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Wir, Sterbliche, sind aus Erde geformt
und müssen zurück zu derselben Erde,
wie Du befählest, der Du uns schufest und sprachst:
'Erde bist du und sollst wieder zur Erde kommen!'
Dahin werden wir, die Sterblichen, alle gebracht.
So wehklagen wir jetzt und singen als Grablied:
'Alleluja, alleluja, alleluja.'«
Bei der Wiederkunft Christi aber wird die Seele wieder vereinigt mit ihrem
auferstandenen, erneuerten und verklärten Leibe. Denn erst dann kommt
die Erlösung in Christus zu ihrer letzten Erfüllung. An dieser aber hat der
ganze Mensch mit Seele, Geist und Leib, ja die ganze Schöpfung, Anteil,
und nichts wird verloren sein, was zu uns gehört. Die Leiblichkeit aber gehört durch Gottes Schöpfungsakt zu uns. Sie ist nichts, was man geringschätzen dürfte. Die Leibfeindlichkeit der ausgehenden Antike (Gnostizismus, Manichäismus) hat in der Orthodoxie nie wirklich Fuß fassen können. Doch wie der auferstandene Leib aussehen wird, wenn er sich wieder
mit der Seele vereinigt, davon mögen wir nur in Gleichnissen zu reden, wie
das ja auch der Apostel Paulus tut, wenn er darlegt: »Aber es wird jemand
sagen: 'Wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie?' Du Tor, was du säest, wird nicht lebendig gemacht, wenn es nicht
stirbt. Und was du säest, damit säst du nicht den Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, zum Beispiel von Weizen oder von irgend etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie Er gewollt hat, und zwar jeder
Samenart einen besonderen Leib ... So ist es auch mit der Auferstehung der
Toten: Es wird gesät in Verweslichkeit; es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre; es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird
gesät in Schwachheit; es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib; es wird auferweckt ein geistiger Leib.« (1 Kor 15,35-38.42-44).
Auch hier gilt also: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört
hat und in keines Menschen Herz emporgestiegen ist, das hat Gott denen
bereitet, die Ihn lieben« (1 Kor 2,9).
Biblische Begründung: Gen 3,19; Ps 102(103), 14; 103(104),29-30; 145(146),4;
Ez 37,1-14; Lk 24,39; 1 Kor 15,35-53; Kol 1,18.27; 1 Petr 1,23-24.
FRAGE 126: Hat dieser Glaube nicht auch Folgen für den Umgang des Christen mit seinem Leib und den leiblichen Freuden und
Nöten? Welches Verhältnis hat der Orthodoxe Christ zu den leiblichen Dingen?
ANTWORT: Der heilige Apostel Paulus schreibt in einem Brief an die korinthische Gemeinde: »Alles ist mir erlaubt; aber nicht alles ist heilsam. Al-

les ist mir erlaubt; aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen« (1 Kor
6,13) und: »Wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes
in euch ist, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euch selbst angehört?
Denn ihr seid teuer erkauft worden; so verherrlicht nun Gott mit eurem Leibe!« (1 Kor 6,19-20).
Diese Worte sind nach orthodoxem Verständnis klare Richtlinien für
den Umgang mit dem Leib und allen leiblichen Dingen. Mit ihnen wird Genießen und Fasten, Freisein und Gebundensein ausgerichtet auf das alleinige Ziel der ganzheitlichen Hingabe an Gott und den Nächsten.
Gerade auch das Fasten hat also in der Orthodoxen Kirche grundsätzlich nichts zu tun mit einer Verachtung des Leibes und der leiblichen
Güter, sondern kommt aus dem Bestreben, die Fesseln der leiblich-seelischen
Genußsucht zu sprengen und frei zu werden für ein Leben der Hingabe. Die
Fesseln sind daraus erwachsen, daß wir unser Handeln und Denken und all
unsere Gewohnheiten danach ausrichten, in allen Lebenslagen und Dingen
zu möglichst großem Genuß zu gelangen. So werden wir Sklaven unserer
Begierden, süchtig nach Genuß und Selbstbefriedigung. Von dieser Sucht
aber müssen wir uns lösen, wenn wir in der christlichen Freiheit leben wollen. Dazu kann uns das Fasten helfen, und in diesem Sinne hält die Orthodoxe Kirche ihre Gläubigen zum Fasten an, nicht nur in den Fastenzeiten,
sondern auch in Zeiten persönlicher Buße und vor dem Empfang der Kommunion. Dieses Fasten soll nichts anderes als eine Einübung in die christliche Freiheit sein, und es nimmt im übrigen durch den Verzicht auf Fleischgenuß schon jetzt zeichenhaft das Leben im kommenden Gottesreich vorweg, wo nach Jes 11,6-9 die Schöpfung sich nicht mehr gegenseitig auffressen und zerstören wird. So hat das Fasten nach orthodoxem Verständnis
nichts Unfrohes, Erzwungenes und Gesetzliches an sich, sondern ist ein Teil
der inneren Freiheit und ein Sich-aufschließen für geistliche Erfahrungen.
