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Einleitung
„Sie kennen den Satz: ‚Neun Monate sind nötig, um einen
Menschen zu schaffen, aber ein einziger Tag genügt, um
ihn zu töten.‘ Wir haben es zur Genüge erfahren. Doch
hören Sie zu: nicht neun Monate, sondern fünfzig Jahre
sind erforderlich, um einen Menschen zu schaffen. Fünfzig Jahre an Opfern, an Wollen, ach … an so vielen Dingen! Und wenn dieser Mensch dann erschaffen ist, wenn
nichts von Kindlichkeit ihm mehr innewohnt, wenn er
endlich ein fertiger Mensch geworden ist, dann taugt er
nur noch zum Sterben.“
Diese bittere Rede, die wir dem Schlussgespräch aus
„La condition humaine“ von André Malraux entnehmen,
war vom Verfasser des Romans als Ausdruck der Sinnlosigkeit des Lebens gemeint. Ist nämlich der menschliche
Tod sinnlos, so wird das ganze Leben der Leere ausgeliefert. Besitzt dagegen der Tod eine Seinsfülle, die das Leben nicht hat, so muss das Leben selbst radikal umgedeutet und umgewertet werden. Seltsam genug: Die Suche
nach einem Lebensinhalt und Daseinsbestand muss als
Frage nach dem Sinn des Todes ansetzen. Dies zu tun,
fällt uns heute nicht leicht. Der gewaltige Urvorgang des
Todes wird im Zuge einer allgemeinen Sinnvergessenheit
dermaßen verdeckt, dass wir durch ihn nicht mehr innerlich erschüttert werden. Wir sind gegenüber wenigen
Daseinsereignissen so blind geworden wie gegenüber
dem menschlichen Tod. Todesvergessenheit gebiert aber
Daseinsvergessenheit. Unseren Tod zu bedenken, ist da7

gegen die Tat, worin das Leben wiederum zu leuchten anfängt. Wer den Tod kennt, kennt auch das Leben. Und der
Satz lässt sich umkehren: wer den Tod vergisst, vergisst
auch das Leben.
In der biologisch-medizinischen Betrachtung wird der
Tod in seinem von den Erfahrungswissenschaften her zugänglichen Wesen, also als Abbruch und passives Widerfahrnis, als Verohnmächtigung und Zerstörung erfasst.
Die metaphysische Anthropologie stellt sich nun die Frage, ob dieses gänzliche Sichgenommensein im Tode nicht
auch einen grundsätzlicheren Vorgang verdeckt, der
nicht mehr als Auflösung und Erleiden, sondern vielmehr
als personale Selbstwerdung und tätige Selbstauszeugung
beschrieben werden könnte. Als Einstieg in die Behandlung dieses metaphysischen Problems sei hier in wenigen
Strichen ein Bild des menschlichen Todes entworfen, so
wie es uns vorschwebt, und dessen Richtigkeit wir in den
nachfolgenden Untersuchungen beweisen möchten. Zunächst nur ein erster Aufriss ohne nähere Präzision.
Im Tode stellt sich das Dasein an die Grenze allen Seins,
plötzlich erwacht, wissend und befreit. Der verborgene
Dynamismus des Daseins, aus dem heraus der Mensch
bis dahin lebte, ohne aber daraus je zu einem ganzheitlichen Einsatz zu kommen, wird jetzt bewusst und frei
nachvollzogen. Es strömt dem Menschen sein tiefstes
Sein entgegen. Darin kommt, in eins gefasst, das Weltall
auf ihn zu, das er schon immer verborgen in sich trug,
mit dem er schon immer zutiefst vereint war, das irgendwie schon immer aus ihm entstand. Darin wiederum
strömt ihm die Menschheit entgegen, eine Menschheit,
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die, überall von einem Gleichen getrieben, ahnungslos
unvorstellbare Herrlichkeit in sich trägt. Als ein grenzenloser Strom der Dinge, der Bedeutungen, der Personen
und der Geschehnisse strömt ihm das Sein entgegen und
will ihn in die Gottheit hineinreißen. Darin greift Gott
selbst nach ihm. Gott, der immer schon in jeder Regung
seines Daseins als sein tiefstes Geheimnis bei ihm war,
aus dem heraus er immer schon sich selbst geschaffen
hat, der ihn immer schon einem ewigen Schicksal entgegentrieb. Da steht er jetzt, frei, diese Herrlichkeit auf sich
zu nehmen oder abzulehnen. Entweder lässt er in einer
letzten Entscheidung diesen Strom der Wirklichkeiten an
sich vorbeifließen und dann wird er ewig in sich selbst
versteinert dastehen, wie ein Felsen, an dem der lebenstragende Fluss vorbeiflutet, zwar herrlich in sich selbst,
aber verlassen und für ewig einsam. Oder er lässt sich
von diesem Strom mittragen und wird so selber Strom
und fließt in die ewige Vollendung hinein.
Das ist der Sinn der Hypothese, welche zu begründen
wir in zwei aufeinanderfolgenden Teilen – zunächst in einem philosophischen, dann in einem theologischen Entwurf – versuchen werden. Sie lautet: Im Tod eröffnet sich
die Möglichkeit zum ersten vollpersonalen Akt des Menschen;
somit ist er der seinsmäßig bevorzugte Ort des Bewusstwerdens, der Freiheit, der Gottbegegnung und der Entscheidung
über das ewige Schicksal. Diese Perspektive verwandelt
den eingangs zitierten Ausdruck der Sinnlosigkeit in einen Zuspruch der Zuversicht. Im Laufe der nachfolgenden Erörterungen wird dieser Gedankenentwurf ein wenig dissertationsmäßig [wir bitten den Leser um Nach9

sicht] als „Endentscheidungshypothese“ bezeichnet. In
seiner ursprünglichen Fassung, deren Struktur aber im
Wesentlichen beibehalten wurde, entstand der nachfolgende Versuch in einer geschlossenen Zeitspanne und
„currente calamo“ wie aus einem einzigen Wurf1. Um die
Einheit der Problembehandlung nicht zu unterbrechen,
mussten alle zum Verständnis des Ganzen notwendigen
methodologischen Hinweise der Untersuchung vorausgeschickt werden.
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