
1 

Die lehren, es gebe keine Auferstehung 

 
Predigt aus Matthäus 22, 23 – 33  

im Gottesdienst am 11. November 2007,  
im Basler Münster 

Pfr. Dr. Paul Bernhard Rothen 

Lesung: Hiob 4, 1 – 6 

www.predigten.ch 
 

An demselben Tage traten die Sadduzäer zu ihm, die lehren, es gebe keine 
Auferstehung, und fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat gesagt (5.Mose  
25,5-6): »Wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten 
und seinem Bruder Nachkommen erwecken.« Nun waren bei uns sieben Brüder. Der 
erste heiratete und starb; und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau 
seinem Bruder; desgleichen der zweite und der dritte bis zum siebenten. Zuletzt nach 
allen starb die Frau. Nun in der Auferstehung: wessen Frau wird sie sein von diesen 
sieben? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr 
irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung 
werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im 
Himmel. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt 
ist von Gott, der da spricht (2.Mose 3,6): »Ich bin der Gott Abrahams und der Gott 
Isaaks und der Gott Jakobs«? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. 
Und als das Volk das hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Matthäus 22, 23 – 33 

 

I 

 

Liebe Gemeinde! 

Die Sadduzäer waren zur Zeit Jesu, würden wir heute sagen, die liberalen Theologen. 

Sie waren aufgeklärt, glaubten nicht an Engel und Dämonen und wollten nichts sagen 

über ein Leben nach dem Tod. Das brauchen wir nicht, sagten sie. Für sie war es genug, 

wenn der Opfergottesdienst im Tempel seinen geordneten Gang nahm und die 

Menschen dort das Recht und den Frieden für ihr Leben finden konnten. Und es war 

auch nicht weiter erstaunlich, dass die so denken konnten. Denn sie gehörten zur 

Oberschicht, hatten in der Regel trotz aller Mühen ein recht angenehmes Leben und 

konnten sich daran genügen lassen. Es war für sie wie für die meisten von uns allen 

heute: Sie hatten ein recht erfülltes Leben und hatten es nicht nötig, sich mit einem 

Leben nach dem Tod zu trösten. 

Aber die Sadduzäer waren Juden. Sie konnten es sich darum nicht ganz so einfach 

machen wie es sich viele heute machen. Liest man bei uns die Todesanzeigen, ist man 

manchmal erstaunt, was die Menschen alles wissen über das Leben nach dem Tod: dass 

die Verstorbenen in geistige Sphären eingegangen sind, im Universalen leben, niemals 

vergessen werden und jedenfalls die ewige Ruhe gefunden haben… Woher weiss man 

das? Die Sadduzäer waren Juden. Sie konnten nicht einfach drauflos denken und 

meinen, die Wirklichkeit richte sich nach ihren Vorstellungen. Die Sadduzäer waren 

Juden und wussten: Was wir über Gott denken und über das Leben nach dem Tod 

sagen, können wir uns nicht aus den Fingern saugen und „unsere ganz persönlichen 
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Meinung“ darüber entfalten. Wir müssen es belegen können mit Worten aus den 

heiligen Schriften, müssen zeigen, dass es übereinstimmt mit dem, was Mose uns 

mitgegeben hat. 

So versuchen die Sadduzäer die heiligen Schriften zur Übereinstimmung zu bringen mit 

ihrer Theologie. Das geschieht bis heute oft: zuerst ist eine theologische Vorstellung da, 

dann versucht man die Bibelworte an sie anzupassen. Die Sadduzäer kommen zu Jesus 

und erzählen ihm eine phantastische Geschichte, mit der sie zeigen wollen, dass der 

Glaube an die Auferstehung der Toten zu grotesken Widersprüchen führt. Dazu greifen 

sie zurück auf einen Abschnitt im fünften Mosebuch, der den Fragen der sozialen 

Sicherheit gewidmet ist. Da finden sich die Anweisungen über die sogenannte Levirats-

ehe. Diese Vorschrift ist für uns heute zuerst eher schwer verständlich. Aber in der 

alten, archaischen Zeit war mit ihr ein elementarer Schutz für die Frau gegeben. Denn 

zu jener Zeit hing die Sicherheit der Menschen ab von der Fähigkeit, sich zu behaupten. 

