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Pfarrer Meinrad Funke, Liebfrauenkirche Solingen-Aufderhöhe 

Predigt zum Radiogottesdienst am 32. Sonntag im Jahreskreis C (06.11.22) 
 
Liebe Schwestern / Liebe Brüder, 
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer sie jetzt sind! 
 
Religiöse Streitigkeiten hat es immer gegeben – nicht nur in der Kirche. Heute ein 

Beispiel dazu aus dem eben gehörten Evangelium: Mit ziemlicher Überheblichkeit 

versuchen da die Sadduzäer eine der zentralen Botschaften Jesu zu widerlegen. Sie 

behaupten nämlich: Es gibt keine Auferstehung und kein Leben nach dem Tod und 

schon gar nicht in Fülle. Dabei ist es wichtig zu wissen, wer die Sadduzäer eigentlich 

sind, nämlich hoch gebildete Schriftgelehrte, die eine führende Rolle unter den Priestern 

am Jerusalemer Tempel spielen. Sie erkennen nur die fünf Bücher Mose an und glauben 

nicht an eine Existenz der Seele über dieses irdische Leben hinaus. Beides prägt den 

vorliegenden Textabschnitt. 

 

Jesus kann ihnen aber aufzeigen, wie beschränkt ihre Sicht ist. Doch sie verharren in 

dem, was sie kennen und versuchen das an dem Beispiel der Frau deutlich zu machen, 

die siebenmal verheiratet war, weil ihre Ehemänner immer wieder verstarben. Wenn es 

ein Leben nach dem Tod gibt, so ihre Argumentation: Wessen Frau wird sie nun bei der 

Auferstehung sein? Weil sie aber nicht Ehefrau von sieben Männer sein kann, kann es 

keine Auferstehung geben, so ihre Logik. Die Sadduzäer denken also: Menschen 

heiraten nach bestimmten Regeln und diese gelten in alle Ewigkeit. 

Jesus hingegen macht deutlich, dass Gottes neue Welt nicht an die vertrauten 

Gewohnheiten gebunden ist, die die Menschen für sich annehmen. Die Zukunft wird 

voller Geheimnisse sein und voller Überraschungen. Vieles wird anders sein, als wir es 

kennen. Manches wird uns erstaunen und verwundern. Das einzige, was Jesus seine 

Umgebung wissen lässt, ist die Zuversicht: Gott ist der Herr des Lebens und wir damals 

wie heute dürfen die Menschen an diesem neuen Leben teilhaben. 

 

Ich meine, diese Geschichte kann ein kostbarer Beitrag zur derzeitigen kirchlichen 

Situation sein. Die Meisten Katholiken haben längst wahrgenommen, dass eine vertraute 

Form von Kirche, die sie auf die eine oder andere Weise geprägt hat, zu Ende geht. Für 

die einen ist es eine Kirche der festen Formen und Traditionen, die ihnen Sicherheit gibt. 

Sie fürchten, wenn etwas von diesen festen Formen wegbricht, stirbt der christliche 

Glaube. Allerdings würde ich zu bedenken geben: diese Traditionen waren nicht immer 

schon da, sondern entstanden in der Kirchengeschichte oder sind gewachsen. 

Liturgische Formen und lehramtliche Aussagen sind in der Regel bestimmten 

zeitgeschichtlichen Entwicklungen gefolgt. 
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Andere Katholiken wiederum sind geprägt von der Reformbewegung in der Folge des 

zweiten vatikanischen Konzils. Gerade viele Christinnen und Christen meiner Genration 

sind geprägt durch eine lebendige Jugendarbeit, durch kritische Auseinandersetzungen 

mit Glaube und theologischen Fragestellungen, mit der Tradition. Was haben wir nicht 

alles für neue Formen und Haltungen gegenüber der eigenen Lebensführung, den 

Mitmenschen und der Welt entwickelt?! Und ich muss selbstkritisch eingestehen: All dies 

für die heutige Generation auch schon wieder „Schnee von gestern“. Die Geschichte 

wandelt sich.  

Und weil wir unsere Form von Kirche liebgewonnen haben, trauern wir über diese 

Tatsache, vor allem dann, wenn wir feststellen, dass jüngere Menschen mit unserem 

Bild, unserer Vorstellung in der Regel wenig anfangen können. 

Und doch würde ich sagen: Sosehr sich unser Bild von Kirche damals und heute 

voneinander unterscheiden mag, so hat es doch eine Gemeinsamkeit: Es spiegelt die 

Vergangenheit, vielleicht noch so gerade die Gegenwart. Es beschreibt nicht die Zukunft. 

Wie für die Sadduzäer ist es auch für uns wichtig zu erkennen, dass es in der Zukunft 

dieser Welt, erst recht in Gottes neuer Welt relativ unwichtig ist, woran wir gewöhnt sind. 

Wir kennen diese Zukunft nicht. Wir haben aber die Zusage Jesu, dass es ein 

lebensfrohes Morgen geben wird. 

 

Wir sind nicht für den ewigen Tod bestimmt, sondern für das ewige Leben. Nichts 

erscheint mir im Moment wichtiger, als diese Zuversicht angesichts der aktuellen Krisen 

in der Welt und unseren Kirchen. Und diese Zuversicht hat Konsequenzen: Wenn ich 

dem Leben und der Zukunft traue, dann und nur dann macht es Sinn, mich für Frieden, 

für die Bewahrung der Schöpfung und für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Nur dann 

kann auch mein Glaube relevant sein für meine Mitmenschen. Und deshalb dürfen wir 

uns das jetzt noch einmal von Jesus zusagen lassen: „(Gott) ist doch kein Gott von 

Toten, sondern von Lebenden.“  

Amen. 

 
 
 
 


