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Petrivision „Körper: vergänglich“    1. November 2014 

Ein Gramm Transzendenz. Ermunterung zur Leichtgläubigkeit. 

Gewichtig kommt die Religion oft daher. Auch noch in säkularen Zeiten. Stets 

Schwieriges bedenkend, schwerfällig sich wandelnd, meist schwermütig 

gestimmt. Kabod heißt in der Hebräischen Bibel das Wort für Gottes Heiligkeit. 

Kabod bedeutet Schwere. „Großer Gott, wir loben dich“ ist einer der 

beliebtesten Choräle der christlichen Gemeinde. „Herr, wir preisen deine 

Stärke“. Die Vorstellungen von Gottes Allmacht und Allwissenheit, von seinem 

allumfassenden Sein, diese Lehrmeinungen sollen verkünden: Unser Glaube hat 

Gewicht, und unser Gott ist eine Wucht. Und Christus – sei er auch selbst ein 

Experiment der Selbstverkleinerung Gottes auf ein menschliches Maß – selbst 

der Christus der Evangelien wird nicht müde, vor Kleingläubigkeit zu warnen. 

Ich halte das nicht für gut und nicht mehr für überzeugend, auch nicht angesichts 

schwerwiegender Fragen. Möglicherweise ist es an der Zeit, das Kleine, 

Unscheinbare und Leichte in Glaubensdingen für wichtig zu erachten. 

„1001 Gramm“ heißt der Film des norwegischen Regisseurs Bent Hamer, der 

vor zwei Stunden bei den Nordischen Filmtagen mit dem Preis der 

ökumenischen Jury ausgezeichnet wurde. Ein langsamer Film mit schönen, 

farbenprächtigen Bildern und einer poetischen, parabelartigen Geschichte. 

Leicht erzählt, ohne die schweren Themen zu meiden. So zum Beispiel das 

Thema der Vergänglichkeit. 

Marie ist eine Mitarbeiterin des norwegischen Eichamts, der nationalen 

Autoritätsbehörde, die die Sorge um Maße und Gewichte besonders wichtig 

nimmt. Marie misst, wiegt und eicht Zapfsäulen und Sportanlagen und schätzt 

die Verlässlichkeit und Genauigkeit ihres Tuns. In ihrem Leben jedoch beginnt 

manches aus dem Gleichmaß und aus der Waage zu geraten. Ihr Ehemann hat 

sie verlassen und räumt heimlich die einst gemeinsame Wohnung aus. Und ihr 

geliebter Vater, bislang eine wichtige Größe des staatlichen Eichwesens, erleidet 
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einen Herzinfarkt. Im Krankenhaus bittet er seine Tochter für den Fall seines 

Todes: Sie möge nach der Kremierung seine Asche abwiegen, denn die Seele 

wiege ja den Forschungen eines amerikanischen Arztes zufolge 21 Gramm. 

Erläuternd sei hier gesagt, dass die religiöse Praxis des Seelenwiegens seit dem 

alten Ägypten bekannt ist und bis heute in esoterischen Kontexten und Medizin-

Legenden eine Rolle spielt. 

Marie muss ihren schwerkranken Vater nun auf einer Dienstreise vertreten und 

das norwegische Normkilogramm in einem urnenartigen Sicherheitsbehältnis 

zur Kalibrierung nach Paris bringen. Dort wird es im Rahmen einer geradezu 

kultisch anmutenden Konferenz am Urkilogramm von Sèvres neu vermessen 

und kalibriert. Dort lernt Marie auch den französischen Kollegen Pi kennen, von 

dem sie neue Maßeinheiten für das Leben lernt. Aber das alles sollten Sie sich 

lieber einmal selbst im Kino anschauen. 

Denn ich möchte nur eine Szene dieses Spielfilms theologisch kommentieren. 

Eine Szene, die für mich die Ermunterung zur Leichtgläubigkeit darstellt. 

Maries Vater ist verstorben und eingeäschert worden. Sie schleicht sich nachts 

mit seiner Urne in den Wiegeraum des Instituts und schüttet seine Asche in die 

Waagschale. Ein magischer Moment geschieht, freilich nicht ohne 

Augenzwinkern. Die Digitalanzeige pendelt sich ein bei 1022 Gramm. 

Sekunden später jedoch verringert sich das Gewicht um 21. Was einigermaßen 

zu erwarten war. Aber dass nun am Ende nicht 1000, sondern 1001 Gramm auf 

der Waage übrig bleiben, das scheint mir doch recht bedeutsam zu sein.  

1 Gramm.1000 Milligramm Transzendenz? Über alle Seelenmythen noch 

hinaus? Sterblich sind wir, hinfällig, vergänglich. Verschwinden nicht ganz, 

aber werden Staub und Asche oder Nährstoff für Mikroben. Und alles, was uns 

Mythen, Märchen und Geschichten so erzählen von einem großen Danach und 

Darüber-Hinaus, das scheint in einer modernen Welt des exakten Messens und 

des immer besseren Wissens längst nicht mehr plausibel zu sein. Und es ist 
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wahrlich auch nicht mehr an der Zeit für Prediger und Religionsgelehrte, den 

Mund in altbewährter Weise voll zu nehmen, und den kläglichen Tausend 

Gramm, die von uns bleiben, die unendliche Schwere eines allumfassenden 

Seins entgegenzustellen. 

Aber ein Gramm Transzendenz? 1000 Milligramm fein dosierte Arznei der 

Unsterblichkeit? Mag sein, dass Bent Hamer an die Liebe dachte, als er diesen 

winzigen Überschuss ersann. Die Liebe etwa, die alsbald in Maries Leben die 

Maßstäbe verändert. Oder an Gott? Nun, das wäre jedenfalls kein Widerspruch. 

Die Liebe als das Göttlich-Kleine, manchmal Unscheinbare, Leichte mittendrin 

in unserm Sein. Kleingläubigkeit und Leichtgläubigkeit im allerbesten Sinne. 

Wir sterben. Wir vergehen. Wir schwinden dahin. Ist das alles? War das alles? 

Ist da mehr? Es gibt ein Wort in der deutschen Sprache, das mag auf diese 

Fragen eine treffliche Antwort bietet. Eine religiöse Vokabel der 

Leichtgläubigkeit, deren theologische Kraft wohl noch niemals durchmessen 

und ausgelotet wurde. Sie steht für Bedeutung und Fülle in der ersten Silbe und 

in der zweiten für behutsame Heiterkeit. 1000 Gramm. War das alles? Ist da 

mehr? Und die Antwort lautet: viel-leicht. 

 

 

 


