
Die „Church of perpetual life“ – der Wunsch nach Unsterblichkeit 

 

Predigt a 

Ich bin durch Zufall auf eine Organisation gestossen, die mich in meinem Leben 

und Nachdenken als Christ herausgefordert hat, nur schon durch ihren Namen. 

Es ist die „Church of perpetual Life“, eine Einrichtung im amerikanischen 

Florida. Perpetual heisst auf Deutsch: immerwährend, ewig fortdauernd. Es geht 

also um ein ewiges Leben, aber nicht im Jenseits, sondern hier auf Erden. Die 

Organisation sagt von sich selbst: Wir sind keine bibelbasierte Kirche und 

obwohl wir keine christliche Kirche sind, sind viele unserer Mitglieder christlich 

und jüdisch. Wir haben auch Mitglieder, die Buddhisten sind, Humanisten, 

Atheisten, und Hindu. Was uns zusammenbringt als eine Familie, ist der Glaube 

an physische Unsterblichkeit.1 

Die Church of perpetual life ist ein Sammelbecken für Menschen, die dem 

sogenannte Transhumanismus anhängen. Das ist ein Überbegriff für alle Ideen, 

wie der Mensch seine angestammten physischen und natürlichen Grenzen 

überschreiten kann. Zum Beispiel mit der Möglichkeit, seinen Geist wie ein 

Computerprogramm in ein Netzwerk oder in einen externen Speicher 

hochzuladen, wo er unberührt von physischer Vergänglichkeit fortexistieren 

kann. Oder mit Hilfe von Kryonik, d.h. Tiefgefrieren des Körpers bis zu einem 

Tag, wo die Medizin das Altern aufhalten kann. Oder das sogenannte „age 

reversal“, die Umkehrung des biologischen Altersprozesses in den Zellen. An 

den geheimen Prozessen, die das Altern des Organismus steuern, wird je heute 

geforscht in der Hoffnung, den Schlüssel zu einer Verzögerung oder gar einem 

Stoppen des Alterns zu finden. 

 

Der Glaube dieser Kirchenmitglieder ist kein religiöser Glaube, sondern der 

Glaube, dass sich das Altern und damit der Tod eines Tages durch 

wissenschaftlichen Fortschritt überwinden lässt. Der Tod solle nur noch eine 

Option sein, keine Notwendigkeit mehr.  

Das Symbol der Kirche ist ein Phönix, jener Vogel, der verbrennt, sich aber aus 

der Asche neu erhebt, ein Symbol der Wiedergeburt.  

 

Die Kirche beansprucht selbst, die einzige Kirche zu sein, die nicht auf 

religiösem Glauben beruhe, sondern auf dem Glauben an die Fähigkeiten des 

Menschen. Gott habe dem Menschen mit dem Verstand und der Begabung zu 

Wissenschaft und Fortschritt sozusagen die Aufgabe gegeben, in eine neue 

Dimension der Existenz aufzusteigen, wo der Tod überwunden wird. 

 

Es gibt einige Wissenschaftler, die solchen Ideen anhängen. Ich will mich aber 

gar nicht auf wissenschaftlicher Ebene mit den Chancen für solche Ideen 

auseinandersetzen – möge die Abschaffung des Todes möglich sein oder auch 

                                                           
1 Zitiert in Übersetzung von der Website churchofperpetuallife.org 



nicht. Was aber wären die Auswirkungen, wenn man sich diese Aufhebung des 

Todes einmal versucht vorzustellen? 

 

kurzes Orgelspiel 

 

Predigt b 

Auf den ersten Blick ist es ein schöner Gedanke, das Leben beliebig verlängern 

zu können. Ich stelle mir vor, wie ich mit meinen Ururenkeln skifahren oder 

joggen gehen könnte. Ich würde sie alle kennenlernen, meine Nachkommen. 

Keine Abschiede mehr, keine Trauer und Verzweiflung.  

