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Eine Vier und ein U. In der amerikanischen Werbesprache ein Kürzel, das „für 

dich“ bedeutet. Denn eine Vier und ein U lesen sich im Englischen „for you“.  

Und so zieren in den USA eine Vier und ein U unzählige Plakate und 

Leuchtreklamen mit Produkten aller Arten. Und vermitteln, klausuliert in einer 

Ziffer und einem Großbuchstaben: alles, was da angeboten wird, sei ganz für 

mich, für dich, für uns bestimmt. 

Eine Vier und ein U als Zeichen: Vor zwölf Tagen hat dieses Kürzel noch eine 

Nebenbedeutung  des Schreckens hinzugewonnen. Denn eine Vier und ein U 

bilden den Code, den die International Air Transport Association den Flügen 

der Linie Germanwings als Erkennungsmerkmal zugeordnet hat. 4U  9525 stand 

auf den Anzeigetafeln der zu erwartenden Maschine am Düsseldorfer Flughafen. 

Und dürfte sich für immer eingeprägt haben in die Seelen derer, die ihre Lieben 

dort in die Arme schließen wollten. For you, für dich, für euch. Für 

Einhundertfünfzig war es der Tod. Für Tausende andere unfassliches Grauen, 

Verzweiflung, und eine Trauer, die nicht verlischt. Und Geistliche ringen nach 

Worten und versuchen zu helfen. „Für dich“ klingt sonst meist so warm, nach 

Geschenk, nach liebevoller Zueignung und Teilen. Es ist an der Zeit zu 

bedenken, dass „für dich“ auch Unheil, Schicksal und Tod bedeuten kann. 

Wenn die Religion von Wandlung spricht oder sie kultisch zelebriert, dann tut 

sie das nach eigenem Bekunden nicht um ihrer selbst willen. Alle 

Transformation geschehe für viele, für alle, für uns, für mich und dich. Und 

Wandlung steht nicht für Veränderung in Maßen im Sinne eines graduellen 

Anderswerdens. In der kultischen Metamorphose geht es um das Ganze, um 

Leben und Tod. 

Und weil der Tod das schlechthin Andere zum Leben ist, müssen sich sowohl 

der kultische Raum, die handelnden Personen und alle rituellen Zeichen von der 
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Normalität des Lebens unterscheiden. Höhlenhaft-weltabgewandt muten die 

Tempel darum oft an. Priesterlich Handelnde tragen Gewänder, die an 

Leichentücher oder Engelskleider erinnern. Auch die Klangwelt wirkt anders als 

die Musik von den Plätzen und Straßen. Und Worte tönen emphatisch, zitieren 

dabei Traditionen in nicht vertrauten Sprachen.  

Brot wird gebrochen. Ein Kelch mit Wein herumgereicht. Einladend und 

gastfreundlich erscheint das Ritual auf den ersten Blick, ist jedoch von Schwere 

und Tragik durchzogen. Erinnert an ein Opfermahl und gipfelt beunruhigenden 

Anspielungen. Brot und Wein sollen Fleisch und Blut eines anderen sein. Für 

dich gegeben. Für dich vergossen. Und die Aneignung der gewandelten 

Elemente verspricht wiederum eine Wandlung, nämlich hin zu einem Leben 

über den Tod hinaus. Was im tranceartigen Vollzug stimmig erscheinen mag: 

jenseits des Rituals bleibt das Geschehen dem nüchternen Verstande fremd und 

rätselhaft. 

Das Leben über den Tod hinaus, wie im Abendmahl verheißen, ist auch das 

kultische Thema der Osternacht, mit endlosen Gesängen und Myriaden von 

Kerzen gefeiert. Dem schmachvollen Tod am Kreuz soll in der übernächsten 

Nacht ein neues Leben im Licht gefolgt sein. Christós anéste – alethós anéste. 

Eine Wandlung, die die christliche Lehre allen Glaubenden in Aussicht stellt. 

Gestorben für dich. Für dich auch auferstanden von den Toten. Wie mag man 

das verstehen? 

Ein Reflex angesichts der Übermacht der Trauer, sagen religionskritische 

Geister. Am Exemplum eines Stellvertreters dargeboten. Eine Traumphantasie 

zur Bannung der Unerträglichkeit unseres sinnlosen Seins zum Tode hin. Nun 

zugegeben: Liest man die Geschichten in den Evangelien nach, dann wird nach 

der fatalen Krisis alles verdächtig hurtig wieder gut. Und ob und wie man solche 

Dinge noch vernünftig nachvollziehen soll in unseren aufgeklärten Zeiten, das 

bleibt auch mir ein wenig schleierhaft. Wir verwandeln uns in Nahrung für 
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Mikroorganismen, wissen Naturgelehrte über unser Sein nach dem Tode zu 

berichten. Das ist auch schwer zu bestreiten. 

An manchen Sterbebetten habe ich gesessen, an vielen Gräbern gestanden und 

im Nebel des Zweifels nach tröstlichen Worten für die Angehörigen gesucht. 

Verklärungen weitgehend vermieden und keine leeren Versprechungen gemacht. 

Aber jedes Mal habe ich bewusst liturgisch-kultisch geschlossen und den 

Vorlagen gemäß zitiert: „Wir glauben an die Auferstehung der Toten und das 

Leben der kommenden Welt.“ Warum? Aus kirchendienstlicher Treue? Aus 

Schwäche? Aus Mitleid?   

Nein, aus einem andern Grund. Aus Respekt vor dem Geist. Denn das, was der 

Mensch erhofft, erträumt, ersinnt, ist für mich stets mehr als nur eine Erregung 

in den Zellen. Das Spiel der Neuronen mag zwar die materiale Ursache unserer 

Hoffnung sein. Aber die Bilder, die der Geist gebiert, wissen mehr als alle 

Biologie. Nicht nur aus Atomen, sondern auch aus Worten und Gesten werden 

Welten und Wirklichkeiten. Dass unser Geist sich mit dem Tode nicht zufrieden 

gibt, dass er sich größer denken kann als das Leben selbst, das macht des 

Menschen Würde aus. Auferstehung. Dichtkunst der Unsterblichkeit. Für die 

Toten. Für die, die trauern. Für uns. Für dich.      

  


