
32. Sonntag im Jahreskreis – 1. L.:2 Makk 7,1-2; 2. L: 2 Thess2, 16-3,5; Ev.: Lk 20, 27-38 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in diesen Tagen wird in der deutschen Kirche viel über 

Strukturen, Ämter und Macht geredet, - zu viel, wie mir 

scheint.  

Bei diesen ganzen Diskussionen droht für mich das 

eigentliche, der Kern unseres Glaubens schnell aus dem 

Blickfeld zu geraten – die Lehre von der Auferstehung von 

den Toten und dem ewigen Leben. 

Dass diese Überzeugung nicht erst mit Jesus Christus begann, 

sondern schon im Alten Testament seine Wurzeln hatte, zeigt 

uns die Lesung aus dem 2. Buch der Makkabäer.  

Sie führt uns ins erste Viertel des 2. Jahrhunderts v. Chr. In 

dieser Zeit tritt König Antiochus IV. Epiphanes die Herrschaft 

über ein riesiges Reich im Nahen Osten und Kleinasien an, zu 

dem auch Palästina gehörte. 

Der neue Herrscher hat den Plan, aus Jerusalem eine 

griechische Polis zu machen, dort die Religion und die 

kosmopolitische Kultur Griechenlands einzuführen. Die 

Beschneidung, die Einhaltung des Sabbats, der Opferkult im 

Tempel und die religiösen Feste werden strikt verboten. Der 

Tempel wird geschändet und Zeus gewidmet.  

Während viele Juden dem Druck nachgeben und von der Tora 

und ihren Gesetzen abfallen, entschließen sich andere zum 

Widerstand.  

 

 



32. Sonntag im Jahreskreis – 1. L.:2 Makk 7,1-2; 2. L: 2 Thess2, 16-3,5; Ev.: Lk 20, 27-38 
 

Die Treue zur Tora und ihrem überlieferten Gesetz ist in 

Teilen des damaligen Judentums so groß, dass sie bereit sind, 

dafür ihr Leben zu opfern. Die Lesung berichtet über das 

Martyrium von sieben Brüdern und ihrer Mutter.  

Sie wollen lieber sterben, als das Gesetz zu übertreten, sagt 

der älteste Bruder. Gott hält denen, die ihm treu sind, die 

Treue – über das irdische Leben hinaus, denn Gott, nicht der 

grausam-menschenverachtende König, ist der wirkliche Herr 

über Leben und Tod. Das ist das Bekenntnis der übrigen 

Brüder. 

Die Märtyrer, die ihr Schicksal dieser Lebensmacht Gottes 

anvertrauen, werden von ihm im ewigen Leben neu 

geschaffen.  

Damit ist zum ersten Mal in der Bibel der Glaube an die 

Auferstehung der Toten formuliert – eine Vorstellung, die 

bisher so noch nicht im Blick war. 

Es setzt sich langsam die Einsicht durch, das Jahwe der 

Lebendige ist. Seiner Lebensmacht sind keine Grenzen 

gesetzt. Auch die Barriere des Todes setzt ihm keine 

Schranke. 

Gott ist der einzige Garant des Lebens; deshalb ist das Wagnis 

berechtigt, sich mit allen Konsequenzen für ihn zu 

entscheiden und sich zu ihm zu bekennen. 

Mit der Frage nach dem ewigen Leben bei Gott musste sich 

auch Jesus mit den Sadduzäern auseinandersetzen. 
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Sie erzählen Jesus die Geschichte von den sieben Bräuten für 

sieben Brüder, wo jedes Mal dieselbe Frau die Rolle der Braut 

spielt. Auf sieben Hochzeiten folgen sieben Beerdigungen und 

dann die Frage: Wessen Frau wird sie bei der Auferstehung 

im Himmel sein? Jesus durchschaut ihr Spiel: „Wollt ihr 

wirklich wissen, mit wem die Frau verheiratet sein wird? Sie 

wird mit niemandem verheiratet sein. Im Himmel wird nicht 

geheiratet. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen?“ 

Die Sadduzäer glaubten nur an die fünf Bücher Mose. Dort 

lassen sich keine Hinweise auf ein Leben nach dem Tod 

finden. Eine mögliche Auferstehung von den Toten existiert 

für sie nicht. Darüber streiten sie mit den Pharisäern, die fest 

an eine Auferstehung der Seele und des Leibes glauben. 

Aufgrund unserer eigenen Erfahrungen glauben wir 

Menschen eher an eine Auferstehung der Seele als an die 

Auferstehung des Leibes.  

Die gläubigen Juden besaßen ein ganzheitliches Bild vom 

Menschen – bestehend aus Körper, Geist und Seele. Die 

umgebende griechische Kultur lehrte dagegen eine künstliche 

Trennung von Leib und Seele. 

Für viele Menschen erscheint die Auferstehung als eine bloße 

Fortsetzung des bisherigen Lebens.  

Jesus fordert eine solche Vorstellung vom ewigen Leben 

heraus. Er lehrt: Die kommende, neue Welt ist nicht wie diese 

Welt. Sie ist nicht nur eine Fortsetzung des Lebens wie wir es 

kennen.  

„Seht, ich mache alles neu“, dröhnt die Stimme vom Himmel. 

(Offb 21,5)  
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Der ganze Himmel und die Erde stehen kurz davor, neu 

geschaffen zu werden. Das Reich Gottes ist nahe. Das ist das 

Evangelium von Jesus.  

Wir haben gesehen, dass schon im Alten Testament eine 

Vorstellung über die Auferstehung von den Toten vorhanden 

war. Jahwe ist ein Gott des Lebens, der die Gerechten auch 

im Tod nicht im Stich lässt.  

Daran knüpft Jesus inhaltlich an, als er auf die Provokation 

der Sadduzäer seine Auffassung vom ewigen Leben darlegte.  

Nichts wird dann mehr so sein, wie es einmal war. Wir 

werden alle auf eine völlig neue und kraftvolle Art und Weise 

miteinander in Beziehung treten. 

Amen. 


