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32. Sonntag im Jahreskreis C  
6. November 2022 

Schrifttext: Lk 20,27—38 

Im Monat November sind wir in einer Zeit des Jahre, in der wir fast wie von selbst 
und mehr als sonst an die Toten denken, ans Sterben und vielleicht auch ans Le-
bensende. Da kommen Fragen, wie: Was wird aus denen geworden sein, die mir 
nah und wichtig waren? Was wird von mir einmal bleiben? Und noch bohrender: 
Was wir aus mir einmal werden?  
Der Dichter Ernst Wichert schreibt einmal:  

„Mitunter, wenn ich mit Vorstellungen spiele, denke ich mir, daß jedes Le-
ben sich darstellen ließe durch die Aufreihung der Kleider, die man getra-
gen hat. Eine lange Stange in einem großen leeren Raum, und auf ihr hingen 
am Beginn das erste Kinderkleid und am Ende das Totenhemd. Und dazwi-
schen käme eins nach dem anderen, was uns einmal bekleidet hat […]. Und 
darunter ständen alle Schuhe, die wir vertreten haben, still nebeneinander, 
und unsichtbar hinge über ihnen die Wolke des Staubes, die ihren Erdenweg 
bedeckt hat.“   1

Ich glaube, man muss das Bild noch einmal langsam nachvollziehen: Ein leerer 
Raum, eine lange Stange und auf der Stange der Reihe nach aller Kleider meines 
Lebens, die ich je getragen habe: das Taufkleid, die Hose mit dem aufgerissenen 
Knie nach einem Sturz, der Pullover, der mir nicht gefallen hat, Arbeitskleidung, 
der Hochzeitsanzug bzw. das Brautkleid, mein Primizgewand usw. Da fängt man 
an zu ahnen, was alles zum Leben gehört und wie vielgestaltig das Leben ist. Und 
es stellt sich auch die Frage: Was war und ist das im Letzten wert? Wird das zer-
fallen und verwehen? Oder bleibt etwas davon? Und was?  
An den Antworten darauf hat es noch nie gefehlt. Und die Frage, was nach dem 
Tod sein wird, ist alt wie die Menschheit. Das Streitgespräch zwischen Jesus und 
den Sadduzäern, dreht sich um das Verständnis der Auferstehung, also und die 
Frage: Ist nach dem Tod alles aus? Oder gibt es eine Auferstehung? Und was be-
deutet dann „Auferstehung“? Heutzutage kann man die Frage erweitern um die 
Frage nach der Reinkarnation, d.h. der Wiedergeburt und der Seelenwanderung. 
Die Sadduzäer jedenfalls versuchen, Jesus lächerlich zu machen. Sie glauben 
nicht, dass es eine Auferstehung gibt. Und sie konstruieren einen Fall, mit dem sie 
offenbaren, dass sie „Auferstehung“ sogar gründlich missverstehen. Denn sie 
meinen: Auferstehung heißt Wiederbelebung, und sämtliche Gesetze und der Per-
sonenstand würden dann weiterhin gelten. Dann ginge es wieder weiter wie zuvor. 
Im Kern ist das übrigens aus das europäische Missverständnis von Reinkarnation. 
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Die Europäer meinen: Durch ständige Wiedergeburt kann man dem Ende entgehen 
und bekommt immer wieder die Chance auf ein besseres Leben als im letzten. Die 
Asiaten aber hoffen, aus dem Kreislauf dem Kreislauf der Wiedergeburt aussteigen 
zu können.  
Jedenfalls ist die Antwort Jesus darum überraschend und erhellend. In der Ewig-
keit, sagt Jesus, gibt es kein Heiraten, kein Sterben und keine Gesetze. Auferste-
hung ist nicht Wiederbelebung. Es sind zwei Hinweise, die Jesu gibt: Der erste 
Hinweis ist der Hinweis auf das „Wie“. „Sie können nicht mehr sterben, weil sie den 

Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden 

sind“ (Lk 20,36). Wie die Engel nicht heiraten und nicht sterben, sondern in der 
Gemeinschaft mit Gott leben, so wird es auch mit den Menschen sein. Auferste-
hung bedeutet: In die Gemeinschaft mit Gott endgültig eintreten. Durch die Auf-
erstehung werden wir zu Kindern Gottes, d.h. die Taufe gelangt zur Vollendung. 
Der zweite Hinweise wendet sich an die Sadduzäer: Jesus erinnert an die Ge-
schichte vom brennenden Dornbusch. Gott trägt darin nicht den Titel „König“, 
„Höchstes Wesen“ oder „Urgrund“, sondern: „der Gott Abrahams, der Gott Isaaks 

und der Gott Jakobs“ (Lk 20,37). Der Beweis der Auferstehung ist Gott selbst. Gott 
hat immer wieder sein Heil an seinem Volk getan. Warum sollte er nicht die Toten 
zur Auferstehung führen? Und Jesus erinnert die Sadduzäer daran, dass Gott nicht 
ein Gott von gestern ist, sondern immer ein Gott von heute. Heute handelt Gott. 
„Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden; denn für ihn leben sie 

alle“ (Lk 20,38). Diese Antwort ist also auch eine Anfrage an den Glauben der Sad-
duzäer, die die Auferstehung leugnen (vgl. Lk 20,27): Traut ihr Gott das nicht zu?  
Zurück zum Bild von Ernst Wichert (der Raum mit der langen Kleiderstangen). Was 
bleibt von mir, wenn ich sterbe? Im Bild des Raumes: Wir werden nach nebenan 
gehen. Aber wie es aber dort aussieht, können wir uns hier und jetzt nicht vor-
stellen.
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