
Ewiger Trost und sichere Hoffnung 

Predigt am 32. Sonntag LJ C 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Das ist hier in der Kapelle der Kreuzschwestern  ver-
mutlich eine ziemlich überflüssige Frage. Vielleicht erleben Sie es sogar als deplatziert, die Frage 
hier überhaupt in den Raum zu stellen. Schließlich ist es ja so etwas wie der Markenkern des 
Christentums, an die Auferstehung der Toten zu glauben. 

Die evangelische Zeitschrift „Chrismon“ wollte es dennoch ein bisschen genauer wissen und hat 
Anfang dieses Jahres eine Umfrage dazu in Auftrag gegeben. Hier die Zusammenfassung in der 
April-Ausgabe 2022:1  

„‘Der Mensch ist tot und irgendwann weiß niemand mehr, wer er wirklich war.‘ - Das war eine der 
Antworten, die wir in unserer chrismon-Umfrage vorgegeben haben. Dieser nihilistischen Sicht-
weise stimmen 14 Prozent der Befragten zu. Fast alle anderen der 1008 Menschen, die wir um 
ihre Meinung gebeten haben, sagen: Irgendwie geht es weiter mit uns, wenn wir tot sind.  

Nur wie? Mehr als ein Drittel der Befragten hofft, dass wir in den Erinnerungen derer weiterleben, 
die an uns denken. Ein Fünftel glaubt: Der Körper stirbt, die Seele entweicht und lebt in einer Art 
himmlischem Zustand weiter. Neun Prozent sagen: "Der Mensch stirbt und wird zum Gottesge-
richt von den Toten wieder zu neuem Leben auferweckt." 

Interessant sind die teilweise großen Unterschiede, die sich zwischen Frauen und Männern zei-
gen: 24 Prozent der befragten Frauen hoffen, dass die Seele in einem himmlischen Zustand wei-
terlebt. Unter den Männern sagen das nur 15 Prozent. 

Ebenfalls interessant: Die nihilistische Sichtweise, nach der sich irgendwann niemand mehr an 
uns erinnert, ist besonders unter den Älteren verbreitet: "Der Mensch ist tot und irgendwann weiß 
niemand mehr, wer er wirklich war." - Ein Fünftel der über 60 Jahre alten Menschen sagt: Ja, so 
wird es wohl sein.“ 

Das klingt ein bisschen kompliziert, macht aber deutlich, welche unterschiedlichen Vorstellungen 
es von einem Leben nach dem Tod gibt. Auf einen kurzen Nenner gebracht: Ungefähr 55 % der 
Befragten in Deutschland glauben, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. 

Die Sadduzäer, eine Gruppe innerhalb der jüdischen Religion zur Zeit Jesu, gehörten zu denen, 
die nicht an ein Weiterleben nach dem Tod glaubten. Mit ihrem etwas an den Haaren herbeigezo-
genen Überlegungen, die wir im Evangelium gehört haben, ziehen sie den Glauben an eine Auf-
erstehung ins Lächerliche. Aber Jesus weist sie zurecht. Bei Markus und Matthäus wird das noch 
etwas deutlicher als hier bei Lukas: „Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt euch; ihr kennt 
weder die Schrift noch die Macht Gottes.“ (Mt 22,29; Mk 12,24) 

Die Sadduzäer, von denen wir im Evangelium2 gehört haben, stellen sich unter Auferstehung 
wohl einfach eine Verlängerung des irdischen Lebens vor. Dann wird es in der Tat in vielerlei Hin-
sicht irgendwann absurd. Was Jesus im Evangelium nur kurz andeutet, sagt Paulus etwas aus-
führlicher: 

„Nun könnte einer fragen: Wie werden die Toten auferweckt,  
was für einen Leib werden sie haben?  

Du Tor! Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt.  
Und was du säst, ist noch nicht der Leib, der entstehen wird;  
es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. … 

So ist es auch mit der Auferstehung der Toten.  
Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich.  

Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich.  
Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark.  

