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Predigt über Luk 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, 
Glaubte Jesus an das ewige Leben? Was für eine seltsame Frage, so fragen sich 
vielleicht nun einige? Ist Jesus nicht der Ursprung, das Fundament des Glaubens an ein 
ewiges Leben?  
 
Wenn mit ewigem Leben die griechische Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele 
gemeint ist, wenn damit gemeint ist, dass es sozusagen einen Automatismus gibt, dass 
beim Tod die Seele den Leib verlässt, und der Mensch, so gesehen, gar nicht sterben 
kann, wenn damit gemeint ist, dass es etwas im Mensch gibt, das unsterblich ist, dann 
müssen wir wohl zuerst einmal nein sagen: In diesem Sinn glaubte Jesus nicht an ein 
ewiges Leben. Aber er glaubte offenbar an eine Auferstehung der Toten.  
 
Ausgangslage ist, wie oft in den Evangelien, ein Thema, das an Jesus herangetragen 
wird. Konkret geht es um die Frage, ob es eine Auferstehung der Toten geben kann. 
Dieses Thema wird eingebracht von den Sadduzäern, einer religiösen Gruppe innerhalb 
des Judentums, die nur die 5 Bücher Mose als heilige Schrift gelten lassen, und nicht an 
eine Auferstehung der Toten glauben. 
 
Diese Sadduzäer zitieren nun aus dem 5. Buch Mose ein Gesetz, dass besagt, dass 
wenn ein Mann stirbt, der verheiratet ist, und keine Kinder hat, dass dann seine Frau 
seinen Bruder heiraten soll, damit der verstorbene Mann trotzdem Nachkommen hat. 
 
Ausgehend von diesem Gesetz konstruieren die Sadduzäer nun ein Szenario, das den 
Glauben an die Auferstehung der Toten lächerlich machen soll, ein Szenario, das doch 
ziemlich unwahrscheinlich und deshalb ziemlich theoretisch ist: 
 
Da waren also einmal 7 Brüder. "Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos". Und da 
heisst es wirklich, auch griechisch, er nahm eine Frau, wie die Frau nichts dazu zu 
sagen hätte. Die Zeit Jesu war noch sehr eine patriarchalische Welt. Den Rest kann man 
sich im konstruierten Beispiel nun vorstellen. Alle Brüder sterben nacheinander, so dass 
sich jeder nach dem Tod des vorangehenden Bruders wieder diese Frau nahm. Alle 
starben, ohne Kinder, am Schluss starb auch die Frau. 
 
Und die Sadduzäer fragen nun Jesus: "Nun in der Auferstehung: wessen Frau wird sie 
sein unter ihnen?". In dieser Frage steckt für die damalige Zeit noch eine andere 
Provokation. Polygamie, dass ein Mann mehrere Frauen haben konnte, war nämlich im 
Alten Testament, wie auch im heutigen Islam, möglich. Dass aber eine Frau mehrere 
Männer haben sollte, das war unvorstellbar. 
 
Mit diesem Beispiel versuchen die Sadduzäer also, zu beweisen, dass es schon 
aufgrund dieses einzigen Beispiels unmöglich eine Auferstehung der Toten, ein 
Weiterleben nach dem Tod geben kann, weil das ein unheilbares Chaos und 
Durcheinander geben würde. 
 
Können wir nicht die Argumentation der Sadduzäer auch teilweise verstehen? Wenn ich 
bei Trauergesprächen bin, dann höre ich ab und zu die Aussage: Der liebe Verstorbene 
ist nun wieder bei seinen engsten Angehörigen, die vor ihm gestorben sind. aber wenn 
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wir uns einmal in die Argumentation der Sadduzäer hineindenken, dann könnten wir 
auch fragen: 
 
Wie ist das bei Patchworkfamilien? Wer wird da mit wem zusammen sein? und wenn wir 
daran denken, dass ja alle Eltern und Grosseltern haben, egal ob Verstorbene diese 
kannten oder nicht, wer wird da mit wem zusammen sein? Und wenn wir noch 
mitbedenken, wer mit wem nicht mehr zusammen sein möchte? Im irdischen Leben gibt 
es ja ganz viele glückliche, aber auch unglückliche Beziehungen? Wer wird da mit wem 
zusammen sein?  
 
