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Moment mal...

 
Gravitation vor Ostern

Was für eine Meldung: Gravitationswellen sind messbar! Was Laien interessiert zur Kennt-
nis nahmen, feierten Wissenschaftler vor einigen Wochen als Revolution. Auf den For-
schungsdetektoren wurden endlich jene Schwingungen und Anziehungskräfte innerhalb 
unseres Universums angezeigt, die zwar nicht sichtbar für uns sind, die aber nachhaltig 
auf unseren Raum wirken. 

Ganz schön verblüffend. Was sich alles in diesem gewaltigen Kosmos abspielt, der x-fach 
größer ist als wir selbst, in dem Dinge passieren, die die Vorstellungskraft übersteigen, 
geradezu „undenkbar“ sind.  Alles wirkt so gigantisch, dass man sich beim längeren 
Anblick des Sternenhimmels schnell sogar als bedeutungsloser Wimpernschlag in der 
kosmischen Evolution vorkommt, als Staubkorn, das sich in einer unermesslichen Wei-
te verliert und niemanden interessiert. „Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum 
Staub zurückkehren wirst“ (Gen 3,9), so heißt es etwa beim Empfang des Aschekreuz am 
Aschermittwoch, was daran erinnert, dass wir vergänglich sind.

Doch Hand aufs Herz: Wer denkt gern an die eigene Vergänglichkeit? Warum auch? Viele 
Gelegenheiten wie in früheren Zeiten gibt es ohnehin dazu nicht mehr. Die moderne Zivi-
lisation mitsamt ihrer gesundheitsfördernden, lebensverlängernden Errungenschaften hat 
den Tod geradezu aus dem Sichtfeld des Lebens hier und jetzt geschoben...

Doch eigentlich müssten wir es besser wissen. „Die Götter beneiden uns, weil wir sterb-
lich sind, weil jeder Augenblick unser letzter sein könnte“, sprach Achilles im Film „Tro-
ja“. Die Erkenntnis des sicher anstehenden Endes muss nicht für Lähmung sorgen. Im 
Gegenteil: Die Vorläufigkeit ist es, die dem Leben seine Würze verleiht, z.B. die genutzte 
einmalige Chance, das tolle Jobangebot, das zufällige Kennenlernen von Menschen, die 
unser Leben prägen – das hat in seiner Einmaligkeit seinen Reiz.

Am Ende des Monats feiert das Christentum Ostern, das Fest der Auferweckung Jesu, 
das auch uns Leben nach dem Tod in Aussicht stellt. Was dies am Ende der Lebenszeit 
konkret bedeutet, ist schwer, vielleicht auch gar nicht auszumalen. Wir können hier gewiss 
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„nur“ glauben. Vielleicht ist es, mit den Worten der Forscher ausgedrückt, eine Art Einge-
hen in den ewigen Kreislauf kosmischer Kräfte, vorstellbar als eine Welle, die im Ozean 
zwar verschwindet und als etwas Größeres fortbesteht ...

Eines ist sicher: Wir sehnen uns in unserer kurzen Lebenszeit nach erfülltem Leben und 
nach Liebe. Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal sagte einmal 
sinngemäß: „Der Mensch, vor dem All ist er ein Nichts, vor dem Nichts aber ein All.“ Als 
ob dem Menschen ein Geist eingepflanzt wäre, der dazu drängt, sich nicht mit dem Da-
sein als Staubkorn abzufinden.
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