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Predigt über Lukas 20, 27-40, von Pfr. Franz Winzeler 
 
27 Da traten zu ihm einige der Sadduzäer, die lehren, es gebe keine Auferstehung, und 
fragten ihn und sprachen: 
28 Meister, Mose hat uns vorgeschrieben (5.Mose 25,5-6): »Wenn jemand stirbt, der 
eine Frau hat, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem 
Bruder Nachkommen erwecken.« 
29 Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. 
30 Und der zweite nahm sie 
31 und der dritte; desgleichen alle sieben, sie hinterließen keine Kinder und starben. 
32 Zuletzt starb auch die Frau. 
33 Nun in der Auferstehung: wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle sieben 
haben sie zur Frau gehabt. 
34 Und Jesus sprach zu ihnen: Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten; 
35 welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den 
Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. 
36 Denn sie können hinfort auch nicht sterben; denn sie sind den Engeln gleich und 
Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. 
37 Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose gedeutet beim Dornbusch, 
wo er den Herrn nennt Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs (2.Mose 3,6). 
38 Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; denn ihm leben sie alle. 
39 Da antworteten einige der Schriftgelehrten und sprachen: Meister, du hast recht 
geredet. 
40 Und sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen.
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Liebe Gemeinde, 
Gibt es wirklich ein ewiges Leben? Oder ist das nur menschliches Wunschdenken? Gibt 
es wirklich Himmel und Hölle, und ein Gericht? Oder kommen wir nach dem Tod als 
anderes Lebewesen wieder zurück auf die Welt? Gibt es noch eine andere Wirklichkeit 
als die sichtbare, in der wir leben? Und wenn es ein ewiges Leben gibt, wie soll man sich 
das vorstellen? Kann man es sich überhaupt vorstellen? 
 
In der modernen Wissenschaft gibt es eine starke Tendenz, den Menschen nur noch als 
Maschine zu verstehen. Und daraus abgeleitet glauben auch einige: Nach dem Tod ist 
alles aus, weil die Maschine abgeschaltet wurde. 
 
Der Glaube, dass nach dem Tod alles aus sei, ist aber nicht nur modern. Das gab es 
schon von vor mehr als 2000 Jahren, z.Bspl. beim Philosoph Epikur, der vertrat, dass es 
kein Leben nach dem Tod gebe, und dass man deshalb besser das Leben hier 
geniessen soll, eine versteckte Devise von vielen Menschen heute. Unsere moderne 
Welt stellt ja ganz stark das persönliche Glück jedes Einzelnen in den Vordergrund. Ein 
nicht nur glückliches Lebens scheint in dieser Perspektive dann sinnlos. 
 
Neu ist aber nun vielleicht doch für Einige unter uns, dass es auch in der Bibel den 
Glauben gibt, dass nach dem Tod alles aus ist. Es geht im heutigen Predigttext um eine 
Begegnung zwischen Sadduzäern und Jesus. Und die Sadduzäer, das wird uns hier 
mitgeteilt, glauben nicht an eine Auferstehung der Toten, für sie ist nach dem Tod alles 
aus.. 
 
Wer waren diese Sadduzäer? Es war damals eine eher kleine Gruppierung. Zu den 
Sadduzäern gehörten fast nur Privilegierte aus gut gestellten Familien, aus dem 
sogenannten Priesteradel. Und sie glaubten, im Unterschied zu den Pharisäern, nur an 
die sogenannte Thora, das Gesetz, beschrieben in den 5 Büchern Mose.  
 
Alle anderen Schriften wie Propheten und Lehrbücher gehörten für sie nicht zu den 
Heiligen Schriften. Aber vor allem: Sie glaubten, im Unterschied zu den Pharisäern, nicht 
an ein Weiterleben nach dem Tod. Davon ist ja scheinbar in den 5 Büchern Mose auch 
nicht die Rede.  
 
Die Sadduzäer konstruieren nun ein Beispiel, das sozusagen beweisen soll, dass ein 
ewiges Leben unmöglich ist. Und Jesus wird klar vor die Frage gestellt, ob es ein ewiges 
Leben gibt. Sagt er Ja, hat er nicht nur die Pharisäer, sondern auch noch die Sadduzäer 
gegen sich. 
 
Die Sadduzäer haben nur ein Ziel: Mit einem konstruierten Beispiel wollen sie den 
Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod ins Lächerliche ziehen. Ihre entscheidende 
Argumentation beginnt bei einer Vorschrift aus dem 5. Buch Mose: 
 
Wenn ein verheirateter Mann stirbt, der noch keine Kinder hat, so soll seine Frau einen 
seiner Brüder heiraten, und der erste Sohn, der geboren wird, soll als Sohn des 
verstorbenen Bruders gelten. Wenn der Bruder die Frau nicht heiraten will, soll er 
öffentlich verachtet werden. Modern gesagt, gemäss Evolutionstheorie, geht es hier um 
nichts anderes als den Egoismus der Gene, von Liebesehe keine Rede! 
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Aber das ist ja nur der Ausgangspunkt einer konstruierten Geschichte: Die Sadduzäer 
erzählten nämlich nun Jesus, dass es einen Mann gab, der kinderlos starb. Seine Frau 
heiratete seinen Bruder. Der starb auch wieder kinderlos. Da heiratete sie wieder seinen 
Bruder. Nebenbei bemerkt ist hier die Frau nur Gebärmaschine. 
 
