
Der einhundertfünfzigste Netzwerkgottesdienst unserer 
Gemeinde 
am 32. Sonntag im Lesejahr (C) 
    

den 6. November 2022 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Eingangslied 
„Pilger sind wir Menschen“ (513) 
 
 
 

Einleitung und Begrüßung  
 
Im heutigen Gottesdienst wird es etwas theologischer als sonst. Das lässt sich leider 

nicht umgehen, will man den Text richtig verstehen. Manchmal bedarf es historisch-

kritische Erkenntnisse, um einen biblischen Text zu verstehen. Jesus jedoch war 

kein Theologe – oder vielleicht doch? Der Begriff Theologie besteht aus zwei 

Worten: Theos = Gott und Logos = Wort bzw. Rede. Wir Theologen reden häufig 

über bzw. von Gott. Aber eigentlich sollte Theologie heißen, zu bzw. mit Gott zu 

reden. Und darin ist uns Jesus tatsächlich Vorbild. Wollen wir seinem Vorbild folgen 

und unseren Gottesdienst, unseren Dialog mit Gott beginnen … 

 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Der Herr sei mit uns - in Ewigkeit. Amen. 

 
 
Kyrie 
„Meine engen Grenzen“ (632) 
 
 

Tagesgebet 
 
 

Lasset uns beten! 
 

Lebendiger und barmherziger Gott, 
Du willst das Heil aller Menschen. 
Wecke in uns immer wieder die Bereitschaft, 
unser Leben unter das Licht dieser Verheißung zu stellen, 
mitzuwirken am Heil in der Welt 
und der Vollendung dieses, Deines Willens 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
Amen  
 



Anmerkung zur alttestamentlichen Lesung  
  

Bei den Makkabäerbüchern handelt es sich um historische Schriften, die nicht zum 
jüdischen Kanon gezählt werden. Das zweite Buch wurde in der zweiten Hälfte des 
ersten Jahrhunderts vor Christus von Jason von Kyrene geschrieben. Es ist eins der 
wenigen Bücher des Alten Testamentes, das nicht in Hebräisch, sondern in 
Griechisch verfasst wurde. Namensführend sind die Makkabäer, die Anführer des 
jüdischen Aufstandes gegen das Seleukidenreich. Für Katholiken und Orthodoxe 
sind die beiden Makkabäerbücher Bestandteil der Bibel. Für Protestanten sind es 
„Apokryphe“ Bücher, weil in ihnen berichtet wird, dass für die Toten gebetet wurde 
und ein Opfer zur Sühnung ihrer Sünden dargebracht wurde. Das war den 
Protestanten wohl zu katholisch. Den Makkabäerbüchern geht es um zum Teil 
drastische Schilderung des Schicksals von Märtyrern, um Fürbitten für die Heiligen 
und die Auferstehung nach dem Tode. Auch deshalb ist es für die 
Pharisäerbewegung und das Christentum von Bedeutung. Wir hören nun eine …  
  
 
 

Lesung aus dem  
zweiten Makkabäerbuch (2 Makk 7, 1-2.7a.9-14) 
 

1 Ein andermal geschah es, dass man sieben Brüder mit ihrer Mutter festnahm. Der 
König wollte sie zwingen, entgegen dem göttlichen Gesetz Schweinefleisch 
anzurühren, und ließ sie darum mit Geißeln und Riemen peitschen. 2 Einer von 
ihnen ergriff für die andern das Wort und sagte: Was willst du uns fragen und was 
willst du von uns lernen? Eher sterben wir, als dass wir die Gesetze unserer Väter 
übertreten. 7a Als der Erste der Brüder auf diese Weise gestorben war, führten sie 
den Zweiten zur Folterung. 9 Als er in den letzten Zügen lag, sagte er: Du 
Unmensch! Du nimmst uns dieses Leben; aber der König der Welt wird uns zu 
einem neuen, ewigen Leben auferstehen lassen, weil wir für seine Gesetze 
gestorben sind. 10 Nach ihm folterten sie den Dritten. Als sie seine Zunge forderten, 
streckte er sie sofort heraus und hielt mutig die Hände hin. 11 Dabei sagte er 
gefasst: Vom Himmel habe ich sie bekommen und wegen seiner Gesetze achte ich 
nicht auf sie. Von ihm hoffe ich sie wiederzuerlangen. 12 Sogar der König und seine 
Leute staunten über den Mut des jungen Mannes, dem die Schmerzen nichts 
bedeuteten. 13 Als er tot war, quälten und misshandelten sie den Vierten genauso. 
14 Dieser sagte, als er dem Ende nahe war: Gott hat uns die Hoffnung gegeben, 
dass er uns auferstehen lässt. Darauf warten wir gern, wenn wir von Menschenhand 
sterben. Für dich aber gibt es keine Auferstehung zum Leben. 
 