Oder auch dies, was Transhumanisten sagen: Mit jedem Menschen, der stirbt, 

geht eine Ezyklopädie an Weisheit und Wissen verloren. Auch das klingt 

bestechend: Beim Kommen und Gehen der Generationen muss immer wieder 

von vorn begonnen werden, jedes Kind fängt bei Null an. Wie unglaublich klug 

und letztlich fast gottgleich könnte ein Mensch werden, dessen Wissenserwerb 

keinerlei zeitliche Grenzen mehr gesetzt sind? Stellt man sich nicht mit Recht 

vor, dass da eine ganz neue Ära beginnen könnte? Tatsächlich glauben die 

Transhumanisten an eine sprunghafte Verbesserung des Menschen – wenn er 

nur genug Zeit hat, um aus den Fehlern zu lernen, die er in seinem Leben 

gemacht hat. 

 

Aber dieser erste Blick währt nur kurz. Ich stelle mir zweitens vor, was dieses 

Glück der Ewiglebenden für alle künftigen Menschen bedeuten könnte. Und es 

tauchen rasch Probleme auf. Wenn niemand mehr sterben muss, wer darf dann 

noch zur Welt kommen? Teilen die Unsterblichen eines Tages alle verfügbaren 

Ressourcen unter sich auf? Wo werden meine Ururenkel wohnen, wenn wir alle 

noch in unseren Häusern und Wohnungen sitzen? Muss ein Geburtenstopp 

verordnet werden? Also doch keine Ururenkel?  

Und wenn ich mit meinen Folgegenerationen an einem Tisch sitze beim 

Abendessen und wir nur theoretisch noch wissen können, wer von uns eigentlich 

älter und wer jünger ist, wie wäre das? Würden wir älteren womöglich den 

jüngeren mit unserer unendlichen Weisheit nicht tierisch auf den Wecker gehen? 

Bill Faloon, der 66 jährig Multimillionär und Gründer der „church of perpetual 

life“, nimmt täglich x Nahrungszusätze und Medikamente zu sich. Er brüstet 

sich damit, ein Blutbild wie ein 21 jähriger zu haben. Sein Gesicht ist 

offensichtlich geliftet, er wirkt dynamisch und energisch, aber man sieht schon, 

dass er keine 21 mehr ist. 

Die Kosten für dieses jugendliche Blutbild liegen bei hunderten von Dollar pro 

Monat. Bill Faloon verkauft die Produkte, die er selbst konsumiert, auch. Mit 

der Hoffnung vieler Menschen, ihr Altern aufhalten zu können, lässt sich gutes 

Geld verdienen. Seine Kirche ist nicht auf Steuern angewiesen. 

Die Unsterblichkeit wird also zunächst auch eine Frage der Mittel sein. Und da 

die Unsterblichen, welche über die Mittel dazu verfügen, ja wissen, dass wir in 

einer begrenzten Welt leben, werden sie sicherlich kein Interesse daran haben, 



dass alle anderen Menschen auch an der Unsterblichkeit teilhaben können. Das 

hehre Ziel des moralisch verbesserten, weiseren, erfahreneren Menschen muss 

zwingend an Fragen der Verteilungsgerechtigkeit scheitern. Das Recht der 

Grosseltern wird dem Recht der Urenkel gegenüberstehen. Der zweite Blick auf 

die fantastische Möglichkeit, auf Erden unsterblich zu werden, fällt auf eine 

dystopische Gesellschaft, in der dafür gesorgt ist, dass Privilegien verteidigt 

werden können – quasi das durchgängig klimatisierte Florida als Insel der 

glückseligen Unsterblichen, die über dem Elend der Massen schweben. Diese 

Kirche des immerwährenden Lebens entpuppt sich als immenses Ego-Projekt 

für wenige, als ein Tummelplatz für Menschen, welche die natürlichen 

Bedingungen des Menschseins ignorieren – wie Visionäre, würden sie sagen; 

wie pubertierende Kinder, würde ich sagen. An diesem Ort, der sich auch noch 

im weitesten Sinn als spirituell darstellt, indem er sich Kirche nennt, 

versammeln sich Leute, denen ihr eigenes Leben über alles geht. Die scheinbar 

edlen Motive des verbesserten Menschen verdecken die eigentliche Perversion: 

das perspektivisch ins Unendliche gedehnte Ego, unwillens und unfähig, seine 

Grenzen zu akzeptieren. 