 
1 https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2022/52554/umfrage-was-kommt-nach-dem-tod 
2 Lk 20, 27–38 



Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib.  
Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen.“ (1 Kor 15,35-37.42-44) 

Jesus sagt, dass wir nach dem Tod den Engeln gleich sein werden; Paulus spricht von einem 
überirdischen Leib. Damit grenzen sich beide von allzu materiellen Vorstellungen ab. Es ist wich-
tig, dass wir uns daran erinnern lassen. Denn genau diese materiellen Bilder sind auch in den 
Köpfen vieler Menschen, die heute leben. Die einen können das nicht nachvollziehen und lehnen 
daher einen Glauben an die Auferstehung ab oder führen ihn ad absurdum wie einst die Saddu-
zäer. Andere aber klammern sich daran fest. Sie hoffen auf ein leibhaftiges Weiterleben, mög-
lichst gemeinsam mit ihren früher gestorbenen Angehörigen – nur halt unter paradiesischen Um-
ständen. Beiden Gruppen würde Jesus sagen: „Ihr irrt euch!“ 

Dieses Missverständnis hat m.E. vor allem zwei Quellen: Zum einen haben wir in der alten Über-
setzung des Glaubensbekenntnisses gebetet, dass wir an die Auferstehung des Fleisches bzw. 
des Leibes glauben. 

Aber auch Worte von Jesus selbst können uns auf eine falsche Spur locken. Er spricht z.B. von 
Thronen, auf denen die zwölf Apostel sitzen oder immer wieder vom königlichen Hochzeitsmahl. 
Das klingt ziemlich konkret und materiell. Allerdings  spricht Jesus an diesen Stellen vom Reich 
Gottes und eben nicht von Leben nach dem Tod. Hier in dieser Welt will Jesus das Reich Gottes 
errichten. In diesem Reich, in dem nur Gott das Sagen hat und die Apostel gleichsam die Minister 
sind, geht es dann entsprechend gerechter, friedlicher, heilvoller zu als im Rest der Welt. Wie er 
sich das vorstellt, wird vor allem in der Bergpredigt deutlich.  

Weil dieses Paradies auf Erden so aber bis heute noch nicht eingetreten ist, haben die Christen 
es im Laufe der Jahrhunderte nach und nach ins Jenseits verlegt. Und so vermischen sich die 
Bilder. Wir projizieren unsere Vorstellungen einer heilen Welt von der Erde ins Jenseits, das wir 
dann Himmel nennen. So entsteht das Dilemma, das ich eben beschrieben habe. 

Im November gedenken wir unserer Verstorbenen. Sie, liebe Schwestern, haben vor wenigen Ta-
gen von Sr. A. Abschied nehmen müssen. Es ist erst wenige Wochen her, dass P. E. gestorben 
ist. Da wird es konkret. Leben die beiden und alle anderen auf neue Weise weiter? Welche Bilder 
steigen da in uns auf? 

Wie auch immer diese Bilder und Vorstellungen aussehen mögen – sie sind wahrscheinlich 
falsch. Wir können uns ein Leben jenseits unserer materiellen Erfahrungen, jenseits von Raum 
und Zeit schlichtweg nicht vorstellen. Also lassen wir es besser bleiben, es uns irgendwie auszu-
malen. 

Der junge Mann in der 1. Lesung3 sagt angesichts seines gewaltsamen Todes: „Gott hat uns die 
Hoffnung gegeben, dass er uns auferstehen lässt. Darauf warten wir gern, wenn wir von Men-
schenhand sterben.“ Und Paulus erinnert uns in der 2. Lesung4 daran, dass Jesus selbst „uns in 
seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung schenkt“. 

Diese Hoffnung zeichnet uns Christinnen und Christen aus. Sie gründet in unserem Glauben, 
dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod. In dieser Liebe hat er Jesus von den Toten auferweckt; 
in dieser Liebe haben auch wir unzerstörbaren Leben. Wie genau das ist und sein wird, wissen 
wir nicht und müssen wir auch nicht wissen. Alle Phantasien dazu führen in die Irre.  

Hören wir daher zum Schluss noch einmal auf Paulus: „Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. 
Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hof-
fen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. 
… Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, denen, die gemäß 
seinem Ratschluss berufen sind; denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im 
Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erst-
geborene unter vielen Geschwistern sei.“ (Röm 8,24-25.28-29) 

 

© Pfr. Walter Mückstein  

 
3 2 Makk 7, 1–2.7a.9–14 
4 2 Thess 2, 16 – 3, 5 