Ein Mensch konnte vor allem in der Grossfamilie und Sippe geborgen sein, und in der 

Sippe waren es die Männer, die kämpfen, Krieg führen und zur Not Rechte mit Gewalt 

durchsetzen konnten. Eine Frau ohne einen Mann, eine Witwe ohne Sohn geriet unter 

solchen Umständen in Schwierigkeiten; sie stand bald einmal rechtlos da und war in 

Gefahr, dass ihr der Besitz und das Erbe verweigert wurden. Deshalb schrieb das 

mosaische Gesetz vor, dass eine Frau, die in einem Sippenverband geborgen war und da 

ihren Mann verlor, nicht ausgestossen und wie ein sozusagen wertloser Ballast zurück 

zu ihrer Familie geschickt werden dürfe, sondern dass der Bruder des Verstorbenen sie 

zu sich nehmen, mit ihr ein Kind zeugen und dass der Besitz des Bruders dann der Frau 

und ihrem Kind gehören müsse. 

Aus dieser Vorschrift konstruieren die Sadduzäer jetzt die Frage, mit der sie zu Jesus 

kommen. Sie wollen von ihm hören, wie man sich das praktisch vorstellen solle: Wenn 

eine Frau mit einem Mann verheiratet war, und dann stirbt der Mann und der Bruder 

nimmt sie gemäss der Schrift zu sich, und dann stirbt auch er und der nächste Brüder 

nimmt sie gemäss der Schrift wieder zu sich usw., sieben Mal, und alle sterben vor ihr, 

und dann sollen alle auferstehen: Da, sagen die Sadduzäer, haben wir doch statt dem 

Himmel das Chaos. Mit wem soll die Frau in der Ewigkeit zusammenleben? 

Das ist eine Frage, die auf sonderbare Weise kindlich naive Vorstellungen mit einem 

logisch stringenten Gedankengang verbindet. Und solche Gedankengänge, liebe 

Gemeinde, sind doch auch uns nicht ganz fremd. Auch wir machen uns manchmal 

kindisch anschauliche Gedanken und fragen uns vielleicht, zum Beispiel: Wo sollen alle 

die vielen Toten all der vielen vergangenen Zeiten Platz haben bei der Auferstehung? 

Wie soll man sich ein Leben vorstellen, wenn nicht eine Generation auf die andere 

folgt, wenn alle immer da sind in der ewigen Gegenwart Gottes? Was soll der Reiz von 

einem Leben sein, wenn wir uns nicht mehr verlieben und etwas aufbauen und er-

kämpfen müssen und mit Ahnen und Bangen die Mühsal und das Leid überwinden, 

sondern immer alles schon haben und wissen? Usw! 

So fragen wir vielleicht auch manchmal in einer merkwürdigen Mischung von kind-

licher Naivität und hoch gespannten Gedanken. Damals hat Jesus den Sadduzäern 

trocken geantwortet: Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. 

Eine Frage wie die der Sadduzäer, meint Jesus, macht aus der Bibel etwas Kleines, im 

Grunde etwas Bescheuertes, und erniedrigt Gott zu einem Götzen der menschlichen 

Vorstellungen. Jesus aber will, dass wir uns nicht etwas vorstellen, sondern dass wir 

Gottes Wort glauben. 
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II 

Wenn wir die Bibelworte lesen, liebe Gemeinde, und die Wörter umsetzen wollen zu in 

sich stimmigen Vorstellungen, ergeben sich absurde Bilder. Jesus aber sagt: Das tut 

man nur, wenn man weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Die Bibel, ohne 

Gott, ist ein sinnloses Buch. Und Gott, ohne seine unbegreifliche, göttliche Kraft, ist ein 

lieber Gott, an den man nur glauben kann, solange man nicht nachzudenken beginnt. 

