
32. Sonntag – C – 06.11.2022 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst: Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen! 
 
Lied – GL 392, 1+2: Lobe den Herren 

 
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / 

der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, / der 
dich erhält, / wie es dir selber gefällt. / Hast du nicht 
dieses verspüret? 

T: Joachim Neander 1680/AÖL 1973 
M: Halle 1741 nach Stralsund 1665 
 
Einführung 
Das Evangelium heute behandelt ein ernstes Thema 
und passt in den November. Der November konfron-
tiert uns unweigerlich mit unserer eigenen Sterblich-
keit, erst recht, wenn wir (an Allerheiligen/Allerseelen) 
die Gräber unserer Verstorbenen besuchen und am 
kommenden Sonntag der Kriegstoten gedenken. Un-
sere Lebenszeit ist begrenzt. Abschied, Schmerz und 
Tod begleiten unser Leben und können nicht dauer-
haft verdrängt werden. Was ist, wenn wir sterben? 



Welchen Sinn hat unser Leben, wenn es in jedem Mo-
ment zu Ende sein kann? 
„Gott ist ein Gott der Lebenden, für ihn leben sie alle“, 
sagt uns Jesus im Evangelium zu. Halten wir Ihm un-
sere Endlichkeit hin und bitten Ihn um sein Erbarmen. 
 
Kyrie-Rufe 
Herr Jesus Christus: 
• Unsere Lebenszeit, unsere Kraft und unsere Mög-

lichkeiten sind begrenzt. – Kyrie eleison. 
• Wir stehen an den Gräbern unserer Verstorbenen 

und wissen nicht, was hinter der Schwelle des To-
des kommt. – Christe eleison. 

• Wir sehnen uns nach Aufgehobensein, Heimat 
und erfülltem, ewigem Leben. – Kyrie eleison. 

 
Glorialied – GL 405, 1+2: Nun danket alle Gott 

 
2. Der ewigreiche Gott / woll uns in unserm Leben / 

ein immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben 
/ und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort / 
und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 

T: Martin Rinckart 1636, M: nach Johann Crüger [1647] 1653 



Gebet 
Herr Jesus Christus, du bist das Licht in unserer Dun-
kelheit, der Trost in unserer Trauer, die Kraft in unse-
rer Schwäche und das Leben in unserem Tod. 
Öffne uns für deine Gegenwart in unserer Gemeinde, 
jetzt bei unserem Zusammensein, der du in der Ein-
heit des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebst 
und liebst in Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung 

aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Thessalónich. 

2 Thess 2,16–3,5 
 
Schwestern und Brüder! 
Jesus Christus selbst aber, unser Herr, und Gott, un-
ser Vater, der uns liebt und uns in seiner Gnade ewi-
gen Trost und sichere Hoffnung schenkt, ermutige 
eure Herzen und gebe euch Kraft zu jedem guten 
Werk und Wort. 
Im Übrigen, Brüder und Schwestern, betet für uns, da-
mit das Wort des Herrn sich ausbreitet und verherr-
licht wird, ebenso wie bei euch! 
Betet auch darum, dass wir vor den bösen und 
schlechten Menschen gerettet werden; denn nicht alle 
nehmen den Glauben an. 
Aber der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und 
euch vor dem Bösen bewahren. Wir vertrauen im 
Herrn auf euch, dass ihr jetzt und auch in Zukunft tut, 
was wir anordnen. 
Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes aus 
und auf die Geduld Christi. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 450: Gottes Wort ist wie 
Licht in der Nacht 
T: Hans-Hermann Bittger 1983, M: Joseph Jacobsen 1935 
 

►►►►► 



 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

Lk 20,27-38 
 
In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die 
bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, zu Jesus 
und fragten ihn: 
Meister, Mose hat uns vorgeschrieben: Wenn ein 
Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hin-
terlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder 
die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen 
verschaffen. 
Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich 
eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der 
zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis 
zum siebten; sie alle hinterließen keine Kinder, als sie 
starben. Schließlich starb auch die Frau. 
Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? 
Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Die Kinder dieser Welt hei-
raten und lassen sich heiraten. Die aber, die gewür-
digt werden, an jener Welt und an der Auferstehung 
von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch 



