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Himmel, Hölle, Fegefeuer
Ein Glossar

Franziska Holzfurtner spätzle», und man denkt sich: Beides wäre in Ordnung. Ob-
wohl man keine Käsespätzle mag.

Angst, Todes-
Wie gerne belächeln wir die Vorstellungen vom → Himmel, 
die wir bei Kindern oder im Volksglauben finden. Da ist das 
Jenseits ein Ort, an dem man schmaust, seine Ahnen trifft 
und «luja!» singt. Aber sind nicht alle, auch angeblich intel-
lektuellere, Vorstellungen vom Paradies letztlich naiv? Uns 
bleibt nur das sichere Wissen darum, dass wir als Tote nicht 
mehr da sind. Davor haben wir Angst. Das aber bedeutet 
nicht, dass wir nicht an die → Auferstehung glauben, oder 
dass wir nicht bereit wären zu sterben. Wir wissen, dass es 
uns nach dem Zahnarzt besser geht. Hin will trotzdem nie-
mand.

Auferstehung
Die A. ist, im Gegensatz zur → Auferweckung, nicht passiv, 
sondern aktiv. A. bedeutet, den Tod zu überwinden und sich 
aus eigener Kraft zum Leben aufzurichten. Daher ist es so 
wichtig, dass Christus nicht auferweckt wurde, sondern 
selbst auferstanden ist. Um selbstständig aus dem Tod auf-
zuerstehen, muss man schon mindestens ein Gott sein. Zu-

Abrahams Schoss
A.S. ist sprichwörtlich der Ort, an dem man sicher und ge-
borgen ist. Auch erscheint er in älteren Kosmologien als Ort, 
an dem die fehllosen Seelen auf den → Jüngsten Tag warten. 
Im Evangelium kommt A.S. nur einmal vor, als besonderer 
Ehrenplatz im → Himmel (Lk 16,19-31). Verbunden ist dies 
leider auch oft mit der Vorstellung, dass das heilige Volk aus-
schliesslich von Abraham abstamme, während Sarah keine 
Rolle spielt. So sind auch die bildlichen Darstellungen des 
Stammbaums Jesu aus der «Wurzel Jesse»oft strikt patriline-
ar, um bei Maria plötzlich auf die mütterliche Linie zu wech-
seln.

Altenheime
Ethnologisch gesprochen: die liminale Phase vor dem Tod. 
An diesem Transit-Ort werden BewohnerInnen aus ihren 
bisherigen gesellschaftlichen Zusammenhängen gelöst zu 
Personen «ohne Eigenschaften». Das klingt jetzt aber schlim-
mer, als es meistens ist: Die Lebensmüdigkeit, die in A.-en 
greifbar wird, bedeutet, dass «morgen bin ich vielleicht tot» 
denselben Klang bekommen hat wie «morgen gibt es Käse-
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gleich ist Jesus kein Gott, sondern Mensch, sonst wäre er ja 
nicht sterblich gewesen. Dieses zentrale christliche Parado-
xon ist eine über-menschliche und unter-göttliche Doppel-
leistung der Sonderklasse. Gott weiss nicht nur alles über das 
menschliche Leben, sondern hat es inklusive Tod am eige-
nen Leib erfahren. Zugleich verleiht Gott uns die (göttliche) 
Kraft, den Tod zu überwinden. Menschliches Freud und 
Leid ist somit transzendiert und Teil der göttlichen Herrlich-
keit geworden. Mit einer Ausnahme: Christus hat nie ge-
fühlt, wie es ist, eine Frau zu sein. Das ist unendlich schade.

Auferweckung
Die A. der Toten findet am →Jüngsten Tag statt, wenn Gott 
die Menschen zum ewigen Gericht ruft. Ganz bewusst wur-
de diese Auferweckung als leiblich gedacht, um sich gegen 
GnostikerInnen zu wenden, für die der Körper böse ist (mit 
fragwürdigen christologischen Folgen). Unklar bleibt dabei, 
ob und wie die Toten auf diese A. warten, ob ihre →Seele im 
→Fegefeuer, im →Himmel oder in der →Hölle wartet, oder ob 
man unterdessen tot ist und somit gar nichts mitbekommt. 
Nachdem aber das Leben nach der A. ewig ist, ist das auch 
eigentlich egal: Da die Ewigkeit keinen Anfang kennt, bin ich 
sozusagen jetzt gerade schon im → Himmel. (Also nur, falls 
man mich da auch reinlässt.)