 

 kurzes Orgelspiel 

 

Predigt c 

Wir sind eine bibelbasiertre Kirche. Und im ersten Petrusbrief lese ich: 
18 Ihr wisst doch, dass ihr nicht mit Vergänglichem, mit Gold oder Silber, freigekauft 
wurdet aus einem Leben ohne Inhalt, wie es euch von den Vätern vorgelebt wurde, 
 19 sondern mit dem teuren Blut eines makellosen, unbefleckten Lammes, mit dem 
Blut Christi. 
 20 Ausersehen dazu war er vor Grundlegung der Welt, erschienen aber ist er am 
Ende der Zeiten, um euretwillen, 
 21 die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die 
Herrlichkeit verliehen hat. So können sich euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott 
richten. 
 22 Im Gehorsam gegenüber der Wahrheit habt ihr eure Seelen rein gemacht, frei für 
die Liebe unter Brüdern und Schwestern, die keine Verstellung kennt; so liebt denn 
einander aus reinem Herzen, ohne nachzulassen! 
 23 Denn ihr seid neu geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus 
unvergänglichem Samen, durch das Wort des lebendigen, ewigen Gottes. 
 24 Denn alles Fleisch ist wie das Gras, und all seine Pracht wie die Blume des 
Feldes. Das Gras verdorrt und die Blüte fällt ab, 
 25 das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, das euch als 
Evangelium verkündigt worden ist. 
 (1Pe 1:18-25 ZUR) 

Hier wird deutlich gesagt: Nicht der Mensch bleibt in Ewigkeit, sondern das 

Wort des Herrn. Die Ewigkeit soll bei Gott bleiben. Unser Streben soll sich 

nicht danach richten, das zu ändern – sondern darauf, unser Leben mit Inhalt zu 

füllen, mit Liebe. 

Die Frage nach der Unsterblichkeit ist natürlich mit dieser Polemik aber nicht so 

einfach erledigt. Denn sie führt auch zur Frage, wieviel Anstrengungen und 



Mittel das Ziel der Lebensverlängerung auf Erden denn verdient. Denn wir 

haben ja schon längst viel optimiert und verbessert an unseren 

Existenzbedingungen, wir haben Mediamente und Therapien und Heilmittel, 

und niemand würde den Einsatz von Antibiotika oder Chemotherapien generell 

verdammen wollen. Wo sind die Grenzen? Wo stellen Fragen von Gerechtigkeit 

und von Suffizienz uns Weichen? Jede Verbesserung im Gesundheitswesen ist 

wünschbar – wo wird oder muss es einmal genug sein? Soll jeder von uns 130 

oder 150 Jahre alt werden können? Oder geht es nicht vielmehr darum, die 70 

bis 85 Jahre, die wir heute erwarten können, möglichst leidensfrei, gesund und 

sinnvoll verbringen zu können? Am 5. Februar las ich in der Zeitung: 

Alleinlebende Männer weisen ein um 90 Prozent erhöhtes Risiko auf, an einer 

Herzerkrankung zu sterben, als Personen, die mit anderen Menschen 

zusammenleben. Stichworte: Lebensstil, Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes, 

mangelnde Bewegung und so weiter. Wäre das Problem der Einsamkeit denn bei 

einer Lebenserwartung von 300 Jahren kleiner? Wäre das nicht viel wichtiger? 

Das nur nebenbei. 

Ich distanziere mich von den Ideen der Immortalisten, weil sie zu teuer und 

egoistisch und ungerecht sind – aber werden wir ganz Normalsterblichen uns in 

der Medizin einmal Gedanken über ganz bewussten Verzicht machen müssen? 