lassen sie sich heiraten. Denn sie können auch nicht 
mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kin-
der der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden 
sind. 
Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in 
der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er 
den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Ísaaks und 
den Gott Jakobs nennt. 
Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Leben-
den; denn für ihn leben sie alle. 
Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
Impuls – Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Kennen Sie das auch:  Leute, die irgendwelche Fra-
gen stellen, die überhaupt keine wirklichen Fragen 
sind. Das gab es schon in der Schule:  Mitschüler, bei 
denen ich das Gefühl hatte, sie wollten sich mit ihrer 
Frage beim Lehrer beliebt machen oder ihre Note in 
mündlicher Beteiligung aufbessern. Auch als Erwach-
sener erlebe ich solche Mitmenschen, vorzugsweise 
bei Diskussionsrunden oder am Ende von Vorträgen, 
wenn die Möglichkeit besteht, Rückfragen an den Re-
ferenten zu stellen. Wie oft melden sich da Leute zu 
Wort, die keine Fragen zum Thema haben, sondern 
sich eher gerne selbst reden hören. Oder – noch 
schlimmer – versuchen, den Referenten oder die Re-
ferentin mit konstruierten Beispielen in die Enge zu 
treiben oder zu provozieren. 
 
Schon vor 2.000 Jahren gab es solche Menschen, 
und mit ihnen ist Jesus im Evangelium konfrontiert. 
Die Sadduzäer, die Jesus hier mit einer Fangfrage 
kommen, gehörten zur einflussreichen Oberschicht im 
Land. Sie stellten viele Mitglieder des Hohen Rates, 
waren wohlhabend und kooperierten gerne mit der 



römischen Besatzungsmacht. Als Heilige Schrift galt 
ihnen nur die Thora, die fünf Bücher Mose. Alle ande-
ren Bücher, zum Beispiel die der Propheten (die so 
herrliche Hoffnungsbilder entwerfen und den Pharisä-
ern heilig waren), zählten nicht für sie. Wenn nun Je-
sus fortwährend vom Reich Gottes und der kommen-
den Welt spricht, dann müssen sie Jesus geradezu 
„auflaufen lassen“. 
  
Um Jesus in die Enge zu treiben, kommen sie mit ei-
nem extrem unrealistischen Beispiel. Sie greifen eine 
Vorschrift aus der Thora auf: Wenn ein verheirateter 
Mann kinderlos starb, sollte sein Bruder die Witwe zur 
Frau nehmen; auf diese Weise sollte die Frau nach 
Möglichkeit ein Kind bekommen und im Alter versorgt 
sein. Die Sadduzäer konstruieren nun den Fall, dass 
eine Frau auf diese Weise nacheinander mit sieben 
Brüdern verheiratet ist, die alle sterben, ohne ein Kind 
gezeugt zu haben. Wenn es eine Auferstehung der 
Toten gäbe – so die Logik der Sadduzäer –, müsste 
die Frau in einem Leben nach dem Tod dann ja mit 
sieben Männern verheiratet sein. Ganz selbstver-
ständlich setzen sie voraus, dass irdische Bindungen 
im „Himmel“ einfach weiter bestehen. Da das Gesetz 
des Moses bindend, die Vielehe aber verboten sei, 
könne es keine Auferstehung der Toten geben, argu-
mentieren sie. 
 
Auf den Gedanken, dass ein Leben bei Gott nicht ein-
fach eine Fortsetzung der irdischen Existenz ist, kom-
men sie (scheinbar) nicht. Denn sie sind und bleiben 
ganz in ihrem Diesseitsglauben verhaftet. Eigentlich 
wollten sie nur, dass Jesus sich in Widersprüche ver-
wickelt und sie als die Gewinner aus dieser Diskus-
sion hervorgehen. Die Frage, ob mit dem Tod alles 
aus ist oder nicht, ist für sie keine bedrängende Frage. 
Ihnen geht es gut, sie haben jetzt und hier ein komfor-
tables Leben – da braucht man sich mit den düsteren 
Seiten nicht zu belasten. 



