
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,            32. Sonntag im Jahreskreis 2013 

wovor hat der Mensch wirklich Angst? Sind es der Verlust der Arbeit, Angst vor  
dem Tod, vor unheilbaren Krankheiten wie Alzheimer, Demenz? Wir begegnen auch 
Menschen, die immer Angst haben beim Fliegen, beim Schwimmen, auch beim 
Auftreten in der Öffentlichkeit auf einer Bühne oder beim Achterbahn fahren…usw. 
Viele sagen, dass sie Angst vor dem Sterben haben. Aber dennoch entnehmen  wir 
Tag für Tag aus den Medien, dass Tausende von Menschen weltweit sich ganz 
bewusst umbringen. Nun fragen wir uns, wovor müssen wir dann wirklich Angst 
haben, vor dem Tod oder vor dem Leben? Eines ist sehr klar, dass nur ein lebender 
Mensch Angst haben kann, nicht ein Toter. Was uns wirklich Angst bereiten sollte, 
ist nicht eigentlich der Tod, sondern das Leben, natürlich auch das, was nach dem 
Tod geschieht, ob wir weiterhin leben oder ein Nichts sind? 

Es gibt viele Menschen in unserer Welt, die nicht an ein Leben nach dem Tod 
glauben wie die Sadduzäer im heutigen Evangelium. Heißt dies dann auch, dass sie 
sich  zeitlebens  in  Angst  befinden?  Es  ist  schwer  zu  glauben.  Da  fragen  wir  uns,  
sollten wir überhaupt im Leben Angst haben? Wenn wir „Ja“ sagen, müssen wir 
fragen „warum?“ Erstens, wir sind gläubige Christen. Das heißt, wir glauben an die 
Auferstehung der Toten. Zweitens, die Auferstehung der Toten hängt nicht vom Tod 
der Lebenden ab, sondern sie hängt vom Leben der Toten ab. Das heißt, wenn sie 
zu Lebzeiten gut gelebt haben, brauchen sie überhaupt keine Angst haben. Wenn sie 
schlecht gelebt haben, müssen sie unbedingt Angst davor haben. Ich kenne 
jemanden, der ganz schlecht gelebt  und Angst vor dem Sterben hatte. Das Sterben 
bereitete ihm viele Sorgen. Um aus dieser Angst einen Ausweg zu finden, dachte er,  
aufhören zu müssen, an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Nach einiger Zeit hatte 
er wieder Angst, weil er doch nicht glauben konnte, dass es kein Leben nach dem 
Tod  gibt. Die Aussage Jesu über die Auferstehung der Toten im heutigen 
Evangelium ist sehr überzeugend ausgedrückt: „Sie können auch nicht mehr sterben, 
weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden 
sind.“ (Lk 20,29)  

Ist nach Ansicht Jesu der Tod wirklich beängstigend? Dies können wir wirklich 
verneinen, weil für Jesus der Tod nur einen Übergang von einem zum anderen 
Leben ist.  Es ist wie ein Jahreswechsel zwischen Frühling und  Sommer oder auf 
die andere Seite derselben Münze. Für Jesus Christus sind der Tod und das Leben 
nur zwei Seiten derselben Realität. Für ihn sind der Tod und das Leben immer 
gegenwärtig. Er beobachtet, wie sich der Mensch Tag für Tag dem Tod naht, aber 
zugleich dem neuen Leben entgegen geht. Der Unterschied zwischen beiden ist so 
minimal, zum Beispiel ähnlich wie zwischen kaltem und warmem Wasser. Wir 
können genau beobachten, wie das kalte Wasser zu kochen beginnt. Im Prinzip gibt 
es nur noch das Wasser, kalt oder warm. Das Schicksal der Menschen ist mit diesem 
Wechsel des Wassers vergleichbar. Trotzdem ist es schade! Manche leben ein Leben 
lang in Angst, weil sie nicht glauben können, nach dem Tod weiter zu leben. Darum 
sagte Jesus im heutigen Evangelium: „Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von 
Lebenden; denn für ihn sind alle lebendig.“ (Lk 20,38)   