Entrückung
E. ist ein Zustand, in dem man geistig schon in «jener», kör-
perlich noch in «dieser» Welt ist. Im Horrorfilm «Martyrs» 
experimentiert eine Sekte damit, Frauen durch Folter in ei-
nen E.-szustand zu versetzen. Am Ende des Filmes gelingt 
dies, und die Anführerin des Kultes erschiesst sich ange-
sichts der erhaltenen Information bevor sie diese offenbaren 
kann. Von christlichen Mystikerinnen haben wir auch Visi-
onen, die kein Grund zum Erschiessen sind. Sie sind meist 
von berückender Schönheit, aber wenig konkret. Wir wer-
den es wohl selbst erleben müssen, um es zu verstehen.

Erdbeeren
Als ich ein Kind war, entdeckte ich, dass neben dem Grab 
meiner Familie Walderdbeeren wuchsen. Meine Grossmut-
ter erzählte mir, dass ihre dort begrabene Mutter ab und zu 
des Nächtens aus dem Grab fasste, um sich die Zeit bis zum 
→ Jüngsten Tag zu versüssen. Ich habe mich nie an diesen 
Erdbeeren vergriffen.

Fegefeuer
Die Vorstellung vom F. wird gerne kritisiert. Dabei halte ich 
sie für einen wichtigen Aspekt der katholischen Jenseits-
vorstellungen: Wer stirbt, aber nicht mit sich selbst und 
anderen im Reinen ist, besonders in Bezug auf Kleinig-
keiten, die oder der hat noch die Chance, sich selbst zu 
verzeihen oder sich von anderen verzeihen zu lassen. Sie 
oder er muss nicht auf ewig diese kleinen Fehltritte mit sich 
wälzen. Das finde ich einen schönen und menschlichen 
Gedanken. Eine Geisterbahn, auf die der Mensch nochmal 
muss, bevor er oder sie in den → Himmel darf, ist das F. aber 
mitnichten. 

Frauen am Grab
Die Kirche findet sich nie so recht damit ab, dass sich der 
Auferstandene zuerst den Frauen gezeigt hat. Etliche Pre-
digten habe ich schon dazu gehört. Vielleicht hat Jesus 
sich ja aber einfach denen zuerst gezeigt, die gerade da 
waren. Wer sich darüber wundert, dass das «ausgerech-
net» Frauen waren, verrät eigentlich nur etwas über sein 
eigenes Frauenbild.

Gemeinschaft der Heiligen
Die G.d.H. ist eigentlich zunächst einmal nichts anderes, 
als die Gemeinschaft derer, die das Heil haben – also aller, 
die Christus nachfolgen. Die katholische Heiligenvereh-
rung selbst ist freilich voller Widersprüche und Absonder-
lichem, aber dafür ungemein unterhaltsam und voller 

Auferweckungsvision des Propheten Ezechiel (Ezechiel 37,1-14).
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weiblicher Rollenfiguren, mitunter auch rebellischen und 
ungewöhnlichen. Als Kind liebte ich beispielsweise die 
Heilige Agnes, Johanna und meine Namenspatronin Fran-
ziska von Rom.

Himmel
Nicht alle Kulturen denken sich den Kosmos in einer Verti-
kalen, in der das Schlechte unten und das Gute oben ist. Die-
se Kleinigkeit aber ist ein wichtiger Aspekt des westlichen 
Weltbildes. Unser H. ist ein positives Extrem und nicht der 
Mittelweg oder -punkt unseres Lebens: Er ist nicht Ausge-
glichenheit, sondern Ekstase, nicht Leidenschaftslosigkeit, 
sondern ewige Freude. Über diese Vorstellung bügeln mo-
derne TheologInnen in ihrer Verehrung asiatischer Reli-
gionen gerne hinweg. Ein schönes Beispiel für den Himmel 
als Ort ewiger Freude findet sich bei den Simpsons: Marge 
stellt sich den katholischen Himmel als Ort vor, an dem Iren, 
Italiener und Hispanics mit Jesus feiern, Wein trinken und 
tanzen. Im anglikanisch-protestantischen Himmel spielt 
man übrigens Badminton und Croquet, ist also gemessen am 
konfessionellen Naturell geradezu ekstatisch.

