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 Gedeutete Erfahrung 
Jesu Sieg über den Tod ist der Grund 
des Glaubens. Die biblischen Texte 
erzählen vielstimmig davon.   173

Archaisch-sinnenhaft 
Die Feier der Osternacht ist anders als die 
Liturgien im Jahreslauf. Feuer, Licht und 
Lob stehen im Mittelpunkt.   174

Wie sich Gemeinde organisiert 
Die Kirche braucht geistliche Ämter und 
Dienste. Doch ihre konkrete Gestalt 
kann, ja muss sich verändern.   171

 Bilder, die den Glauben deuten
Aus dem Egbert-Kodex: Jesus Christus wird zur Hinrichtung geführt, Symeon 
trägt das Kreuz, unten sind Szenen der Kreuzigung angedeutet.   176

Pater Maximilian Kolbe, der in 
Auschwitz anstelle eines Fa-
milienvaters in den Tod ging, 
begründete ebensowenig wie 
Jesus eine Heldensage – wohl 
aber eine Hoff nung.

Von Christian Heidrich

Z wei Kronen“ lautet der Titel ei-
nes polnischen Films von 2017, 
der die Lebensgeschichte von 

Pater Maximilian Kolbe entfaltet. Sie 
beginnt am 8. Januar 1894 in einer We-
berfamilie in Zduńska-Wola (Provinz 
Lodz) und endet am 14. August 1941 
im unterirdischen Hungerbunker des 
Vernichtungslagers Auschwitz. Und 
dazwischen?

Man kann nur staunen, wie farbig 
und energiegeladen das Leben des 1982 
heiliggesprochenen Franziskaners ver-
lief. In Rom erringt er zwei Doktorate, 
gründet in der Nähe von Warschau 
das Ordensstädtchen Niepokalanów 
für Hunderte von Mönchen, baut eine 
Großdruckerei auf, errichtet in Japan 
unter abenteuerlichsten Umständen 
eine Missionsstation. Fromm und pfi f-
fi g ist der junge Pater, rastlos und zäh. 
Ein Leben „wie im Flug“, das dennoch 
die Berufung zur Heiligkeit  – die für 
Kolbe stark von der Marienverehrung 
geprägt ist – nie aus den Augen verliert.

Als die Deutschen 1939 Polen über-
fallen, werden Pater Kolbe und etliche 
seiner Mitbrüder drei Monate in un-
terschiedlichen Lagern festgehalten. 
Mit der zweiten Verhaft ung im Februar 
1941 beginnt die letzte Etappe eines 
rasanten Lebens; jene Etappe, die Ma-
ximilian Kolbe zu einem der großen 
Glaubenszeugen des 20. Jahrhunderts 
macht. Nach der Flucht eines Häft lings 
aus Block 14 in Auschwitz werden zehn 
Männer willkürlich zum Hungertod 
bestimmt. Einer von ihnen ist der pol-
nische Unteroffi  zier Franciszek Gajow-
niczek, der daraufh in das Los seiner 
Familie beklagt. Kolbe reagiert auf eine 
Weise, die alle Anwesenden verblüfft   
und – noch mehr – entsetzt. Er möchte 
den Platz des Familienvaters einneh-
men und wendet sich an Karl Fritzsch, 
den berüchtigten Lagerführer: „Er hat 
Frau und Kinder. Ich bin allein und 
alt.“ Mit einer barschen Geste stimmt 

Fritzsch zu. Gajowniczek darf sich wie-
der in die Reihe einordnen, Maximi-
lian Kolbe und neun weitere Männer 
werden in den Hungerbunker geführt.

Die ganze Szene hat nur wenige 
Minuten gedauert  – und hat sich tief 
in das christliche Bewusstsein ein-
gegraben. Darf man von Heroismus 
sprechen, von einer heiligen Tat? Oder 
doch eher von Verstiegenheit, einer 
Verrücktheit gar? „Es gibt keine grö-
ßere Liebe, als wenn einer sein Leben 
für seine Freunde hingibt“, heißt es im 
Johannes-Evangelium (15,13). Wie die 
anderen Evangelien deutet es das Le-
ben und Sterben Jesu. Doch möchte es 
ganz und gar nicht als eine Heldensage 
gelesen werden, als ein Bericht über 

einen Heroen, der nicht einmal den 
Tod fürchtet. Der Tod bleibt fürchter-
lich, nicht nur auf Golgota, nicht nur 
in Auschwitz.