Soweit die Worte der Lesung.  
Lob sei Dir, Christus! 
 
 

Halleluja 
„Du bist Heilig“ (603) 
 
 

Wir hören eine Lesung aus dem 

Evangelium nach Lukas (Lk 20, 27-38) 
 

27 Von den Sadduzäern, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, kamen 
einige zu Jesus und fragten ihn: 28 Meister, Mose hat uns vorgeschrieben: Wenn 



ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu 
haben, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen 
verschaffen. 29 Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, 
starb aber kinderlos. 30 Da nahm sie der zweite, 31 danach der dritte und ebenso 
die anderen bis zum siebten; sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. 
32 Schließlich starb auch die Frau. 33 Wessen Frau wird sie nun bei der 
Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. 34 Da sagte Jesus 
zu ihnen: Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. 35 Die aber, die 
gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten 
teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten. 36 Denn sie können auch 
nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu 
Kindern Gottes geworden sind. 37 Dass aber die Toten auferstehen, hat schon 
Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn den Gott 
Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. 38 Er ist doch kein Gott von 
Toten, sondern von Lebenden; denn für ihn leben sie alle. 
 
 

Soweit die Worte des Evangeliums. Sie sind Worte ewigen Lebens. 
Lob sei Dir Christus! 
 
 
 

„Engelgleich“ 
 

Predigt 

 

Heute fordert uns der Text des Lukasevangeliums heraus, ein wenig theologischer, 

ein wenig wissenschaftlicher zu werden. Es ist bei dem heutigen Thema fast 

unumgänglich. 

 

Wir tun den Pharisäern unrecht, wenn wir sie als die Inkarnation der Feinde Jesu im 

Neuen Testament betrachten. Die moderne Theologie hat mit dieser Vorstellung 

aufgeräumt. Doch welche theologische Erkenntnis erreicht schon die Basis. Für die 

meisten Christen haben die Pharisäer auch heute noch einen zweifelhaften, ja einen 

überaus schlechten Ruf und auch im Volksmund nennt man einen scheinheiligen 

Menschen immer noch einen Pharisäer. Das kommt daher, dass sie es häufig sind, 

die in den Evangelien Jesus kritisieren, seine Positionen infrage stellen usw. Sie 

werden als seine Gegner dargestellt. Dabei standen sie ihm recht nahe. Es waren 

keine hohen Angestellten und Priester des Tempels, sondern eher Privatgelehrte, 

theologisch gebildete Intellektuelle, Rechtskundige und die heutige Theologie geht 

davon aus, dass Jesus sogar selbst ursprünglich ein Pharisäer war.  

 

Ganz anders verhält es sich mit den Sadduzäern, die wir gerade erlebt haben. Sie 

gehören dem Erbadel der Hohen Priester an, sie waren Blaublütige und wie das 



meistens so ist mit Blaublütigen, mit Adligen, waren sie gnadenlos konservativ im 

wörtlichen Sinne. Konservativ kommt von `conservare´ „bewahren“ und nichts lag 

ihnen mehr am Herzen, als Religion als etwas Unveränderliches, zu betrachten und 

ihre Privilegien natürlich als schon immer von Gott gewollt.  

 

Wenn die Pharisiäer - so hat das einmal der Theologe Eugen Drewermann 

formuliert - wenn die Pharisäer für das tote Lebendige stehen, stehen die Sadduzäer 

für das lebendige Tote. 

 

Die Sadduzäer, für die allein die fünf Bücher Mose, die Tora, Gültigkeit hatten, 

lehnten ein Leben nach dem Tode konsequent ab. Mit dem Tod ist alles zu Ende, 

also genießt das Leben, solange es dauert. Verknüpft die Pflicht mit dem 

Vergnüglichen und du findest Daseinsfreude. Für sie erschien die Botschaft Jesus 

als eine Art Welterlösungsfanatismus und es scheint an manchen Stellen, als 

wollten sie Jesus von ihrer Sicht der Dinge überzeugen, von einer maßvollen, 

realitätsgerechten, ja im bescheidenen Maße glücklichen Lebensführung. Man mag 

an das Buch „Die letzte Versuchung“ von Nikos Kazantzakis denken. Dort wird 

beschrieben, dass, als Jesus am Kreuz hing, der Teufel zu ihm kam und ihm vor 

Augen führte, wie er, statt sich für die Menschheit aufzuopfern, glücklich hätte leben 

können in den Armen einer Frau, an der Seite seiner Kinder, mit einem schönen 

Anwesen und und und. 