Die Bibel und Gott gehören zusammen. Nur wenn Gott den Bibelworten ihren Sinn ver-

leiht und die Bibelworte im Glanz der göttlichen Allmacht zu leuchten beginnen, 

schaffen sie den wahren, kindlich guten Glauben. 

Die Leute waren entsetzt, heisst es, als sie gehört haben, wie Jesus die Bibelworte 

elementarisiert und auf die Frage der Sadduzäer eine geradezu schrecklich einfache 

Antwort gibt. Habt ihr nicht gelesen, fragt er, was geschrieben steht? Und dann zitiert er 

die Worte, mit denen Gott sich seinem Volk Israel zu erkennen gegeben hat. Auf vielen 

Seiten der alttestamentlichen Schriften stehen sie geschrieben. Sie sind wie die 

Visitenkarte, mit denen Gott seine Gesandten auf ihren Weg schickt. „Ich bin der Gott 

Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs“. Zu diesem Namen Gottes, der in 

Israel allgemein bekannt ist, fügt Jesus nur eine ganz kurze Auslegung hinzu. Gott, sagt 

er, ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. 

Wenn sich Gott an Abraham, Isaak und Jakob verschenkt hat, wenn er, der lebt, sich 

mit diesen Menschen verbunden hat – wie könnten sie tot sein? So fragt Jesus, und die 

Menschen entsetzen sich, dass er die vielen komplizierten Fragen derart vereinfacht. 

Aber so, und nur so, liebe Gemeinde, können wir die Bibel richtig lesen und den 

Glauben der Kinder und ein vernünftiges Denken bewahren. 

Irenäus von Lyon, der erste grosse Theologe der Kirche, der um das Jahr 200 die 

Fragen und Vorstellungen seiner aufgeklärten Zeitgenossen thematisiert hat, bringt im 

Hinblick auf die Frage nach der Auferstehung der Toten ein fast ebenso naives 

Argument. Auch damals hat man gesagt, es sei doch unvorstellbar, dass die Toten 

auferstehen. Irenäus fragt provozierend zurück: Was ist einfacher: einen Menschen zu 

schaffen, den es noch nicht gibt? Oder einen Menschen neu zu schaffen, den es schon 

einmal gegeben hat? Mit heutigen Begriffen würden wir vielleicht sagen: Was ist 

einfacher: ein neues Medikament zu entwickeln, oder ein verbessertes Generika? Wenn 

Gott diese Erde und die unzählbaren Lebewesen und die vielen Menschen auf ihr 

erschaffen hat – wer von uns hätte sich vorstellen können, dass ein solches Werk 

möglich ist? Angenommen, wir hätten noch nie etwas von der Welt gesehen und es 

würde uns jemand beschreiben, was hier alles lebt und webt: Wir würden doch sagen, 

so etwas sei unmöglich. Jetzt sehen wir vieles und nehmen es selbstverständlich. Aber 

wenn wir nur kurz nachdenken: Die Menschen und Tiere und Pflanzen in ihrer Fülle 

und Vielfalt können wir auch nicht im Ansatz mit unseren Gedanken und Vorstellungen 

umfangen. Trotzdem: die Welt existiert, ohne uns zu fragen; die Menschen leben, ohne 

dass wir dafür sorgen müssen, dass all die komplizierten Vorgänge, die dafür nötig 

sind, ihren Gang nehmen. Daran, meint Irenäus, sollten wir denken, und sollten 

dementsprechend bescheiden und demütig werden und akzeptieren: Gott, der die Welt 

erschaffen hat, kann mehr, als wir auch nur von ferne ermessen. Seine Kraft ist von 

einer unvorstellbar anderen Art, als wir erkennen. Wenn er – wenn Gott die Toten 

auferwecken und ihnen ein ewiges Leben geben will: Wer könnte ihn daran hindern? 