Wichtig für die Sadduzäer ist nun die Frage: Gesetzt den Fall, es gäbe wirklich eine 
Auferstehung der Toten, was es in ihrer Sicht natürlich nicht gibt: Zu welchem Mann 
würde die Frau dann gehören? Das wäre ja dann nicht, wie Mose noch erlaubt hat, 
Polygamie, also ein Mann hat viele Frauen, das wäre ja dann umgekehrt Polyandrie, 
also eine Frau hätte viele Männer? Und das kann doch unmöglich Gottes Wille sein, das 
wäre ja in dieser patriarchalischen Sichtweise sogar Gotteslästerung? 
 
Wie reagiert nun Jesus? Nicht in allen Evangelien gleich. Diese Begegnung von Jesus 
mit den Sadduzäern wird uns ja bei Markus, Matthäus und Lukas erzählt. Bei Markus 
und Matthäus lesen wir noch einen Satz, den wir bei Lukas nicht finden können. 
 
Und ich denke mir, dass Jesus diesen Satz wirklich so gesagt haben könnte: "Ihr irrt, 
weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes". Auch wenn wir in der folgenden 
Argumentation von Jesus noch mehr hören, ist damit schon absolut Entscheidendes 
gesagt: 
 
So, wie Ihr Sadduzäer über Gott denkt, kann man sicher nicht über Gott denken. So 
kann man ihn sicher nicht verstehen. Denn Ihr denkt ja ganz in engen menschlichen 
Kategorien. Ihr versteht weder den wirklichen Sinn der Bibel noch habt Ihr eine Ahnung 
von der Kraft Gottes. 
 
Für Jesus ist wohl die Heilige Schrift nicht wörtlich oberflächlich, sondern nur tiefgründig 
geistig zu verstehen. Richtig interpretiert, weist sie vor allem auf die Kraft und die 
Möglichkeiten des lebendigen und liebenden Schöpfers hin. Die Bibel verweist uns auf 
eine geistige Dimension, eine ganz andere Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes, die 
menschliche Möglichkeiten unendlich übersteigt. 
 
Lächerlich ist also nicht der Glaube an ein ewiges Leben, wie die Sadduzäer glauben. 
Lächerlich ist es vielmehr, Gott nicht zuzutrauen, dass er ewiges Leben ermöglichen 
kann, wenn er will. Gott kann man nicht in engen oder logischen menschlichen 
Kategorien verstehen, und deshalb auch die Möglichkeit eines ewiges Lebens nicht. 
 
Denn, so argumentiert Jesus weiter: In der Wirklichkeit des lebendigen Gottes sind auch 
alle menschlichen Sachzwänge aufgehoben, nur so können wir die etwas kompliziertere 
Argumentation bei Lukas verstehen: Wenn Jesus sagt, dass man bei der Auferstehung, 
er spricht hier von Auferstehung, und nicht von ewigem Leben, wenn Jesus also sagt, 
dass Menschen bei der Auferstehung wie Engel sein werden, so heisst dies nun sicher 
wiederum nicht, dass wir Engel sein werden. 
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Jesus macht in seiner Argumentation deutlich: Bei der Auferstehung, die er natürlich 
nicht im geringsten bezweifelt, wird es ganz anders sein. Die Engel stehen als Bild dafür, 
dass es eine ganz andere Wirklichkeit sein wird, eben eine Wirklichkeit, wo menschliche 
Sachzwänge und menschliche Logik keine Rolle mehr spielen. 
 
Die Wirklichkeit des ewigen Lebens ist Realität ohne Sachzwänge, im Licht eines 
liebenden Gottes, dem nichts unmöglich ist. Wenn wir sein werden wie die Engel, dann 
ist dies ganz sicher nicht wieder eine neue Einschränkung, sozusagen ein neuer 
Sachzwang, sondern Freiheit in Liebe. Das widerspricht dann auch allen Vorstellungen 
von einem langweiligen Himmel. 
 
Eigentlich könnte diese Argumentation von Jesus vollends genügen, an ein ewiges 
Leben in Geborgenheit bei einem liebenden Gott zu glauben, aber Jesus geht noch 
mehr ein auf die Situation der Sadduzäer. Sie glauben ja nur an die 5 Bücher Mose. 
 
Er erinnert nun an eine Szene, wo sich gemäss den 5 Büchern Mose der lebendige Gott 
Mose selber gezeigt hat, nämlich die Szene, wo Gott dem Mose in einem Dornbusch 
begegnet, sich zuerst vorstellt als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und Mose dann 
den Auftrag gibt, Israel aus Aegypten zu führen, aus der Versklavung heraus.  
 