Wer es nicht anders als gesetzlich verstehen kann und dadurch nur weiter
und tiefer in die Versklavung durch die Dinge dieser Welt hineingerät, läßt
es besser bleiben, denn er treibt damit Mißbrauch. Von solchem Mißbrauch
sind auch in der Orthodoxie Mönche und Laien nicht immer und überall
frei geblieben, vor allem auch, weil in der ausgehenden Antike eine grundsätzliche Abwertung und Verteufelung alles Leiblich-Materiellen sich zu verbreiten begann, wovon sich auch manche Christen anstecken ließen. Aber
diejenigen, die tiefer in die christliche Gebets- und Geisteserfahrung hineingeführt worden sind, haben auch immer wieder gelernt und bezeugt, daß
es bei allem Fasten und Verzichten auf den Genuß leiblicher Güter nicht um
eine Verachtung der guten Gaben der Schöpfung Gottes geht, sondern darum, ihren rechten und heilsamen Gebrauch zu lernen, den Gebrauch in der
Freiheit, zu der Christus uns frei gemacht hat.
Biblische Begündung: Gen 1,28; Ps 23(24),1; Mt 6,16-18.22-23; 12,1-8; Mk

2,18-20; Lk 3,6; Joh 6,54.63; 1 Kor 3,16-17; 6,12-20; 15,50; 2 Kor 6,16 7,1; Gal 5,1.13; Phil 3,3.7-14.
FRAGE 127: Mit der Auferstehung der Toten bekennen wir in unserem Glaubensbekenntnis auch das »Leben des kommenden
Äons«. Was ist damit gemeint?
A N T W O R T : Es geht um die Erwartung eines vollkommenen und unvergänglichen Lebens in einer erneuerten Schöpfung. Wir verstehen heute besser als je zuvor, daß die menschliche Genußsucht und der menschliche Egoismus unsere Welt in eine kosmische Katastrophe hineintreiben und daß nicht
nur wir selbst durch unsere Sünden dem Tod verfallen sind, sondern desgleichen auch unsere Umwelt, unsere Erde mit ihren Bäumen und Pflanzen
und Tieren, ja die ganze Schöpfung, in und mit der wir leben. Ihre Zerstörung, für die wir die Schuld tragen, schreitet immer mehr voran. Das erkennen heute auch die Menschen, die dem christlichen Glauben fern stehen. Was sie aber nicht wissen und verstehen, ist, daß uns ein neuer Himmel und eine neue Erde verheißen ist, ein Weltalter (Aon = Weltzeit, Weltepoche von unermeßlicher Dauer), in dem der Tod und die Zerstörung nicht
mehr herrschen werden. Was sie auch nicht wissen und glauben, ist, daß
der Kosmos, wie er durch unsere Sünde in unseren Tod hineingezogen worden ist und an ihm teilhat, so auch in Christus an unserer Erneuerung teilhaben wird, so daß Gott Selbst, und nicht wir, die endgültige Vernichtung
unserer Welt und ihre Neuschöpfung herbeiführt.
Daß dieser unser Aon vergeht und wir einen neuen, unvergänglichen
Aon von Gott erwarten, ist schon mit dem spätjüdischen Messiasglauben
aufs engste verknüpft gewesen. Dies aber war im Spätjudentum wie in der
frühen Christenheit eine tröstliche, frohmachende und aktivierende Botschaft, nicht etwa eine lähmende Schreckensnachricht oder eine bloße Vertröstung auf eine bessere Zukunft, als was sie manchen Außenstehenden heute erscheint. Denn es ist ja die Botschaft von der Herrschaft Christi, »dessen Reiches kein Ende sein wird«, weil Gott Selbst bei Seinem Volke Wohnung genommen hat. »Und Er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, noch Geschrei, noch
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen« (Apk Joh 21,4).
Um dieses Reich des wahren Lebens herbeizuführen, können wir
nichts tun, außer daß wir uns selbst innerlich verwandeln lassen, damit wir
zur Teilnahme an diesem Reiche bereit und fähig werden. Darum lautet die
Botschaft, mit der Jesus Christus Seine öffentliche Wirksamkeit auf Erden
begann: »Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen; tut Buße und glaubt an das Evangelium!« (Mk 1,15). Sie gilt auch uns
heute.
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