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Was Auferstehung sein könnte

Du fragst mich wie ich bete. Briefe an Malcolm (Einsiedeln, 1976), 130–133.

Zur Auferstehung des Leibes. Ich bin mit Dir einig,
daß das Bild von der Seele, die den vielleicht zerstück-
ten und verwehten, längst nutzbringend in der Na-
tur aufgegangenen Leichnam wieder an sich nimmt,
absurd ist. Auch was Pauli Worte nahelegen, trifft es5

nicht. Und zugegeben, wenn Du mich fragst, was ich
an dessen Stelle setze, ich habe nichts als Spekulatio-
nen anzubieten.

Was grundsätzlich hinter diesen Spekulationen
steht, ist dies: Wir haben uns in dieser Lehre keines-10

wegs mit der Materie als solcher zu befassen: mit
Wellen, Atomen und alldem. Wonach die Seele laut
schreit, ist die Auferstehung der Sinne. Selbst in die-
sem Leben bliebe die Materie für uns bedeutungslos,
wenn sie nicht der Ursprung der Sinneserfahrung wä-15

re.
Nun haben wir bereits ein schwaches zeitweiliges

Vermögen, tote Sinneserfahrungen aus ihrem Grabe
zu erwecken. Ich meine natürlich das Gedächtnis.

Du siehst die Richtung meines Gedankens. Aber20

eile nicht vorschnell zum Schluß: Wenn ich von der
Auferstehung des Leibes rede, so meinte ich bloß, daß
die Toten seligen Angedenkens für ihre sinnlichen Er-
fahrungen auf Erden ein hervorragendes Gedächtnis
haben werden. Ich meine es umgekehrt: Das Gedächt-25

nis, wie wir es jetzt kennen, ist eine dumpfe Vorah-
nung, ja eine Fata Morgana der Macht, die die Seele –
oder vielmehr Christus in der Seele (Er »ging uns eine
Wohnung bereiten«) ausüben wird. Und dann nicht
mehr bloß zeitweilig. Vor allem nicht mehr auf die30

einzelne Seele beschränkt, in der es geschieht. Jetzt
kann ich Dich an den entschwundenen Gefilden mei-
ner Knabenzeit – sie sind heute Bauland – nur unvoll-
kommen durch Worte teilnehmen lassen. Vielleicht



2 C. S. Lewis

kommt der Tag, da ich Dich dorthin spazierenführen35

kann.
Zur Zeit sind wir geneigt, uns die Seele irgendwie

»im Innern« des Leibes zu denken. Der verherrlichte
Auferstehungsleib aber, wie ich ihn mir vorstelle – das
vom Tod erstandene Sinnenleben – wird im Innern der40

Seele sein. So wie Gott nicht im Raum, sondern der
Raum in Gott ist.

»Verherrlicht« ist mir fast unversehens in die Fe-
der geflossen. Doch diese Verherrlichung ist uns nicht
bloß verheißen, sie ist bereits vorgeschattet. Der Blö-45

deste unter uns weiß, wie das Gedächtnis zu verklä-
ren vermag; wie oft ist in der Jugend ein flüchtiger
Anblick von Schönheit »ein Raunen, das im Gedächt-
nis verwahrt wird als Anruf«.

Komme mir nicht mit Gedächtnis-»Täuschungen«.50

Warum sollte das, was wir im Augenblick erblicken,
»wirklicher« sein, als was wir aus zehnjährigem Ab-
stand sehen? Es ist freilich eine Täuschung zu meinen,
die blauen Hügel am Horizont würden weiterhin blau
aussehen, wenn man zu ihnen hingelangt. Aber die55

Tatsache, daß sie aus fünf Meilen Abstand blau sind,
und die Tatsache, daß sie, wenn man oben ist, grün
sind, sind gleichwertige Tatsachen. Trahernes »mor-
gendlicher und unsterblicher Weizen« oder Words-
worths »in himmlisches Licht gewandete« Landschaft60

sind vielleicht in der vergangenen Gegenwärtigkeit
nicht ganz so strahlend gewesen, wie sie es in der erin-
nerten Vergangenheit sind. Das ist der Beginn der Ver-
herrlichung. Eines Tages werden sie noch weit strah-
lender sein. So wird in den Sinnenleben der Erlösten65

die gesamte Neue Erde erstehen. Dieselbe wie diese,
und doch nicht dieselbe. Sie wurde in Vergänglichkeit
gesät, auferweckt wird sie in Unvergänglichkeit.