 

Doch für Jesus - und da erweist er sich als Schüler des Täufers - für Jesus ist der 

Zustand dieser Welt unhaltbar. Aber, entgegen der Ansicht des Täufers, will, so 

sieht es Jesus, Gott die Welt nicht vernichten, sondern retten, durch eine Güte, die 

nur Menschen, die bedingungslos auf Gott vertrauen, in die Welt einbringen können. 

Jesus glaubt nicht an ein Arrangement mit dem Mittelmaß. Er will die Welt 

kompromisslos erlösen von ihrem Leid. Er zeigt aber auch, dass die Hoffnung über 

das Diesseits hinausragt und wir uns auch nach dem Tod paradiesische Zustände 

entgegensehen. 

 

Doch zurück zum Text des Evangeliums: Womit die Sadduzäer Jesus konfrontieren, 

ist die Leviratswehe. Die Tora fordert, dass ein Mann die Frau seines toten Bruders 

ehelichen soll, wenn dieser keine Söhne hinterlassen hat. Die aus dieser 

Schwagerehe hervorgehenden Kinder, insbesondere die Söhne, galten als 

Nachkomme des verstorbenen Bruders. So sollte die Witwe sozial abgesichert 



werden – die Leviratsehe ist quasi ein jüdisches Sozialinstitut. Es geht aber auch 

darum, dass der Name des toten Bruders bewahrt werden soll. Letztendlich geht es 

also um das Fortleben der Männer in ihren männlichen Nachkommen. Frauen sind 

dabei lediglich die Vermittlungsorgane.  

 

Biologisch entlarvt eine solche archaische Anweisung unverblümt, was der moderne 

Evolutionstheoretiker als „Egoismus der Gene“ bezeichnet.  

 

Die sich ihrer Pflicht entziehen wollen, werden hart bestraft, wie Onan, der seiner 

Schwägerin kein Kind zeugen wollte, sondern den Samen zum Boden fließen ließ 

(Onanie heißt eigentlich Vollzugsverweigerung der Leviratsehe und nicht 

Selbstbefriedigung). Gott, so lesen wir im Alten Testament, richtet Onan daraufhin 

mit einem tödlichen Blitzschlag.  

 

Im Beispiel der Sadduzäer ehelichte eine Frau auf eben diese Art und Weise sieben 

Männer, die nach und nach verstarben – ein sehr unwahrscheinlicher Fall, aber 

theoretisch denkbar. Und als wollten sie sich über Jesu Jenseitsglauben lustig 

machen, fragen sie Jesus: Wie ist das denn nach der Auferstehung der Toten, 

welcher Mann gilt denn dann als der ihrige, oder hat sie sieben Männer im Jenseits? 

Das wäre ja Polyandrie – Sodom und Gomorrha – gegen das Gesetz des Moses. 

 

Die polemische und zugleich auch humoristische Provokation der Sadduzäer richtet 

sich ganz klar gegen den Jenseitsglauben der Pharisäer und des Jesus von 

Nazareth. 

 

Für Jesus ist das Jenseits ein Paradies. Irdische Dimensionen darf man nicht 

erwarten, im Gegenteil das Paradies wird dadurch paradiesisch, da es losgelöst ist 

von allem Leid und aller Angst, von allem Kreatürlichen und Weltlichem. Nicht Töten 

und getötet werden, Fressen und gefressen werden, eine Allgegenwart von Furcht 

und Gewalt, von Gier und Eifersucht, von Trauer und Leid. Nein das ist alles weg. 

Es gibt weder arm, noch reich, noch Mann, noch Frau. Die Fragen der Sadduzäer 

wirken doch recht naiv und zeugen von einer ziemlich einfältigen Vorstellungskraft.  