Mose stellt dann noch die Frage, was er den Aegyptern sagen soll, wie Gott heisst: Und 
Gott gibt ihm zur Antwort, was man eigentlich bis heute nicht übersetzen kann, ein 
Rätsel, häufig so übersetzt: Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. 
 
Gott kann man also nicht hineinzwängen in menschliche Vorstellungen. Er ist immer 
grösser als unser Denken, für ihn ist nichts unmöglich. Die Vorstellung, dass es Gott 
nicht möglich sein könnte, die Welt in seinem Sinn ohne heilloses Durcheinander zu 
vollenden, ist ganz einfach lächerlich, weil Gott Gott ist, und nicht ein Mensch. 
 
Ein anderes Detail können wir noch aus der Argumentation Jesu herauslesen, wohl die 
Entscheidende, obschon man Jesus ja auch ohne Argumentation aus dem Alten 
Testament glauben und vertrauen kann: Dass Gott sich nämlich als Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs vorstellt, heisst ja wohl auch, dass diese Erzväter bei Gott in einer 
anderen Wirklichkeit immer noch leben, weil er weiterhin ihr Gott ist. 
 
Insofern widerspricht Jesus auch der modernen Theologie, die ja vertritt, dass der 
Glaube an ein ewiges Leben im Alten Testament nur am Rand vorkommt. Jesus sieht 
dies ganz offensichtlich anders. Für ihn erweist der tiefere Sinn des Alten Testamentes 
genau so ein ewiges Leben wie das später entstandene Neue Testament. 
 
Am wichtigsten ist wohl aber nun doch die Schlussfolgerung Jesu, die in allen 3 
Evangelien überliefert ist: "Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden". 
 
Ein absolut grossartiger Satz, der für Jesus alles sagt: Gott, der Schöpfer des Lebens, 
ist der Gott des Lebens. Er liebt das Leben, nicht den Tod. Für Gott kann niemand tot 
sein, auch die Erväter Abraham, Isaak und Jakob nicht. Sie stehen hier dafür, dass alle 
für uns Verstorbenen bei Gott immer noch leben. 
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Wer an den biblischen Gott glaubt, der kann nur an das Leben, nicht an den Tod 
glauben. Es ist deshalb richtig und logisch, dass das Neue Testament die Hoffnung auf 
ein ewiges Leben ganz ins Zentrum stellt. In der Hoffnung auf ein ewiges Leben erhält 
allerdings unser sichtbares Leben hier schon eine ganz andere, wichtige, zusätzliche 
Dimension. 
 
Können wir aus dieser Argumentation von Jesus heraus noch etwas mehr sagen über 
die biblische Hoffnung auf ein ewiges Leben? 
 
Ich wage es mit wenigen Sätzen: Die Vorstellung von Himmel und Hölle und Jüngstem 
Gericht, wie es häufig bei Kirchenportalen dargestellt wird, wird dann wohl zu Recht von 
vielen modernen Menschen abgelehnt mit der Begründung, dass das doch sehr 
menschlich gedacht ist. 
 
Jesus lehrt uns im heutigen Text, dass man sich das ewige Leben, von dem er felsenfest 
überzeugt ist, nicht in menschlichen Denkweisen vorstellen kann. Das ewige Leben ist 
nicht eine Verlängerung dieses Lebens, sondern eine ganz andere Wirklichkeit. Alle 
menschlichen Einschränkungen und Sachzwänge werden aufgehoben sein. 
 
Das ewige Leben hat seinen Grund allerdings nicht in der Unsterblichkeit der Seele, also 
in einem Automatismus, der von der Natur her vorgeben ist, sondern in der Liebe und 
Güte Gottes, die restlos allen Menschen gilt. 
 
Eugen Drewermann, den ich ja immer wieder gerne zitiere, hat es einmal so formuliert: 
 
"Alles, was je an personaler Innigkeit, Vertrauen und Liebe erlebbar wurde, soll 
weitergehen ins Unendliche".  
 
Deshalb gilt für ihn auch, weil das ewige Leben nicht eine neue Einschränkung, sondern 
Aufhebung aller Einschränkungen sein wird:  
 
"Nicht weniger, unendlich viel mehr werden wir in der Sphäre Gottes den Mann, die Frau 
in unsere Arme schliessen und in unser Herz aufnehmen, die einmal unser Gatte, 
unsere Gattin waren. Alle Masstäbe, die hier Menschen trennten, vergehen wie 
Novembernebel....Die Liebe verwandelt alles Endliche in ein Bild des Unendlichen...". 
 
Schön hat dies, heute zum Schluss, auch der 1. Johannesbrief formuliert: 
 
"1 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen 
sollen - und wir sind es auch! Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht. 2 
Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, 
was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich 
sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.". AMEN 