Ich will das äußerste Beispiel nicht weglassen, ob-
wohl es belächelt und mißverstanden werden könn-70

te. Die seltsamste Entdeckung eines Witwerlebens ist
die Möglichkeit, sich zuweilen in genauer und unge-
hemmter Vorstellung in zärtlicher Dankbarkeit eines
Momentes fleischlicher Liebe zu erinnern, ohne daß
die Begierde erwacht. Und wenn dies geschieht (es75

darf nicht gesucht werden), ergreift uns tiefe Scheu.
Es ist, als erblickte man die Natur selbst aus ihrem
Grab steigen. Was in Flüchtigkeit gesät wurde, ersteht
zu stiller Dauer. Was als ein Werden gesät wurde, er-
steht als Seiendes. Gesät in Subjektivität, ersteht es in80

Objektivität. Das vergängliche Geheimnis zwischen
Zweien wird nun zum Akkord in der immerwähren-
den Musik.
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»Das aber«, entgegnest Du, »ist keine Auferste-
hung des Leibes. Du hast die Toten in eine Art Traum-85

welt und in Traumleiber versetzt. Sie sind nicht wirk-
lich.« Gewiß, weder weniger wirklich noch wirklicher
als jene, die Dir seit je vertraut sind: Du weißt besser
als ich, daß die »wirkliche Welt« unserer gegenwär-
tigen Erfahrung (bunt, tönend, weich oder hart, kalt90

oder warm, das Ganze perspektivisch verschnürt) in
der Welt, wie sie die Physik oder auch die Physio-
logie beschreibt, keinen Platz hat. Die Materie wird
uns nur erfahrbar, indem sie zur Sinnesempfindung
(wenn wir sie wahrnehmen) oder zum Begriffsinhalt95

(wenn wir sie verstehen) wird. Das heißt, indem sie
Seele wird. Jenes Element der Seele, das so zustan-
de kommt, wird meines Erachtens auferweckt und
verherrlicht; die Berge und Täler des Himmels wer-
den sich zu denen unserer jetzigen Erfahrung nicht100

wie eine Kopie zum Original verhalten, noch wie ein
Ersatz zum eigentlichen Ding, sondern wie die Blüte
zur Wurzel oder der Diamant zur Kohle. Es wird ewig
wahrbleiben, daß sie ihren Ursprung in der Materie
haben; laß sie uns dafür segnen. Aber indem sie auf105

die einzig ihr mögliche Weise in unsere Seele eingeht
– das heißt, indem sie wahrgenommen und erkannt
wird –, ist Materie zur Seele geworden (wie die Undi-
nen, die sich durch Heirat mit einem Sterblichen eine
Seele erwarben).110

Ich sage nicht, die Auferstehung dieses Leibes wer-
de sogleich erfolgen. Es mag sehr wohl sein, daß
dieser Teil meiner selbst im Tode schläft und die
vernunftbegabte Seele in ein Fasten-Land verwiesen
wird, wo sie in nackter Geistigkeit fastet – in einem115

gespensterhaften und menschlich unvollendeten Zu-
stand. Ich sage damit nicht, daß ein Engel ein Ge-
spenst sei. Aber reine Geistigkeit entspricht seiner
Natur – nicht aber der unsern, wie ich meine. (Ein
zweibeiniges Pferd ist ein Krüppel, nicht aber der120

zweibeinige Mensch.) Doch eben diese Tatsache be-
gründet meine Hoffnung, daß wir wiederkehren und
den abgelegten Reichtum neu an uns nehmen wer-
den. Dann wird die Neue Erde und der Neue Himmel,
dieselben und doch nicht dieselben wie jetzt, in uns125

auferstehen, wie wir in Christus auferstanden sind.
Und wieder werden nach wer weiß wie vielen Äo-
nen des Schweigens und Dunkels die Vögel aus voller
Kehle singen und die Wasser strömen, Lichter und
Schatten über die Hügel ziehen, und das Angesicht130

unserer Freunde uns in erstauntem Wiedererkennen
entgegenlachen.
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Vermutungen natürlich, nichts als Vermutungen.
Wenn sie nicht stimmen, so wird die Wahrheit besser
sein. Denn wir wissen, wir werden Ihm gleichgestaltet135

sein, da wir Ihn schauen werden, wie Er ist.


