32. Sonntag im Jahreskreis 10. Oktober 2019
(2 Makk 7,1-2.7a.9-14 / Lk 20,27-38)
Gibt es eine Auferstehung von den Toten? „Was für eine Frage - natürlich!“ denken Sie
jetzt vielleicht. Aber ich bin mir sicher, viele andere haben da ebenso gut ihre Zweifel und
halten es eher für wahrscheinlich, dass mit dem Tod das Leben schlicht aus ist und vorbei.
Einer Umfrage zufolge glauben gerade mal sechs Prozent der über 65-Jährigen an ein
ewiges Leben nach dem Tod im Himmel; aber mehr als die Hälfte der über 65-Jährigen
sind der Ansicht, dass der Tod das Ende des Daseins bedeutet. 2070 Personen ab 18
Jahren nahmen letztes Jahr an der Umfrage teil. Interessanterweise sind es bei den
18- bis 24-Jährigen fast dreimal so viele, die an ein Leben nach dem Tod glauben, wie bei
den Älteren; aber die überwiegende Mehrheit glaubt nicht daran. An die Auferstehung der
Toten zu glauben, an ein Leben nach dem Tod - macht das Sinn? Wie macht das Sinn?
Als Lesung haben wir den drastischen Bericht vom Martyrium der sieben Brüder und ihrer
Mutter aus dem Makkabäerbuch gehört. Er erinnert an die Zeit, da die Juden unter
Fremdherrschaft standen und unter eine heidnische Ideologie gezwungen werden sollten.
Weil sie sich weigerten, Schweinefleisch zu essen - entgegen dem göttlichen Gesetz, wie
sie es verstehen - erleiden sie einen grausamen Märtyrertod.
Wir fragen uns vielleicht: Ist das in unseren Augen doch nebensächliche Schweinefleischverbot es wert, dafür das Leben zu opfern? Gibt es nicht Wichtigeres, um mit seinem
Leben dafür einzustehen?
Es ist natürlich Methode: Nicht bei großen Glaubenssätzen, sondern bei scheinbar
Nebensächlichem setzte das Regime an - beim jüdischen Brauch, kein Schweinefleisch zu
essen. »Nebensache« war im Dritten Reich auch das Schicksal der Juden - es berührt
doch das Zentrum unseres Glaubens nicht; es geht im Grund um wirtschaftspolitische
Fragen und das Problem einer Minderheit (schrieb Kardinal Bertram damals).
Wo ist Hauptsache, bei der es keine Kompromisse mehr geben kann - wo ist
Nebensache? Kreuze aus den Schulzimmern - oder Hetze gegen Juden, gegen
Flüchtlinge ...? Aus heutiger Sicht - heute sind es genau 81 Jahre seit der
Reichspogromnacht - ist die Antwort klar. Wir Nachgeborenen haben freilich nicht das
Recht, uns über das Verhalten anderer in schwieriger Zeit besserwisserisch zu erheben,
und keiner ist zum Märtyrer geboren.
Aber auch wenn heute keine Verfolgungszeit ist: In jedem Christenleben gibt es
Situationen, wo es ums Ganze geht. Heute ist das entschiedene Bekenntnis vielleicht
weniger in großen spektakulären Auftritten und Bekenntnissen gefragt, sondern eher im
konkreten Tun, in der alltäglichen Treue: Sich hinter einen Menschen stellen, auf dem alle
herumhacken, Zivilcourage üben, Verantwortung übernehmen, wo alles sich drückt; sich
nicht verbiegen lassen, wo Vorteile winken.
Woher aber kommt die Kraft zum entschiedenen Bekenntnis? Darum geht es letztlich in
Lesung und Evangelium an diesem Sonntag: Die makkabäischen Brüder lassen sich nicht
beugen, auch in einer scheinbaren Nebensache nicht. Und sie finden die Kraft dazu aus

dem Glauben an die Auferstehung „Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns
auferweckt. Darauf warten wir gern, wenn wir von Menschenhand sterben“ sagt der
Jüngste. Übrigens genau diese Stelle aus dem Makkabäerbuch liest Lina Scholl, die
Mutter von Hans und Sophie Scholl, in der Familie vor, als die Nachricht von der ProzessEröffnung gegen Sophie und Hans eintrifft. „Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er
uns auferweckt...“ - so die makkabäischen Brüder.
Und Bernhard Lichtenberg, Dompropst in Berlin, der die Verfolgung der Juden
angeprangert und für die Juden öffentlich gebetet hat, schreibt vor seiner letzten
Verhaftung und dem Transport ins KZ Dachau: „Ich lebe gerne. Aber dieses Leben ist nicht
das Letzte. Expecto ressurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi - ich erwarte das
Leben der kommenden Welt. Das gibt mir die Kraft zu widerstehen.“
Angelpunkt ist also der Glaube an die Auferstehung. Aber dieser Glaube hat es heute wie
damals nicht leicht. Das heutige Evangelium spricht von Einwänden, ja vom Spott der
Sadduzäer gegen die Botschaft von der Auferstehung: Wie soll man sich denn das Leben
nach einer Auferstehung vorstellen? Denken wir nur an alle die flapsigen und oft genug
auch blöden Witze über das Leben im Jenseits. Mit unserem Glauben an die Auferstehung
jedenfalls haben solche Spekulationen null und nichts zu tun.
Der Glaube an die Auferstehung hat seinen Anhalt einzig und allein im Glauben an den
Gott, der das Leben will und nicht den Tod; der uns beim Namen gerufen hat und uns im
Tod nicht fallen lassen wird. „Wir verkünden,“ schreibt der Apostel Paulus „was kein Auge
gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das
Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das Bekenntnis der makkabäischen
Brüder: „Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns auferweckt. Darauf warten wir
gern, wenn wir von Menschenhand sterben“ - das mag in unseren Ohren allzu glatt klingen
und ist wohl auch heldenmäßig idealisiert. Aber wir hören die Botschaft heraus: Der
Glaube an die Auferstehung ist das stärkste Bollwerk gegen den Tod und gegen die, die
mit der Angst vor dem Tod ihre Geschäfte machen - damals wie heute. An die
Auferstehung glauben heißt nicht, dieses Leben gering achten - im Gegenteil: mit aller
Kraft für dieses Leben und seine ewige Würde einstehen.
„Gott ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden; denn für ihn sind alle lebendig!“
- so schließt Jesus seine Rede im Evangelium. Menschen, die sich auch im Tod beim
lebendigen Gott geborgen wissen, können umso entschiedener fürs Leben eintreten.

