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„Es ist so!“ (Buddenbrooks)

Wenn es ein „deutsches“ Buch gibt, dann sind das die „Buddenbrooks“ von Thomas
Mann (1875 – 1955, das Busch erschien 1901), gerade im Kino. Die Geschichte
einer Familie, die allmählich zerfällt. Das Schönste an dieser großen Geschichte ist
der Schluss. Da sitzen ein paar Menschen um den Familientisch und sind nur noch
traurig. Gerade ist Hanno, der letzte männliche Buddenbrook, ganz jung gestorben.
Und alle klagen sich ihr Leid. So viele Todesfälle, so viel Zerfall, sagen sie. Wo ist da
Gottes Güte? Wenn es doch wenigstens ein Wiedersehen gäbe mit all den geliebten
Toten – Vater, Großvater und den Anderen. Da steht die kleine Frau Weichbrodt auf,
stellt sich auf die Zehenspitzen und sagt wie eine begeisterte Propheten: „Es ist so!“
Es gibt ein Wiedersehen. Und dabei bebt sie vor Überzeugung.

Herrlich ist dieser Schluss des Buches. Es ist so! Mehr muss ich dazu gar nicht
sagen. Ich kenne Familien oder Einzelne, die bei einem Jahreswechsel eher traurig
sind über die Toten der letzten Zeit. Manche sehen für sich gar keine Zukunft mehr.
Die Zeit heilt eben längst nicht alle Wunden. Manche Wunden werden sogar größer,
je mehr Zeit vergeht. Manche Toten fehlen einem immer mehr, je länger sie fort sind.
Man möchte ihnen noch so viel erzählen. Wenn da wenigstens die Aussicht wäre auf
ein Wiedersehen …

Es ist so!, sage auch ich jetzt voller Überzeugung. Gott hat es versprochen und ich glaube
ihm. Eines Tages wird Gott sagen: Kommt wieder, Menschenkinder (Altes Testament, Psalm
90, Vers 3). Dann werden uns die Augen auf und übergehen vor Freude. Wir werden sie
wiedersehen, die Männer und Frauen, die Väter und Mütter, die Söhne, Töchter und Enkel –
eben alle, die wir begraben mussten und die uns so sehr fehlen. So ist es! Dann werden wir
uns in die Arme nehmen und alles, alles erzählen. Die Freudentränen werden kein Ende
haben. Der Schmerz ist endgültig vorbei. Freuen Sie sich heute schon darauf. Dann wird
Ihnen das Leben viel leichter.
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