Die Evangelien aber sind durch-
tränkt vom österlichen Glauben. Vom 
Glauben an den himmlischen Vater, den 
Jesus als den barmherzigen verkündete 
und der seine Geschöpfe auch im Tod 
trägt. Nur im Lichte dieses Glaubens 
lassen sich Golgota, Auschwitz und 
all die anderen Schreckensorte nicht 
als letztgültige Horrorstätten ansehen, 
als Wucherungen eines tauben kosmi-
schen Schauspiels. Nur mit den Augen 
und Ohren des Glaubens ergeben die 
Sätze einen Sinn, die Manfred Deselaers 
am Ende von „Zwei Kronen“ äu-

Mit den Augen des GlaubensKosmos Christus
Erneut hat die Physik die Menschen in ungläu-

big-gläubiges Staunen versetzt. Erstmals scheint 
es gelungen zu sein, ein Schwarzes Loch „sichtbar“ 
zu machen, also etwas, was man gar nicht sehen 
kann. Es ist derart massereich, dass es die Raumzeit 
so gewaltig krümmt, dass diese Schwerkraft  alles, 
sogar Licht, zu sich zieht: dann, wenn es einen ge-
wissen Radius um dieses Gebilde – „Ereignishori-
zont“ genannt – unterschreitet. Das veröff entlichte 
Bild zeigt nicht das Schwarze Loch selbst, sondern 
eine Art Schatten im Kontrast zu extrem aufgeheiz-
tem Gas, das sich wie in einem Strudel scheibenför-
mig in das „Loch“ hineinbewegt, außerhalb der 
Grenze aber noch „sichtbar“ ist. Aus dem Gas, das 
durch die Bewegung zu einem heißen Plasma wird, 
entweichen freie Elektronen, die auf ihren ge-
krümmten Bahnen Strahlung aussenden, deren 
Frequenzen von Radioteleskopen aufgefangen wer-
den. Die Umsetzung in Farben hat das Bild ergeben.

Wahrscheinlich befi nden sich Schwarze Löcher 
in jeder Galaxie. Sie werden als „Singularität“ be-
zeichnet, weil deren Dichte derart einzig ist, dass in 
dem „Punkt“ die Mathematik versagt, da alle Größen 
ins Unendliche gehen. Fasziniert und erschrocken 
„sehen“ wir, was sich der Vorstellungskraft  entzieht 
und mit den Weiten des Universums auch religiöse 
Fragen aufwirft , woher alles kommt, wohin alles 
geht, was das bisschen Leben, womöglich singulär 
auf der Erde, bedeutet. Wozu diese Verschwendung, 
die unaufh örliche Aneinanderreihung kosmischer 
Katastrophen, die irgendwann auch unser Sonnen-
system auslöschen? Wird das Universum weiter ins 
Unendliche tiefster Kälte expandieren, worauf mo-
mentan Messungen hindeuten? Werden dann sogar 
die Teilchen sich in Nichts aufl ösen? Oder wird alles 
in einem einzigen Schwarzen Loch zusammenfallen, 
aus dem pulsierend Neues entsteht? Und Gott? Wie 
schon in den siebziger Jahren ein Wissenschaft sjour-
nalist – ganz ohne Blasphemie – erschaudernd 
fragte: Ist Gott womöglich selber ein Schwarzes 
Loch? Bei dem wie in der physikalisch-mathemati-
schen Singularität jedwede – theologische – Berech-
nung, Dogmatik genannt, versagt?

Der Autor des Johannes-Evangeliums lässt 
Jesus kurz vor seinem Leiden sagen: „Wenn ich über 
die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen.“ 
Und: „Nur noch kurze Zeit ist das Licht bei euch. 
Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt, damit 
euch nicht die Finsternis überrascht … Solange ihr 
das Licht bei euch habt, glaubt an das Licht, damit 
ihr Söhne des Lichts werdet.“ Kosmos – kosmischer 
Christus – kosmischer Gott: Die großen, letzten 
Fragen bleiben, für Glaubende jedoch voller Hoff -
nung, dass der ganzen Schöpfung doch das ewige 
Licht leuchte – in der Singularität des Todes, des 
Schwarzen Lochs jedweder Existenz.                  CIG
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