenwart des 

Lebens genauso deutlich und klar wie die Gegenwart des Todes. 

 

In einer säkularen, oftmals auch atheistischen Welt ist der Tod zu einer Größe geworden, der 

jede Bearbeitung verweigert. Was sollen wir davon noch erzählen? Jede sinnvolle Aufnahme 

in die Lebens- oder auch die Nachlebensgeschichte erscheint unmöglich. Es gilt doch so zu 

leben, als wären diese paar Sommer unseres Lebens die einzige Möglichkeit, die uns 
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Menschen gewährt wird. Danach wird nichts mehr sein! Welch’ erbärmliche Haltung, die allen 

Genuss, alle Traurigkeit, allen Jubel, alle Tränen in unsere irdischen Jahre zwängt. Und 

wohin dann mit dem Tod?  

 

Etwas von diesem Zweifel an der Bedeutungslosigkeit des Todes findet sich schon in der 

neunten Duineser Elegie von Rainer Maria Rilke, in der er schreibt: „Aber weil Hiersein viel 

ist, und weil uns scheinbar alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das seltsam uns 

angeht. Uns, die Schwindendsten. Ein Mal jedes, nur ein Mal. Ein Mal und nicht mehr. Und 

wir auch ein Mal. Nie wieder. Aber dieses ein Mal gewesen zu sein, wenn auch nur ein Mal: 

irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar.“2  

 

In diesen Zeilen zeichnet sich die Ratlosigkeit für den Übergang in den Tod schon ab. Was, 

wenn dieses „unwiderrufbare Ein Mal“ alles gewesen sei? Wenn es ohne Deutung, 

geschweige denn Hoffnung bliebe? Wir werden überschüttet mit Todesbildern. Es sind 

meistens die Bilder, die in unserer friedlichen Welt eine Ausnahme bleiben: Tod durch 

Gewalt. Wir Sterblichen werden jedoch vermutlich weitestgehend als „normale“ aus dem 

Leben gehen, ohne Mord oder Gewaltverbrechen. Die Bilder, die wir in der Ausstellung 

sehen, gehen über diese Ratlosigkeit unseres Umgangs mit dem Tod in bewundernswerter 

Weise hinweg.  

 

Wir sehen Bilder eines Lebens, dass es nicht mehr gibt. In diesen Bildern sehen wir zwei 

Welten in einem Leben. Ein Leben vor dem Tod, ein Leben nach dem Tod. Zwei Naturen. Die 

Bilder vor und nach dem Tod sind Erinnerungsfotos an das ganze Dasein. Dieser Eindruck 

endet auch nicht bei den Totenbildern. Deshalb war mein erster Eindruck beim Betrachten der 

Fotos: Es sind österliche Bilder. Sie binden zusammen, was wir meist auseinanderreißen: 

Leben und Tod. Und sie binden sie so zusammen, als ob es ein Leben sei, ein einziges 

ganzes langes Leben bei Gott. Es ist kein Zufall, dass fast alle Religion sich intensiv mit dem 

Tod auseinandersetzen, oder so wie im Christentum im Tod ihre eigentliche Zuspitzung 

erhalten.  
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Und mein zweiter Eindruck: Es sind Bilder, die mich an meinen eigenen Tod erinnern. Es sind 

österliche Bilder, weil sie in einer außergewöhnlichen Schönheit das Menschsein nach dem 

Tod zeigen. Wir wissen alle, dass es so nicht bleibt. Aber dennoch ist dieser 

Verwandlungsprozess ein Anhalt für die Gegenwart Gottes auf dem Weg, der kommt, auch 

nach diesen Fotos gekommen ist. Obwohl wir den Toten mit dem Verlust aller Möglichkeiten 

erleben, die zu einem lebendigen Menschen dazu gehören, sehen wir ihn vollständig als 

Menschen.  