Wenn der Zweck einfach die Mittel nicht mehr rechtfertigt? Darauf müssen wir 

alle eine persönliche Antwort geben. 

 

Alte Menschen und Schwerkranke tun das ja. Sie wollen manchmal nicht mehr 

ins Spital. Sie wollen keine weitere Therapie mehr. Sie sind manchmal müde, 

blicken auf ein langes und oft glückliches Leben zurück und fühlen, dass es 

genug ist. Ich habe schon so oft erlebt, wie der Tod nicht als Feind, sondern als 

Freund und als ersehnter Erlöser kam. Natürlich hängt das mit 

Leidenssituationen zusammen, mit dem Verlust von Kraft und Autonomie. Aber 

auch mit einem Gefühl für das genug, für die Hingabe und für das Loslassen. Es 

gibt im alten Testament den Ausdruck „Lebenssattheit“ – dieses Wort muss 

einen Transhumanisten ratlos machen. Vielleicht bringt uns diese Gabe des 

Loslassens im rechten Moment auf besonderes Weise Gott nahe. Es ist ein 

grosses Ja. Ich bin oft beeindruckt von der Haltung und Weisheit Sterbender – 

sie besitzen vielleicht genau diese Weisheit, diese Fähigkeit zur Annahme von 

Grenzen, die Bill Falloon und den Leuten in seiner Kirche abgeht. Vielleicht 

wird gerade darin der Tod überwunden: Indem man sich ganz dem 

Unabwendlichen anvertraut und sich darin ganz auf Gott verlässt.  

Kurt Marti sagte einmal, er wisse nicht, was nach dem Tod komme. Er wusste, 

dass die Bibel nicht von einem Weiterleben der Seele spricht, sondern von etwas 

radikal Neuem. Wir können uns das nicht vorstellen. Marti sagte, für ihn sei es 

entscheidend, alles in Gottes Hand legen zu können. Wenn etwas sei, sei das 

gut. Wenn nichts sei, sei das auch gut. Denn was Gott uns bestimmt habe, das 

sei gewiss gut, ganz gleich was es sei. Daraus sprach ein enormes Vertrauen in 

die schöpferische Kraft Gottes. 



 

Ich glaube, ich finde schon als 48 jähriger den Gedanken an ein zweihundert 

Jahre dauerndes Leben ermüdend und absurd. So fern mir mein persönlicher 

Tod auch noch ist und so gesund und froh meines Lebens ich auch heute bin.  

Und wir haben ja heute schon das Problem, dass sich das Gesundheitswesen 

langsam in Bereiche verteuert, die nicht mehr zu bewältigen sind, jedenfalls 

nicht mehr für alle. Die säumigen Zahler mehren sich.  

Die Bibel weiss um unsere Begrenztheit. Die Weltbühne wird betreten und 

verlassen. Ewiges Leben ist nach christlichem Verständnis nicht einfach 

unendlich fortdauerndes Leben. Sondern es ist erfülltes, ganzes, echtes Leben. 

Es ist eine Ausdehnung des Lebens in die Tiefe des Seins hinein, in Gott hinein. 

Unser Glaube richtet sich letztlich auf Gott aus, nicht auf uns selbst. Wie es der 

erste Petrusbrief sagt: So können sich euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott 

richten. 

  Wie gut ich meine eigene Sterblichkeit annehmen kann, das weiss ich heute 

nicht. Ich möchte nicht behaupten, das sei leicht – aber ich habe grossen Respekt 

vor Menschen, die es können und die ihren Frieden damit gemacht haben, und 

ich wünsche mir, das auch zu lernen. Ich stelle es mir tröstlich vor, mich eines 

Tages ganz in die Hand Gottes zu geben, mich ihm ganz vertrauensvoll zu 

überlassen. DAS ist die Bewegung des Glaubens, die spirituelle Übung, die wir 

im Leben immer wieder zu machen haben – nicht die Blendung des Menschen, 

der glaubt, aus sich selbst heraus alle Grenzen überwinden zu können. 

amen. 
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