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Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Eigentlich ein Satz aus einem anderen 

Denksystem. Einem System, dessen höchste Weisheit darin besteht, zu glauben, 

dass das Runde in das Eckige muss. Doch scheint mir dieses Vorher-Nachher-

Muster nicht allein auf diese sportliche Jetztzeit-Religion begrenzt zu sein. 

 

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Auch wenn es mir als kritischem, bisweilen 

skeptischem Theologen nicht ganz behagt: Unauflöslich scheint alle Religion 

daran zu kleben, dass es zum hiesigen Spiel noch ein Nachspiel geben muss. 

Und dass vielleicht vor diesem Spiel noch andere Spiele waren, eingebettet in 

eine ewige Saison der Weltenliga.  

 

Religion als ein Wertekanon allein, als ein System von göttlich überwachten 

Lebensregeln: Religion scheint im Angesicht der Endlichkeit des Lebens als 

reines Diesseitsspiel den Glaubenssuchern nicht zu genügen. Und auch wenn 

Kant und Feuerbach und Marx und Freud und Nietzsche manch akademische 

Religionsgelehrte empfindlich aus ihren naiven Jenseitsträumen gerissen haben 

… - Gewiss: die alten Texte sind symbolisch, metaphorisch zu verstehen. 

Gewiss: existentiale Interpretation.  …  aber das Vorher-Nachher-Spiel des 

Glaubens lebt und bewegt die Menschen nach wie vor. 

 

Atman ist in den Upanishaden der Name für die unsterbliche Seele. Im 

Hinduismus bindet diese Seele sich an immer neue Reinkarnationen. Je nach 

Last des Karmas. So ist es durchaus möglich, dass ein ethisch fragwürdig 

geführtes Leben einen Menschen im nächsten Spiel als Zecke wiederkommen 

lässt. In manchen ganz konkreten Fällen scheint da der Unterschied nicht einmal 

erheblich zu sein. In etwas differenzierterer Form folgen auch die 



buddhistischen Lehren diesem Muster. Das große Ziel ist am Ende die Erlösung 

durch Ankunft im All-Einen. Doch fürs Erste gilt das Spiel der Wiederkehr.  

 

Die drei großen monotheistischen Religionen lehren, jedenfalls im Mainstream, 

keine Reinkarnation. Wohl aber verheißen sie ein Sein nach dem Tode. An den 

mystischen Rändern dieser Bekenntnisse glauben jedoch erstaunlich viele an 

palingenetische Vorgänge. Böswillig geschätzte 20% aller 

reinkarnationsgläubigen christlichen Frauen waren früher einmal Kammerzofe 

bei Hildegard von Bingen. Das muss ein munteres Treiben im Ankleidezimmer 

des Klosters Rupertsberg gewesen sein. Sympathisch ist, dass die gern erzählten 

Erinnerungen an frühere Existenzen eher bescheiden sind, ein wenig nur 

bedeutsamer als das Leben Jetzt. Man war vielleicht bei der Kreuzigung dabei, 

aber man war nicht Jesus selbst. Und Pontius Pilatus war man schon gar nicht. 

 

Was ist das nur mit diesem Phänomen der Religion? Man vergewissert sich auf 

eine Zukunft hin durch träumerische Erinnerung an früheres Leben. Oder – und 

das wäre der klassische monotheistisch bezeugte Weg: man phantasiert sich 

gleich nach vorn in transzendente Wellness-Oasen, in ökologisch nachhaltig 

gestaltete Paradiese oder in ultimative Städte voller Glanz. Abrahams Schoß, 

Garten Eden 2.0, himmlisches Jerusalem. Nachspiele. Alles Projektion? Ist das 

alles nur Trost, mit dem wir die Banalität des Lebens überwinden wollen? 

 

Etwas in mir neigt dazu, diese kritische Frage mit Ja zu beantworten. Etwas, 

aber nicht alles. Denn zum einen will ich meinen eigenen, eher nüchternen 

Umgang mit der Endlichkeit des Lebens nicht zum Maßstab machen für anderer 

Leute Vorstellungen und Gedanken. Und zum anderen gibt es 

Grenzerfahrungen, bei denen ich mit intellektueller Kühle nicht weiterkomme, 

auch bei mir selbst nicht. Wenn ich mit Hinterbliebenen am Grab einer sanft 

entschlafenen Neunzigjährigen stehe, brauche ich die Nachspielphantasien nicht. 



Wenn ich aber in der Not bin, jungen Eltern den Tod ihres zweijährigen Kindes 

erklären zu sollen, dann ringe ich um solche Bilder. Das gebietet mir nicht nur 

mein Herz, sondern auch mein Verstand.  

 

Schade, dass es auch Kunstschaffenden nur selten gelingt, Bilder zu entwerfen, 

die den Klischees trotzen und ihnen etwas Neues entgegensetzen. Ich habe mir 

den Film „Hereafter“ von Clint Eastwood angeschaut. Toll besetzt, gut gemacht. 

Aber wann immer das Jenseits ansichtig gemacht werden sollte: wieder einmal 

die üblichen Lichttunnel und engelhaften Schwebegestalten. Nur, dass es immer 

so schön „fump!“ machte in ohrenbetäubendem Dolby Digital, wenn die fremde 

Welt in die vertraute hinein brach. 

 

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Vielleicht muss ja gar nicht das Runde in das 

Eckige. Vielleicht umgekehrt. Das scharfkantige, von endlichen Linien 

begrenzte Leben sehnt sich Geborgenheit in einem Runden, dessen Kreisbahn 

weder Anfang noch Ende kennt. Ist das göttlich? Keine Ahnung. Dass es im 

besten Sinne menschlich ist, des bin ich gewiss. 

 

Wir kennen es von Konzerten. Manchmal ist erst die Zugabe richtig phantastisch 

und spektakulär. Aber im Hauptprogramm kann man noch nicht wissen, ob es 

eine Zugabe gibt. Darum lohnt es sich, schon vorher gut zuzuhören und 

aufzupassen. 

 

 


