
„Zeit ist eine Pause von der Ewigkeit“
COESFELD. Sehnsucht kennen
viele als „bitter-süßes Gefühl
und schmerzliches Verlan-
gen“, wie Hans-Karl Seeger
es in seiner Einleitung for-
muliert. Der Billerbecker
Geistliche hat der Sehnsucht
ein ganzes Buch gewidmet,
in dem er der Frage nach-
geht: Wonach sehnt sich der
Mensch wirklich? Ein philo-
sophisches Werk voller in-
terkultureller und interreli-
giöser Aspekte mit vielen Zi-
taten, die zum Nachdenken
anregen. In der Familienbil-
dungsstätte wird Seeger das
Buch „Sehnsucht – aber wo-
nach?“ am Mittwoch (25. 9.)
um 19 Uhr vorstellen. Über
die Themen Sehnsucht,
Ewigkeit und ein Leben nach
dem Tod hat unser Redakti-
onsmitglied Florian Schütte
mit dem 83-Jährigen gespro-
chen.

Sehnsucht ist das Hauptthe-
ma ihres Buches. Wonach
sehnen Sie sich denn per-
sönlich?

Hans-Karl Seeger: Ich
habe immer intensiv mit
Menschen zusammengear-
beitet, die Probleme haben
und da wurde mir mit der
Zeit klar, dass wir alle aus-
gesetzte Kinder sind, die in
der Fremde die Heimat
kennenlernen sollen. Ich
möchte nicht ewig auf die-
ser Welt sein. Denn ich bin
Teil des großen Einen und
Ganzen und will dahin wie-
der zurück. Eins werden
mit dem, wozu ich gehöre.
Aber auch eins werden mit
mir. Die Gegensätze in mir
verbinden, statt sie abzu-
spalten. Den inneren Frie-
den haben und Gelassen-
heit. In Gott aufgehen und
doch ich selbst sein, das ist
meine Sehnsucht. Denn in
Gott fallen alle Gegensätze
zusammen.

Eins zu werden mit mir
selbst und mit allem, was
ich nicht bin – das ist auch
der Untertitel Ihres Buches.
Was ist denn nötig, um die-
ses Ziel zu erreichen?

Seeger: Jetzt schon mal of-
fen zu sein. Bei mir kann
erst mal jeder sein, wie er
ist. Aber wenn sich jemand
ändern will, helfe ich ihm
dabei. Das ist manchmal
Schwerstarbeit. Erkennen –
annehmen – verwandeln.
Das sind die drei Stufen, die
dazu gegangen werden
müssen, um in diesem gan-
zen Prozess ich selbst zu
bleiben. Und schließlich
müssen wir neugierig da-
rauf sein, was uns erwartet.

Sie haben das Leben und
Sterben in mehreren Kul-
turkreisen untersucht. Wel-
che Weltreligion hat Ihrer
Meinung nach die interes-
santeste Antwort auf ein Le-
ben nach dem Tod?

Seeger:Die Antworten sind

oft ähnlich. Was im
Buddhismus die Reinkar-
nation ist, ist im Christen-
tumdasFegefeuer.Generell
ist es so, dass wir in westli-
chen Religionen eine Linie
haben – es geht in den Him-
mel – und die östlichen ha-
ben den Kreis. Die Verbin-
dung dieser Vorstellungen
ist die Spirale. Das ist das ei-
gentlich Interessante. Auf-
erstehung ist ja schließlich
nicht so, dass wir aus dem
Grab herauskriechen und
es genauso weitergeht. Ich
betrachte das Sterben als ei-
nen Verwandlungsprozess.
Mich wieder zurückver-
wandeln in das, was mal
war, bevor ich auf diese
Erde kam.

Wenn Sie Menschen im Pro-
zess des Sterbens begleiten,

welche Vorstellungen von
einem Danach äußern diese
Personen Ihnen gegenüber
dann?

Seeger:Wenn man es auf
einenNenner bringt, gibt es
eigentlich nur zwei Mög-
lichkeiten. Entweder: Es ist
nichts mehr. Oder: Wir er-
fahren dann endlich – und
das wäre meine Sprache –
die Erfüllung dessen, was
wir immer schon gewollt
haben und was auf dieser
Erde nicht möglich ist.

In Ihrem Werk sagen Sie an
einer Stelle, dass die „Zeit
eine Pause von der Ewigkeit
ist“. Wie genau ist das zu
verstehen?

Seeger:Wir können nicht
denken ohne Zeit und

Raum. Aber die Schöpfung
ist das nicht. Das Weltall
dehnt sich aus – nur wo-
hin? Die Quantenphysiker
sind für mich gläubiger als
wir Theologen, weil sie das
überhaupt erst erkannt ha-
ben. Wir sind jetzt schon in
der Ewigkeit, nur nicht fä-
hig, das zu verstehen. Erst,
wennwir sterben, fallen die
Schleier. Solange wir aber
inunserer Zeit leben,macht
die Ewigkeit eine Pause.

7 Das Buch ist ab sofort im
AZ-Lesershop in allen drei
Geschäftsstellen unserer
Zeitung erhältlich. Anmel-
dungen für den Vortrag
nimmt die FBS in Coesfeld
unter Tel. 02541/94920
oder online unter www.fbs-
coesfeld.de entgegen. Die
Kursgebühr beträgt 5 Euro.

Hans-Karl Seeger stellt in der Familienbildungsstätte sein Buch „Sehnsucht – aber wonach?“ vor

Yin und Yang – die Vereinigung der Gegensätze – ist ein zentrales Motiv im Leben von Hans-Karl Seeger. Kein Wunder, dass es das Symbol der chi-
nesischen Philosophie auch auf das Cover seines Buches „Sehnsucht – aber wonach?“ geschafft hat. Foto: Florian Schütte