Oder noch weiter gedacht: Werden da auch Ermordete wieder ihre Mörder sehen? Kurz 
gesagt, gibt es da im Himmel nicht ein heilloses Durcheinander? Spricht nicht das allein 
schon gegen ein ewiges Leben der vielen Milliarden Menschen, die schon gelebt 
haben? Würde das nicht sogar für die Wiedergeburt sprechen? Gott muss die Menschen 
wieder auf die Welt schicken, weil es sonst im Himmel ein heilloses Durcheinander gibt? 
 
Jesus, der sonst, wenn er von der Zukunft spricht, eher vom kommenden Reich Gottes 
spricht, ist nun herausgefordert, auf die Meinungsverschiedenheit von Pharisäern, die an 
die Auferstehung der Toten glauben, und Sadduzäern, die dies nicht tun, einzugehen. 
 
Welche Antwort gibt Jesus nun den Sadduzäern und anderen interessierten Zuhörern? 
Glaubt Jesus an ein ewiges Leben? Seine Antwort ist tiefgründig und faszinierend. Und 
er geht zuerst einmal auf die Wirklichkeit ein, wie sie damals war, und abgeändert, auch 
heute noch ist: "Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten". Und er 
ergänzt unmittelbar: "welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die 
Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen". 
 
Und es wird sofort sonnenklar: Natürlich glaubt Jesus an ein ewiges Leben, aber sicher 
nicht im Sinn der griechischen Philosophie, die postuliert, dass der Mensch unsterblich 
sei, weil er eine unsterbliche Seele habe, auch nicht im Sinne einer leicht modifizierten 
Fortsetzung des irdischen Lebens. 
 
Jesus spricht hier nicht vom ewigen Leben, sondern von der Auferstehung der Toten, 
und diese gibt es für ihn sicher nicht als Automatismus, sondern ganz klar nur in 
Abhängigkeit vom liebenden Gott, dem Schöpfer des Lebens, dem Herrn über Lebende 
und Tote. 
 
Das wir auch angedeutet mit dem etwas schwer verständlichen Satz: "welche aber 
gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen...". Gibt es den Menschen, die nicht würdig 
sind für das ewige Leben? Ist das eine Einschränkung? Oder geht es hier um etwas 
ganz anderes? 
 
Klar ist, dass es hier um etwas geht, das offenbar vor allem dem Evangelisten Lukas 
wichtig ist. Denn Lukas, der ja diesen Text aus dem Markusevangelium übernommen 
hat, hat genau diesen Satz, den es so bei Markus nicht gibt, hinzugefügt. 
 
"welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen..." Würdig für das Reich Gottes 
sind gemäss Jesus auf jeden Fall häufig gerade Menschen, die wir vielleicht nicht für 
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würdig halten: Gescheiterte, Randständige, Menschen ohne Perspektive, solche, die 
wenig oder nichts wissen vom korrekten Glauben. 
 
"… welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen...". Das kann hier nur heissen, 
dass das ewige Leben eben nicht Verlängerung des sichtbaren Lebens ist, sondern 
Geschenk Gottes. Leben ist immer Geschenk, Leben auf dieser Welt, und Leben im 
zukünftigen Reich Gottes. Immer hängt Leben von Gott, dem Schöpfer des Lebens ab. 
 
Ewiges Leben ist nicht Verlängerung des sichtbaren Lebens, sondern es ist 
unvorstellbar anders, allerdings für Jesus absolut sicher, dass es diese andere 
Wirklichkeit bei Gott gibt. Wir können aber diese zukünftige Wirklichkeit des Reiches 
Gottes nicht in menschlichen Kategorien beschreiben. 
 
Und deshalb sagt Jesus in einem ersten Satz nur, wie es sicher nicht sein wird: " welche 
aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die 
werden weder heiraten noch sich heiraten lassen". 
 
Eine egoistische Verlängerung des jetzigen Lebens hinein ins Unendliche wird es 
gemäss Jesus sicher nicht geben. Im Jenseits kann sich ganz sicher ein Mann nicht 
einfach eine Frau nehmen. Aber sicher wird es zum Glück alle Beziehungsprobleme, die 
es hier im Leben gibt, auch nicht mehr geben. Wenn wir die Logik von Jesus richtig 
verstehen wollen, so müssen wir diesen Satz wohl vor allem bildlich verstehen. 
 