Wenn er die Menschen rufen will zum Gericht, und wenn er sich vorgenommen hat, 

dass die Seinen leben sollen wie die Engel im Himmel: warum sollte er das nicht 

Wirklichkeit werden lassen? Wer möchte so anmassend sein und sagen: das kann Gott 
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nicht? Wer traut sich zu, dem Schöpfer vorzuschreiben, was für ihn möglich ist und was 

nicht?  

III 

Dass aber Gott das Leben geben will denen, die für uns tot sind, beweist Jesus mit den 

Worten, die auf vielen Seiten des Alten Testamentes geschrieben stehen: „Ich bin der 

Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs“ – nicht ein Gott der Toten! So sagt 

uns Jesus, wie und auf welche Weise sterbliche Menschen ihren Platz bei Gott und so 

das ewige Leben finden können. Denken wir hier am Ende der Predigt noch einen 

kurzen Moment lang über diesen Namen Gottes nach.  

Gott hat Abraham aus seinem Heimatland geführt, in ein Land, das ihm unbekannt war. 

So gehört Abraham zu seinem Gott, so lebt er: nicht als einer, der seinen vertrauten 

Lebenskreis hier auf Erden hat, sondern als derjenige, der auf dem Weg ist in das 

unbekannte Land, das ihm versprochen wurde. Und so, liebe Gemeinde, sind auch wir 

lebendig für Gott. Nicht als diejenigen, die hier und jetzt daheim sind in den eigenen 

Gedanken und Werken, sondern als diejenigen, die auf dem Weg sind in ein Land, das 

Gott uns zeigen wird. 

Isaak ist ein sehr anderer Mensch als Abraham: sein ganzes Leben lang bleibt er der 

Sohn seiner Mutter. Von seiner Frau Rebekka wird er dominiert, manchmal geradezu 

vorgeführt. Ein ausgesprochen schwacher Patriarch, ohne die Kraft, für Recht und 

Ordnung zu sorgen auch nur im kleinen Kreis. Aber gerade so ist er lebendig für Gott. 

Auch bei uns sind Menschen nicht lebendig, wenn sie sich kraftvoll durchsetzen und 

behaupten können, sondern wenn Gott zum Guten lenkt, was sie selber nicht richtig 

fügen können. 

Und Jakob – er ist ein Betrüger, sagt der Prophet Hosea (12, 4). Er wird in harte, wilde 

Kämpfe gestossen. In einer dunklen Nacht ringt er seinem Gott den Segen ab. Und so 

hat er das Leben – nicht als derjenige, der alles hinnimmt, wie es ist, sondern als 

derjenige, der Gott packt und von ihm mehr will und besseres, als ihm in die Wiege 

gesungen worden ist. Auch wir werden leben, liebe Gemeinde, nicht aus dem, was wir 

von Natur aus haben und sind, sondern aus dem, was Jesus für uns errungen hat in der 

langen Nacht im Garten Gethsemane, und was bis heute Menschen im Gebet und im 

Kampf mit dem Wort Gottes für uns erringen.  

Liebe Gemeinde! 

Werden die Toten auferstehen?  

Ja, sagt Jesus. Darauf sollen wir vertrauen, darauf sollen wir uns vernünftigerweise 

ausrichten. Denn Gott ist Gott. Wer nur ein bisschen Respekt hat vor seiner Kraft, kann 

nicht daran zweifeln, dass er die Toten neu ins Leben rufen kann. Wir sollen darum 

nicht leben, als seien die Tage hier und jetzt das einzige, was es gibt. Wir sollen uns 

nicht hetzen und möglichst viel in die fliehende Zeit hineinzupressen versuchen und uns 

und anderen immer mehr und noch mehr abverlangen. Wir sollen aber auch nicht alles 

nur schlittern lassen, als seien wir machtlos. Wir haben Macht. Nein: Gott hat Macht, 

und er hat uns. Und so haben wir uns gegenseitig je mit unserer Art und unseren Gaben. 

Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Nüchtern sollen wir damit rechnen, dass unser 

Leben hier und jetzt nur ein kleiner Teil ist von dem, was Gott getan haben will und 

was er mit uns Wirklichkeit werden lässt. Er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der 

Lebenden. Amen. 