Und Jesus? Wie immer geht er sehr souverän mit pro-
vokativen Fragen um. Es ist nicht das erste Mal, dass 
er mit Fragen konfrontiert ist, die keine sind. Oft wer-
den ihm Fangfragen gestellt. Wenn nun die Saddu-
zäer mit der Autorität des Moses argumentieren, ant-
wortet Jesus ihnen mit Mose. Theologisch geschickt 
kontert er mit der Schlüsselszene des Alten Testa-
ments, mit der Selbstoffenbarung Gottes am brennen-
den Dornbusch. „Dass aber die Toten auferstehen“, 
sagt Jesus, „hat schon Mose in der Geschichte vom 
Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn den Gott 
Abrahams, den Gott Ísaaks und den Gott Jakobs 
nennt (Lk 20,37). Und er folgert: „Er ist doch kein Gott 
von Toten, sondern von Lebenden; denn für ihn leben 
alle“ (V 38). Dagegen können auch die Sadduzäer 
nichts mehr sagen. Die Perikope schließt mit der Fest-
stellung: „Und man wagte nicht mehr, ihn etwas zu 
fragen“ (Lk 20,39b). 
 
1:0 für Jesus, könnte man jetzt denken. Aber was sagt 
diese Geschichte denn uns, außer dass sie uns Res-
pekt vor Jesu Argumentationskünsten abverlangt? 
Mir imponiert, wie Jesus mit seinen Gegnern umgeht. 
Der entscheidende Punkt ist jedoch ein anderer: Wo 
stehe ich in dieser Geschichte? Bin ich im Herzen wie 
die Sadduzäer, für die die Frage nach der Auferste-
hung der Toten im Grunde keine wirkliche Frage ist? 
Nichts, was mich existenziell umtreibt – weil ich hier 
und jetzt alles habe, was es zu einem erfüllten Leben 
braucht? 
Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es 
Menschen gibt, die diese Frage völlig kaltlässt, was 
mit dem Tod ist und was danach kommt. Gewiss gibt 
es Phasen im Leben, da ist dieses Thema weit weg; 
aber genauso gibt es Momente oder Zeiten, in denen 
ich dieser Frage nicht ausweichen kann. 
 
Vielleicht bin ich eines Tages damit konfrontiert, dass 
meine Kräfte schwinden – sei es durch Alter, sei es 



durch eine plötzliche Krankheit. Das Ende des Lebens 
rückt irgendwie in den Blick – bange Fragen drängen: 
Was ist, wenn ich ganz auf Hilfe angewiesen bin? 
Was, wenn ich gar nichts mehr kann? Was wird aus 
meiner Familie, wenn ich sterbe? Was wird aus mir, 
wenn ich sterbe? Oder ich stehe am offenen Grab ei-
nes geliebten Menschen. Da ist nur ein Loch in der 
Erde, ein Sarg, eine Urne, nach wenigen Minuten mit 
Erde bedeckt. War es das? Ist das einfach der grau-
same Lauf alles Irdischen: geboren werden, eine 
kurze Lebensspanne haben, um dann wieder zu ver-
gehen? 
Was bleibt? In Todesanzeigen steht häufig der Satz: 
„In unseren Erinnerungen bleibst du lebendig.“ Welch 
ein schwacher Trost, denke ich jedes Mal. Ja, ich er-
innere mich an den Verstorbenen – aber diese Erin-
nerung macht den Menschen keineswegs wieder le-
bendig. Tot ist tot. Der Verstorbene ist wirklich tot, be-
graben, verbrannt, weg. Die Lücke, die er hinterlässt, 
ist schmerzhaft. Die Erinnerungen sind da, aber sie 
machen auch traurig, und – was noch schlimmer ist – 
sie verblassen mit der Zeit. 
 
Die einzig wirkliche Hoffnung ist für mich, dass der ge-
storbene Mensch, um den ich trauere, bei Gott ist. 
Was kann wirklich trösten außer der Zusage Gottes, 
dass Er die Kraft hat, Tote zum Leben zu erwecken? 
Dass er den Menschen nicht nur zu Beginn seines Le-
bens gewollt und geschaffen hat, sondern ihn auch im 
Tod nicht fallen lässt? Dass Gott uns, wenn wir ster-
ben, in Liebe aufnimmt, mit allem, was uns ausmacht? 
  
Wie dieses Leben bei Gott genau aussieht, wissen wir 
nicht. Es wird gewiss nicht einfach eine Verlängerung 
unserer irdischen Existenz sein – das macht Jesus 
den Sadduzäern unmissverständlich deutlich. Aber er 
setzt voll auf dieses neue Leben bei und in Gott – für 
sich selbst und als Bote dieser Verheißung ewigen Le-
bens. 