Bei der Auferstehung der Toten wird es so sein, dass sich alle vorher gestellten Fragen 
eben nicht mehr stellen werden, weil es ganz anders sein wird, aber alles durchdrungen 
von der Liebe Gottes, die jedes Menschenleben zu einem guten Ziel führen will, so dass 
es, für uns hier unvorstellbar, für alle stimmen wird. 
 
Alle Vorstellungen, die die zukünftige Welt Gottes, das ewige Leben, einschränken 
wollen, oder in menschlicher Logik beschreiben wollen, greifen zu kurz, verstricken sich 
zwangsläufig in unlösbare Widersprüche.  
 
Im Himmel gibt es kein Bier, drum trinken wir es hier, habe ich früher ab und zu gehört. 
Bier im Himmel, das ist zwar eine sehr menschliche Vorstellung, aber kein Bier im 
Himmel, ebenso. Wir können es nicht wissen. Im Himmel ist es langweilig, nur 
andauernd Gottesdienst, das habe ich auch schon gehört, das ist natürlich ebenfalls 
eine unzulässige Einschränkung des Himmels und der Möglichkeiten Gottes. Wenn Gott 
das Leben eines Menschen vollendet, und Gott der Schöpfer des Lebens ist, kann das 
unmöglich langweilig sein. 
 
Der wichtigste Satz in der Argumentation von Jesus ist für mich aber dieser: "Gott aber 
ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; denn ihm leben sie alle". 
 
Nicht, weil es traurig ist, nicht weil es ungerecht wäre, wenn es nicht so wäre, gibt es 
eine Auferstehung der Toten, sondern nur allein, wenn und weil es Gott will, wenn Gott 
es so geplant hat. Und in der Perspektive Jesu kann es nicht anders sein, weil Gott ein 
Gott des Lebens und nicht des Todes ist. Gott ist der Schöpfer des Lebens, nicht des 
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Todes. Für ihn existieren alle, auch die biblischen Gestalten Abraham, Isaak und Jakob, 
die zu Lebzeiten Jesu schon lange tot waren. 
 
Weil Gott der Schöpfer des Lebens ist, ist allerdings dieses sichtbare Leben, unser 
Alltag, genau so wichtig und bedeutsam wie das zukünftige Reich Gottes. 
 
Der bekannte Psychoanalytiker und Theologe Eugen Drewermann hat in seinem 
Kommentar zum Lukasevangelium wunderbare Sätze zum heutigen Predigttext 
geschrieben. Zwei davon möchte ich zitieren. 
 
In einem ersten Satz schreibt er: 
"Jesu Hoffnung auf das ewige Leben verlegt alle Zukunftshoffnung weg vom 
substantiellen Sein des Menschen in das Dasein Gottes. In Gott, und nicht in dem, was 
die Menschen sind, hat alle Zuversicht im Augenblick des Todes ihren Grund. ...aus 
einer Hoffnung verunendlichter Selbstbezogenheit wird dadurch eine Haltung absoluter 
Gottbezogenheit". 
 
In einem zweiten Satz ist zu lesen, was auch im Tod noch gilt: 
"Es setzt sich einfach der Akt des Vertrauens fort. Ein Gott, der unser Leben meint und 
möchte, der es bejaht, begleitet und umgreift auf all den oft verzweifelten 
Suchwanderungen zwischen Licht und Dunkel, der wird es nicht, so wenig wie den 
Schatten unserer Schuld, den Todeschatten der Vernichtung übergeben. In seinen 
Händen bleiben wir mit unseren Namen eingeschrieben" 
 
Alles hängt von der Liebe und Treue Gottes ab, dem Schöpfer des sichtbaren und 
unsichtbaren Lebens, dem liebenden Herrn über Lebende und Tote. 
 
Ihm gehört das Leben, ihm gehört das einzig berechtigte absolute Vertrauen, ihm gehört 
die Ehre. Deshalb hat auch Paulus geschrieben: "Leben wir, so leben wir dem Herrn; 
sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des 
Herrn". AMEN 