Hölle 
Hölle ist, wenn man merkt, dass man tot ist und nichts mehr 
dagegen tun kann, dass man auf Erden gehaust hat wie eine 
Sau. Dass man das in Ewigkeit ertragen muss, das ist die 
Hölle. 

Jüngster Tag
Laut meiner Mutter ist der j.T. der Tag, an dem ich anfange, 
Ordnung zu halten. TheologInnen, die sich meiner eschato-
logischen Bedeutung noch nicht bewusst sind, sehen den j.T. 
als den letzten Tag auf Erden, an dem Jesus Christus wieder-
kommt, um selbst Ordnung zu schaffen. (Das sogenannte 
«jüngste Gericht»). Einerseits wünschen wir uns ja alle irgend-
wie, dass die Welt endlich mal kräftig aufgeräumt wird, auf 
der anderen Seite hat keineR von uns so richtig Lust, selber 
aufgeräumt zu werden.

Leben nach dem Tod (individuell)
Im Zusammenhang mit dem, was man im Westen für asia-
tische Religionen hält, entstand auch die Idee, dass die indi-
viduelle → Seele sich im → Himmel in eine grosse Seele auf-
löse, mit Gott eins werde, also ihre Individualität verliere. 
Das wäre aber ein lahmer Gott, der nach all dem Stress dann 
doch wieder nur mit sich selbst in Ewigkeit leben und sich 
selbst feiern will. Wie soll das zusammengehen, dass Gott 
jedeN von uns einzeln liebt, aber am Ende in einen einzigen 
Seelenbrei zusammenmanscht? Hier lässt sich beobachten, 
wie man sich bei dem Versuch, durch Exotismus intellektu-
eller zu wirken, verhaspelt, so dass am Ende nichts mehr 
zusammenpasst.

Leibliche Aufnahme (Mariens in den Himmel)
Die l. A. Mariens in den Himmel ist ungeachtet seines jungen 
Alters (erst seit 1950) ein unglaublich wichtiges Dogma für 
alle christlichen oder zumindest römisch-katholischen 
Frauen: Es bedeutet die Transzendierung und Annahme des 
weiblichen Körpers in all seinen Erfahrungen und Daseins-
formen. Ideen von der Unreinheit des Weiblichen werden 
hiermit weggewischt: Der weibliche Leib ist Teil der himm-
lischen Herrlichkeit.

Limbus (puerorum vel infantium)
Das ist der glücklicherweise von der katholischen Kirche 
nicht mehr als Faktum anerkannte Ort für Personen, die 
ohne eigenes Verschulden vom → Himmel ausgeschlossen 
seien, also ungetauft verstorbene Kinder und Personen, die 
von Christus nichts wussten. Nachdem die Kinder, aber auch 
Vertreter von anderen Religionen inzwischen auch nach ka-
tholischer Meinung das → Leben nach dem Tod erlangen 
können, ist der Limbus inzwischen gähnend leer. Man darf 
trotzdem, wenn man mag, noch an ihn glauben.

Seele
Wenn Sie wirklich wissen wollen, was eine Seele ist, dann 
stellen Sie sich einfach vor den Spiegel, gucken sich tief in die 
Augen und sagen «Ich habe keine Seele». Das, was sich tief 
in ihnen anfühlt, wie ein angestossener kleiner Zeh, ist Ihre 
Seele.

Zombie
Z.s waren mal cool. Das waren wandelnde Körper ohne → 
Seele, die Menschen anfressen, weil sie nur ihren Trieben 
folgen. In den aktuellen Z.-filmen sterben die Z.s leider nicht 
mehr richtig, sondern sie werden als Lebende infiziert und 
laufen nach einer kurzen Computeranimation entseelt ein-
fach weiter. Dabei war das Sich-aus-dem-Grab-Wühlen mal 
Teil der für die Z.figur so relevanten pervertierten Auferste-
hungssymbolik. Ohne Auferstehungsglaube gibt es da halt 
auch nichts mehr, was man pervertieren kann.

❍b     Dieses Glossar ist auf dem Blog zu finden und könnte wach-
sen … Bleibt dran! 

Franziska Holzfurtner ist katholisch 
und betreibt den Blog «Gardinen-
predigerin». Nebenbei promo-
viert sie in Religionswissenschaft, 
kocht leidenschaftlich und be-
treibt einen Kampfsport.
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