
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                     32. Sonntag im Jahreskreis 2019 

sie haben vielleicht schon mal mitbekommen, dass einige ISIS Kämpfer einen Gürtel 
zum Schützen ihrer intimen Bereiche getragen haben. Nach der Gefangennahme von 
einigen durch die Polizei wurde nach dem Grund des Gürtels gefragt. Sie antworteten 
zur Frage, dass sie diesen intimen Bereich auch nach ihrem Tod haben wollen. Damit 
sie einmal im Himmel nach dem Tod gelangen, warten auf sie dort 72 Jungfrauen. Ab-
surd wie es klingt, wird dies von den Analphabeten Kämpfern trotzdem geglaubt. Das 
heißt, obwohl es ein falsches Versprechen zu sein scheint, glauben sie trotzdem, dass es 
ein Leben nach dem Tod gibt. Solche Gedanken spielen nicht nur eine Rolle bei ISIS in 
der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit in dem biblischen Zeitalter bei den 
Sadduzäern.  Darum kamen sie zu Jesus mit der Fangfrage, „wessen Frau wird sie nun 
bei der Auferstehung sein, weil sie alle 7 als Ehemänner gehabt hatte“? Natürlich glaub-
ten die Sadduzäer nicht an die Auferstehung der Toten, aber sie wollten Jesus in eine 
Falle Locken. Die Antwort Jesu war eindeutig: „Die aber, die gewürdigt werden, an je-
ner Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch las-
sen sie sich heiraten.“  

Wir können eine Fangfrage an uns selbst stellen. Wie sieht die Auferstehung der Toten 
für uns Christen aus?  Für die Buddhisten und Hindus ist der Tod eine unendliche Kette 
des Kreislaufs des Lebens von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Wir Menschen sind kei-
ne Maschine, sondern Lebewesen mit Knochen und Blut. Wir werden nicht wie die Ge-
räte in einer Fabrik produziert, sondern es ist einmalig da sein.  In den meisten Fällen 
können wir ein Gerät ein und ausschalten je nach Bedarf. Aber mit unserem Menschen-
leben ist es so, einmal angefangen, dürfen wir es nie ausschalten. Das Leben ist ein Pro-
zess des ununterbrochenen Seins vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Wenn wir von 
Gott her gewollt sind, muss Er uns selbst zurücknehmen. Sonst hat kein Mensch An-
spruch darauf, dass er sein Leben selbst in die Hand nimmt. Unser Leben und unseren 
Tod liegen in den Händen Gottes. Wir wissen nicht voraus, wie und wann mit uns, was 
los ist.    

Wir haben eine Ahnung von der Auferstehung der gläubigen Menschen nach dem Tod 
durch die Auferweckung Jesus Christus. Die Erscheinung des auferstandenen Christus 
ist immer mit seinem Leib dargestellt, ähnlich soll es auch bei uns Gläubigen der Fall 
sein. Es besteht noch das Problem, wenn wir nach dem Tod wie Jesus Christus auferste-
hen sollen, müssen wir doch den Körper behalten wie Er. Das heißt, dürfen wir dann 
überhaupt uns verbrennen lassen?  Wie kann es wirklich gelingen, wenn wir die Ver-
storbenen schon einäschern lassen und dann bleibt immer nur noch die Asche übrig. 
Kann das Leben aus der Asche entstehen wie ein Phoenix Vogel? Das glaubt keiner.  
Wie können wir dann überhaupt über die Auferstehung der Toten sprechen? In Wahr-
heit ist das Leben Geist. Es ist der Geist Gottes, der das Leben hier auf Erden lebendig 
hält. Darum hörten wir im Evangelium über das Leben nach dem Tod, „denn sie können 
auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu 
Kindern Gottes geworden sind“. Es ist auch wichtig zu wissen, dass keiner den in uns 
innewohnenden Geist töten kann, außer wir selbst. Darum kann der Leib unsere Seele 
nicht retten, sondern der Geist Gottes. Was nutzt uns mit unserem Leib, wenn der Geist 
in uns durch unsere Willkür schon tot ist? Komm lasst uns unsere Seele retten, damit 
wir das Leben in unserem Leib lebendig halten. Amen.         Ihr Pfarrer Saju Thomas  