Credo 
Wir beten das Apostolische Glaubensbekenntnis. 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 

 
Fürbitten 
Gott verheißt uns ein Leben in Fülle, und doch erfah-
ren wir unser menschliches Leben so oft als bedroht 
und zerbrechlich. Mit all unseren Anliegen und Sorgen 
vertrauen wir uns der Leben spendenden Kraft Gottes 
an: 
 
1. Sieh auf die Menschen in den Kriegs- und Krisen-

gebieten; auf alle, die von Naturkatastrophen, Ar-
mut und Hunger getroffen sind und täglich ums 
Überleben kämpfen müssen. Du Gott der Leben-
den: Wir bitten dich, erhöre uns! 



2. Sei denen nahe, deren Lebensmöglichkeiten ein-
geschränkt sind, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit oder schwierigen sozialen Verhältnissen 
nicht so am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können, wie sie es gerne möchten. Du Gott der Le-
benden: Wir bitten dich, erhöre uns! 

3. Segne die Kinder und die Jugendlichen, die ihr Le-
ben noch vor sich haben und die sich um die Zu-
kunft unseres Planeten große Sorgen machen. Du 
Gott der Lebenden: Wir bitten dich, erhöre uns! 

4. Schenke allen, die sich in unseren Gemeinden en-
gagieren, Kraft, Ausdauer, Gelassenheit und Fan-
tasie: Du Gott der Lebenden: Wir bitten dich, er-
höre uns! 

5. Lass unsere Toten bei dir lebendig sein, und 
schenke Hoffnung und Trost allen, die einen Men-
schen verloren haben. Du Gott der Lebenden: Wir 
bitten dich, erhöre uns! 

 
Gott, Dir vertrauen wir uns an mit unseren Bitten und 
all dem, was jede und jeder von uns still auf dem Her-
zen hat, und setzen dabei auf Jesus Christus, unseren 
Herrn. Mit den Worten, die er uns gelehrt hat, wollen 
wir gemeinsam beten: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 



Schlussgebet 
Herr Jesus Christus, dein Wort gibt uns eine Perspek-
tive für unser Leben und Hoffnung über den Tod hin-
aus. Du gibst uns Kraft für unser Leben. 
So lass uns gestärkt und ermutigt in unseren Alltag 
zurückkehren und von unserer Hoffnung Zeugnis ge-
ben, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
Gott, dem Vater, lebst und für uns da bist, heute und 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
Gott halte uns in seinen Händen und belebe uns. 
Gott halte uns an der Hand und begleite uns. 
Gott halte seine Hände über uns und segne uns: 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 451, 1-3: Komm, Herr, segne uns 

 
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. / Weil du 

reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. / Segen 
kann gedeihn, wo wir alles teilen, / schlimmen 
Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch wer-
den, / wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Er-
den. / Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen – 
/ die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

T u. M: Dieter Trautwein 1978 



Zum Nach-denken 
Ein Leben nach dem Tode 

Glauben Sie fragte man mich 
An ein Leben nach dem Tode 
Und ich antwortete: ja 
Aber dann wusste ich 
Keine Auskunft zu geben 
Wie das aussehen sollte 
Wie ich selber 
Aussehen sollte 
Dort 
 
Ich wusste nur eines 
Keine Hierarchie 
Von Heiligen auf goldnen Stühlen sitzend 
Kein Niedersturz 
Verdammter Seelen 
Nur 
Nur Liebe frei gewordne 
Niemals aufgezehrte 
Mich überflutend 
 
Kein Schutzmantel starr aus Gold 
Mit Edelsteinen besetzt 
Ein spinnwebenleichtes Gewand 
Mir um die Schultern 
Liebkosung schöne Bewegung 
Wie einst von tyrrhenischen Wellen 
Wie von Worten die hin und her 
Wortfetzen 
Komm du komm 



Schmerzweb mit Tränen besetzt 
Berg- und Talfahrt 
Und deine Hand 
Wieder in meiner 
  
So lagen wir lasest du vor 
Schlief ich ein 
Wachte auf 
Schlief ein 
  
Wache auf 
Deine Stimme empfängt mich 
Entlässt mich immer 
So fort 
  
Mehr also, fragen die Frager 
Erwarten Sie nicht nach dem Tode? 
Und ich antworte 
Weniger nicht. 
 

Marie Luise Kaschnitz, aus: Gesammelte Werke, Bd. 5: 
Kein Zauberspruch. © Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 


