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„Ob du Christ bis oder Moslem, schwaz bis oder rot 
Es gibt ein Leben ein Leben nach dem Tod. 
Ja, do oben hoch im Himmel, do ist jeden Tach ein Fest,  
dat weiß ich von minger Omma, die schon do jewesen is.“ 
So singen es die Bläck Fööss. So singen wir es zu Karneval. 
So konnten es die Menschen auf meinem Anrufbeantworter hören, als mein Va-
ter 2002 gestorben war. 
Das waren noch die Anrufbeantworter mit Kassette. 
Das ist die Überzeugung des Jesus von Nazareth. 
Das ist die Überzeugung derer, die die Evangelien geschrieben haben und 
auch des Paulus, der an die Gemeinde in Thessaloniki schreibt. 
Und – man höre und staune – das ist auch die Überzeugung der Pharisäer. Sie 
sind sich nicht nur in diesem Punkt einig mit Jesus. 
Die Sadduzäer, eine religiös konservative Gruppe, glaubte hingegen nicht an 
ein Leben nach dem Tod. Sie waren der Meinung, dass Lohn und Strafe Gottes 
im irdischen Leben verwirklicht werden. 
Das ist der Grund, warum es zu dem Gespräch mit Jesus kommt, das wir 
soeben gehört haben. 
Sie konstruieren einen Fall, um Jesus zu provozieren. Sie wollen ihn in einen 
Widerspruch locken, um den Auferstehungsglauben zu widerlegen. 
So missbrauchen die Sadduzäer, die Jesus herausfordern wollen, die Levi-
ratsehe. Diese Schwagerehe aber sollte der Witwe zu ihrem Recht verhelfen. 
Allein war sie rechtlos. 
Jesus geht deshalb auf die Frage, ob sich die Männer im Jenseits die Frau tei-
len müssen oder gar, wem sie gehört, gar nicht ein. Die Sicht, dass die Frau Ei-
gentum des Mannes ist, ist ihm fremd. 
Dass die Aussagen Jesu allerdings die Ehelosigkeit und damit das Zölibat des 
Priesters hervorheben wollen, wie es nach wie vor in Kommentaren zu lesen ist, 
halte ich für sehr fragwürdig. 
Was Jesus hingegen tut, ist ernsthaft und ohne Polemik auf die eigentliche 
Frage der Sadduzäer antworten.  
Da er weiß, dass die Fragensteller streng an die Tora glauben, antwortet er mit 
Mose und dem brennenden Dornbusch. Dort stellt sich dieser Gott selbst als 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor. Die Schlussforderung Jesu ist dann lo-
gisch: Wenn Gott ein Gott der Lebenden ist, dann müssen Abraham, Isaak und 
Jakob leben, obwohl sie gestorben sind. 
Und wie das bei den Gesprächen, Gleichnissen und Lehren der Bibel so ist, 
kommt jetzt erst die eigentlich spannende Frage, nämlich die Frage an uns: 
„Was ist mit Dir? Glaubst Du an ein Leben nach dem Tod?“ 
Für Gerda, die Schwester von Uschi, die ich am Donnerstag beerdigt habe, 
steht das außer Frage. Natürlich lebt Uschi weiter, und natürlich gibt’s ein Wie-
dersehen. 
Für einen der Söhne der Verstorbenen ist auch klar, dass er wieder mit seiner 
Mutter singen wird. Der andere hingegen zweifelt diese Vorstellung deutlich an. 
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Gestern habe ich von Eltern erfahren, deren Kind tot zur Welt gekommen ist. So 
wie damals bei Dorothee und Alexander. Was glaubt eine Mutter, die dieses 
Leid erfährt? Was glauben Eltern, die diesen unfassbaren Schmerz erleiden 
müssen? 
Und was glaubst Du? 
Ich glaube, dass der Tod nicht das Ende ist. 
Ich würde sogar jederzeit mit den Bläck Fööss singen, dass dort jeden Tag ein 
Fest ist. 
Und ich werde nicht müde zu sagen, dass es dort auch Marzipan geben muss, 
wenn der Himmel seinem Namen gerecht werden will. 
Natürlich weiß ich, dass wir über den Himmel so wenig sagen können, wie über 
Gott selbst. Vor allem dürfen wir es niemals mit ausschließender Gewissheit 
tun. Wir dürfen uns kein Bild machen, so beschreibt es die Bibel. Hören wir auf, 
anderen vorschreiben zu wollen, wie sie Gott und ein Leben nach dem Tod zu 
sehen haben. Wir wissen es nicht. Punkt. 
Gleichzeitig wird der Mensch, der an die Auferstehung glaubt, in diesem Be-
wusstsein leben. 
Er wird das Geschenk des Lebens, jeglichen Lebens, dankbar annehmen. 
Er wird sich für Frieden engagieren, wo immer dies möglich ist. 
Er wird barmherzig sein mit denen, die in Not sind. 
Er wird versöhnend umgehen mit denen, die sich schuldig gemacht haben. 
So wollen wir auch als Gemeinde leben. 
Wir wollen erfahrbar machen, was es heißt, sich erlöst zu fühlen. 
Wir dürfen das Leben genießen und dazu beitragen, dass „die letzte Genera-
tion“ – wie die jugendlichen Klima-Aktivisten sich nennen – und auch die, die 
nach der letzten kommt, glücklich leben kann. 
Wir dürfen aus der Vergebung heraus leben und dazu beitragen, dass Men-
schen Frieden finden mit sich und anderen, dass Völker Frieden finden, die im 
Krieg miteinander sind. 
Wir dürfen unser Gemeindeleben gestalten, indem wir mittun und mitdenken 
und Verantwortung übernehmen. 
In diesem Sinne ist jede sonntägliche Eucharistiefeier mit dem anschließenden 
Gemeindecafé eine Versammlung der Gemeinde, also eine ständige Demonst-
ration für das Leben. Amen. 


