
Wo gehen wir hin? Betrachtung eines 
Seelsorgers 
 
Wo gehen wir hin? 
Wir sind auf dem Weg zu unserem eigenen Grab. 
 
Als ich Klaus wenige Wochen vor seinem Tod besuchte, fand ich ihn in seiner Wohnung in 
einem Scherbenhaufen vor: 
 
Sein gefülltes Bücherregal war zusammengebrochen, als er zu räumen begann, um sich von 
seinem Überfluss des Habens zu trennen. 
 
Ich wollte für ihn aufräumen, 
ihn vom Zusammenbruch befreien. 
 
"Lass nur, es muss so sein" - sagte er. 
Und er zwang mich ganz wach hinzuschauen auf diesen Zusammenbruch - den 
Zusammenbruch eines Regals und eines Lebens.  
Und somit auf meine Ohnmacht - meine Schmerzen. 
 
Klaus rief mich in die Haltung eines wachen und aufmerksamen Bleibens, in die Haltung von 
Hingabe an das Unvermeidbare. 
 
Wer vor dem Tod und seinem Geheimnis erschrickt, erschrickt vor sich selber. 
Denn der eigene Tod ist immer dabei: 
geahnt und sicher zugleich. 
Und doch: ganz fremd. 
Was fangen wir damit an? 
 
Es gibt einen Weg des Suchens, 
dem keine Antwort vorausgeht. 
 
Frauen sind am Karfreitag mitgehend dabei, als der 
Leichnam Jesu in das Grab gelegt wird (Lk 23,55). 
 
Am Ostermorgen blicken sie schweigend 
in das leere Grab. 
Ein Blick ins Leere. 
Ratlosigkeit nennt die Bibel die innere Verfasstheit 
der Frauen auf ihrem Trauerweg (Lk 24,4). 
 
Das Schweigen, auch wenn es in die Leere eines Grabes geht, steht nicht gegen das Leben, 
auch nicht gegen Gott. 
 
"Der Abgrund ist voll vom Dunkel Gottes, 
und wo ihn einer erfährt, 
so steige er hinab und heule darin 
(das ist nötiger, als ihn zu überschreiten)" 



schreibt Rainer M. Rilke 1923 in einem Brief. 
 
Es gibt eine Form von Leben, 
in das nicht hineingeredet werden darf, 
in das nur hineingeschwiegen werden kann, 
hinnehmend, lassend. 
 
Am Ostermorgen bricht nach den Frauen Petrus auf, und er beugt sich tief in das leere Grab. 
Und er sieht, 
nicht was er sucht, 
sondern gelöste Binden. 
Die Leere des Grabes bleibt, 
doch die Fesseln sind ihr genommen. 
 
"Lass nur, es muss so sein" - sagte Klaus zu mir... 
 
Es braucht Zeit und es braucht Mut 
in die Leere eines Grabes zu schauen. 
Auch in das eigene Grab. 
 
Wer lange in die Nacht blickt, 
für den wird das Dunkel nicht schwärzer, 
sondern heller und bekommt Konturen. 
 
Vielleicht sehen dann auch wir nach der Zeit, 
die wir brauchen, 
im Dunkel 
unsere gelösten Binden. 
 
Wenn wir Ostern feiern, 
dann wählen wir nicht eine Botschaft, 
sondern der auferstandene Christus wählt uns. 
Wenn es Zeit ist. 
 


