
 

Aus dem Nichts 

„Es wird schon irgendwie weitergehen, glauben die Menschen, mit der Wirtschaft, mit dem Wohlstand, 

mit der Sicherheit, mit dem Leben. Die Menschen leben weiter in der Wiederkehr des immer Gleichen. 

Doch für den Einzelnen kann es plötzlich vorbei sein. Wer den Tod oder den Weggang eines Menschen 

erleidet, kommt an ein Ende. Gibt es dort, wo alles vorbei ist, noch etwas zu entdecken? Zunächst ist 

alles aus. Und dann? Es heißt, ein Christ habe den Tod hinter sich und die Liebe vor sich. Das klingt sehr 

schön, setzt aber voraus, dass die Liebe aus dem Nichts erstehen kann, etwas völlig Neues, noch nie 

Dagewesenes. Keine Wiederholung, keine Wiederkehr des immer Gleichen. Gibt es das, die Musik nach 

dem Ende? Sie müsste dann anders sein. Beziehungen müssten anders gelebt werden, Kunstwerke 

anders aussehen und Priester anders sprechen. In jeder Begegnung müsste das Staunen darüber 

mitschwingen, dass der Andere da ist. Der Andere, das ist der Fremde, das ist der, der durch den Tod 

hindurch zu entdecken ist – nur durch den Tod hindurch. Im Glauben und in der Kunst geht es letztlich 

um nichts anderes als um die Begegnung mit diesem Fremden.“ 

Diesen Text habe ich meinem Buch „Drei im Blau“ als Motto vorangestellt. Geschrieben wurde er in 

Erinnerung an den Oboisten der Wiener Symphoniker Wolfgang Zimmerl. Ich kannte ihn vom Spielen in 

der Jesuitenkirche. Als Priester war ich dort gewissermaßen am 4. Pult der 1. Geigen ins Orchester 

integriert, die Oboe nur wenige Meter von mir. Der hoch sensible Musiker Wolfgang Zimmerl hat sich 

2011 das Leben genommen. Für die Gedächtnisfeier in der Jesuitenkirche habe ich diesen Text 

geschrieben. Er hat seine Gültigkeit für mich nicht verloren. Ganz im Gegenteil, sie geht mir in diesen 

Wochen einer weltweiten Krise neu auf. Eine Naturkatastrophe zwingt uns zu einer bis vor kurzem noch 

für unmöglich gehaltenen Unterbrechung in allen Bereichen des Lebens.  

Es wird schon irgendwie weitergehen. Nein, es geht nicht irgendwie weiter. Wir haben die Leere vor 

Augen, die Stille im Ohr, den Tod vor uns. Wann, wenn nicht jetzt, bietet sich die Möglichkeit eines 

neuen Anfangs? Es lässt sich gerade jetzt eine elementare Wahrheit des Glaubens neu entdecken: Ein 

Christ hat den Tod hinter sich und die Liebe vor sich. Denn das feiern wir zu Ostern. Ostern ist das Fest 

der neuen Schöpfung. Jesus Christus hat „durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben 

neu geschaffen“ beten wir im 4. Hochgebet. Wie die alte Schöpfung ist auch die neue eine Schöpfung 

aus dem Nichts. Etwas Neues, noch nie Dagewesenes. Die Liebe ersteht aus dem Nichts. Sie hat keine 

Ursache, keine Voraussetzung, keinen Grund, sie kommt aus dem Nichts. Der Leib des Auferstandenen 

ist nicht ein revitalisierter Körper. Er ist Schöpfung aus dem Nichts. Zuwendung, Vergebung, Zuspruch, 

Entgegenkommen Jesu Christi – all das geschieht aus dem Nichts. Uns wird in der Begegnung mit dem 

Auferstandenen zu verstehen gegeben: Auch wir vermögen eine Liebe zu leben, die aus dem Nichts 

kommt. Die für ihr Dasein keines äußeren Grundes bedarf. Warum liebst du? Weil ich liebe. Es gibt keine 

andere Antwort.  

Das Orchester spielt die große Musik Gottes, das Lied der neuen Schöpfung. Und wir alle sind 

hineingenommen in dieses Spiel, spielen mit, gewissermaßen am 4. Pult der 1. Geigen. Jede und jeder 

trägt den Gesang mit, stimmt ein und singt auf seine, auf ihre Weise mit. Warum singst du? Weil ich 

singe. Ich singe das Lied der neuen Schöpfung, das Lied einer Liebe, die aus dem Nichts kommt. 

Gemeinsam mit allen anderen singe ich dieses Lied. Voller Staunen darüber, dass ich, dass die Anderen 

da sind. 
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