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Was hat die Auferstehung Jesu mit uns zu tun?

„Auferstehung und ewiges Leben“

Heinrich Bedford-Strohm (*1960)  wuchs in  einem evangelischen Pfarrhaus in
Bayern  auf.  Als  Theologieprofessor  lehrte  er  Sozialethik  an  der  Universität
Bamberg.  Seit  2014  ist  er  Ratsvorsitzender  der  Evangelischen  Kirche  in
Deutschland (EKD).

Auszug aus dem Interview:
   Notizen:

SPIEGEL: Herr Ratsvorsitzender, was genau passiert, wenn ein Mensch stirbt?
Bedford-Strohm: Niemand  war  tot,  ist  zurückgekommen  und  kann  uns  sagen,  wie  es
eigentlich ist. Wir können uns davon nur Bilder machen. […] 

SPIEGEL: Jesus sitzt auf dem Himmelsthron, die Englein schwirren umher, und dann wird
gerichtet über die Lebenden und die Toten – glauben Sie das wirklich?
Bedford-Strohm: Das sind doch wunderbare Gemälde der Kunstgeschichte! Was ich aber
fest glaube: Am Ende kommt die Wahrheit über unser Leben auf den Tisch, und zwar mit
ihren hellen und dunklen Seiten. Wir müssen Rechenschaft ablegen.

SPIEGEL: Und dann werden wir von Gott  konkret  gefragt:  Warum hast  du damals den
Bettler abgewiesen? Wieso hast du deine Frau verlassen?
Bedford-Strohm: Ich werde dann einsehen, wo ich, vielleicht ohne es zu merken, Unrecht
getan habe. Es wird dann ein Gefühl ungeheurer Scham geben. Aber diese Erkenntnis der
Wahrheit über mein Leben, durch die muss ich hindurch, bevor ich bei Gott geborgen sein
kann. […]

SPIEGEL: Wie viel hat das ewige Leben mit der diesseitigen Existenz zu tun? […]
Bedford-Strohm: Wir  werden  verwandelt  werden.  Wir  können  uns  jetzt  nicht  genau
vorstellen, wie wir aussehen. Es ist wie beim Samenkorn: Das Alte stirbt, und etwas Neues
wächst. So hat es Paulus geschrieben. Das finde ich ist ein sehr schönes Bild. […]

SPIEGEL: Was macht Sie eigentlich so sicher, dass ihre christlichen Ewigkeitsbilder die
richtigen sind?
Bedford-Strohm: Weil ich an den Gott glaube, der sich in einem Menschen gezeigt hat, der
am Kreuz mit einem Schrei der Verzweiflung gestorben ist. Das ist für mich einmalig und
nicht in anderen Religionen zu finden. Deswegen bin ich wirklich von Herzen überzeugt von
der Wahrheit der christlichen Tradition. Ich finde es absolut faszinierend, dass dieser Gott
nicht da oben irgendwo sitzt und richtet, sondern das Leid, die Verzweiflung am eigenen
Leib erfahren hat. […]

SPIEGEL: Würden Sie den Menschen nicht eher entgegenkommen, wenn Sie das Jenseits
mal beiseiteließen? Wenn Sie die Leute einfach nur dabei unterstützten, ein ethisch gutes
Leben zu führen?
Bedford-Strohm: Christlicher Glaube lässt sich nie und nimmer auf Ethik reduzieren. Die
Gegenwart und das Jenseits Gottes lassen sich nicht auseinanderreißen. Die Art, wie wir hier
und jetzt leben, hängt doch mit unserem Glauben ans ewige Leben zusammen. Der Glaube
gibt Kraft zum guten Leben, und er gibt Orientierung für das Hier und Jetzt.

Aufgabe 1: Fassen Sie zusammen, was „am Ende“ der Zeit nach christlicher Überzeugung 
geschehen wird.

Aufgabe 2: Erläutern Sie anhand des Textes, inwiefern der christliche Glaube an ein Leben nach 
dem Tod das Leben im Diesseits verändert.
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