 

Das Christentum haderte früh mit den Bildern. Gott durfte nicht dargestellt werden und lange 

zögerte man auch, bis es zur Darstellung von Christus selbst kam. Man versuchte, das 

Porträt zu finden. Die ersten Bilder, welche Bedeutung gewannen, waren weniger Bilder, es 

waren Abdrücke. Es waren Eindrücke zum Beispiel der Körpersignatur in das Leichentuch. 

Das Turiner Leichentuch bezeugt diese Sehnsucht, nach einer „fotografischen“ Darstellung 

des Toten. In der Darstellung des Todes lebt das Lebendige weiter. Nicht einfach nur als 

Erinnerung, sondern in einer eigenen Präsenz. Am jedem Kruzifixus in jeder Kirche hängt 

nicht nur ein toter Körper, sondern die Bewahrung des Lebens bei Gott durch den Tod 

hindurch. Das ist ein Glaubenssatz, ich weiß es. Aber ein Glaubenssatz, der für 

Millionenmenschen eine tröstende Kraft hat, wenn sie an ihren eigenen Tod denken. Wenn 

man alte Liedtexte in unserem Gesangbuch über Sterben und Ewiges Leben liest, wird man 

in einer fast verlorenen Sprache von solchen Hoffnungen lesen: „Führ mich zu Freud und 

Wonne, der Seligen im Licht. Du meine Lebenssonne, mein Gott verlass mich nicht!“ (EG 

531,3) oder so, wie wir es nach der Predigt in der Bachkantate hören werden mit dem Text 

von Martin Luther: „Mit Fried und Freud fahr ich dahin / in Gottes Wille / getrost ist mir mein 

Herz und Sinn / sanft und stille / wie Gott mir verheißen hat; der Tod ist mein Schlaf worden“. 

(519,1) 

 

Und in diesen Bildern nehmen wir den Tod als Spiegel unseres eigenen Endes wahr. 

Diese Betrachtung erlaubt uns die Fotografie. Nicht nur wenn wir auf die Personen in dieser 

Ausstellung schauen. Jedes Fotos ist ein Zeichen der Vergänglichkeit, in der mein Tod 

mitschwingt. Roland Barthes schreibt darüber:  „Gerade weil in jedem Foto, und sei es 

scheinbar noch so fest der aufgeregten Welt der lebenden verhaftet, stets dieses 

unabweisbare Zeichen meines künftigen Todes enthalten ist, liegt in ihm eine 



 

 

Herausforderung an jeden Einzelnen von uns...“3 Wir schauen Bilder an, auf denen wir etwas 

sehen, was es nicht mehr gibt. Und zugleich ist der sichtbare Tod, die eine zukünftige Natur 

von uns allen so gegenwärtig, dass es Fotos sind, die direkt unseren Tod spiegeln.  

 

Den Actus tragicus führt uns in diese Ausstellung ein. Angemessener wird man das 

Nachdenken über den Tod kaum beginnen. Diese Musik erlebe ich als eine Lebenskunst, die 

geleitet ist von einer Gewissheit, die den Tod und das Sterben mit einschließt.  

Wenn die Bassarie erklingt, so wie wir sie eben gehört haben mit den Worten: „Bestelle Dein 

Haus!“, dann ergreift es uns noch einmal kalt, weil wir uns diesem Zustand nicht entziehen 

können. Der Tod läuft auf uns zu. Wie in den Bildern ist der Tod in der Musik uns 

gegenwärtig. Und dann folgt im Choral, nach der Predigt werden wir es hören, die Stelle, wo 

es heißt: Der Tod ist mein Schlaf geworden. Die Verwandlung des Todes in den Schlaf. Damit 

ist alles gesagt, was sich von dem christlichen Glauben über das Sterben sagen lässt. Sie 

schlafen einen guten Schlaf. Und darin bekommt der erste Satz aus dieser Kantate einen 

neuen Klang. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Wir „Schwindende§ verbinden uns mit den 

„selig Befreiten“ und finden uns ein in der Zeit Gottes, der Ewigkeit.  

 

Amen 
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