 

Es ist müßig über das Leben nach dem Tode zu spekulieren, denn es wird für uns 

eine Dimension sein, die jetzt und heute unvorstellbar und unbeschreiblich, 

unfassbar ist. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als uns das Paradies mit unserer 



beschränkten Phantasie und in weltlichen Bildern auszumalen – als Analogie. Das 

bedeutet, uns das ewige Heil in recht menschlichen Dimensionen vorstellen, wohl 

wissend, dass all diese Vorstellungen nur bildhaft, allegorisch ausdrücken, was wir 

an Gutem erfahren werden. Für meinen alten Mentor Dekan Wolfgang Kestermann 

aus Köln sah die Vorstellung vom Himmel folgendermaßen aus. Es stellte sich vor, 

mit einem leckeren Glas Kölsch am Himmelstresen zu sitzen und nette Gespräche 

zu führen mit Immanuel Kant, dem Heiligen Franziskus und ähnlichen Prominenten. 

Jemand sagte einmal: Im Himmel werde ich meine Tochter treffen, die ich Leben nie 

gehabt habe. Das sind Hoffnungen, die gekleidet sind in unsere Erfahrungsmuster. 

Trotz einer gewissen Naivität sind sie legitime Bilder des Heils – aber eben auch 

nicht mehr als Bilder. 

   

Wir können auch abstrakt spekulieren und philosophieren. Werden wir rein geistig 

weiterleben, so etwas wie reine Seele sein? Ein Blick in die Lehrbücher der moderne 

Hirnforschung oder ein Studium der Quantenphysik kann da möglicher Weise 

Anregungen bieten, was denn Seele so genau ist und unsere Kreativität beflügeln.  

 

Doch den Begriff Seele verwendet Jesus eigentlich nicht. Er gehört grundsätzlich 

nicht zu denen, die spekulieren oder theologisieren. Er debattiert z.B. nicht über die 

Beschaffenheit Gottes, sondern die einzige Aussage, die er zu Gott macht, ist 

folgende: Gott ist unser Vater, er steht mit uns in einer väterlichen, liebenden 

Beziehung. Jesus nennt Gott auf Aramäisch „abba“. Das können wir mit „Pappilein“ 

oder „Väterchen“ übersetzen. Viel mehr an Theologischen finden wir bei Jesus nicht. 

Aber das reicht eigentlich auch aus.  

 

Auch das Jenseits sieht er relational. Jesu verlegt den Glauben an die Auferstehung, 

weg vom Sein des Menschen in das Dasein Gottes – in ihm hat alles seinen Grund. 

Aus einer Hoffnung absoluter Selbstbezogenheit wird dadurch eine Haltung 

absoluter Gottbezogenheit. Dazu habe ich einen passsenden Satz gefunden: Für 

Jesus definiert sich Person nicht durch etwas, das wir sind, sondern aus dem, wozu 

wir uns verhalten. Ich habe Sie gewarnt: Heute wird es etwas theologischer!  

 

Jesus geht es um die Beziehung zu Gott, in ihr werden wir das absolute Glück 

finden. Im Himmel wird Gott transparent. Hinter all dem Donnergrollen der Gewitter, 

hinter all der drohenden Verlorenheit und Schuldverstricktheit zeigt sich Gott wie er 

wirklich ist – gütig, versöhnend, tröstend. Seine Stimme redet uns an, spricht uns an. 



Und wir erkennen: Wir brauchen diese Stimme, die uns meint und die uns sagt, dass 

sie mit ihrer Liebe uns umhüllt – immer und ewig. Das macht uns zu Engeln, wie es 

im griechischen Original bei Lukas so poetisch heißt 

 

Isangelion gar eisin, kai yioi eisin theou, tés anastaseós yioi ontes. 

 

Engelgleich nämlich sind sie, und sind als Söhne Gottes, der Auferstehung Söhne 

… und Töchter. 

 

Amen 

 

Lied 
„Herr, unser Herr, wie bist Du zugegen“ (635) 

 
 
Glaubensbekenntnis 
 

Wenn ich meinen Glauben bekenne, es ausspreche, was mich trägt und hält und 
hoffen lässt, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die Hoffnung und 
Zuversicht besitzen, wie ich. Das verbindet uns Christinnen und Christen weltweit 
und alle, die an diesem Gottesdienst teilnehmen.  
 
Sie können nun - wenn Sie möchten - das folgende Glaubensbekenntnis von 
Dietrich Bonhoeffer aus dem Jahre 1943 sprechen oder auch auf eines der 
klassischen Glaubensbekenntnisse zurückgreifen: 
 
Wenn ich meinen Glauben bekenne, es ausspreche, was mich trägt und hält und 
hoffen lässt, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die Hoffnung und 
Zuversicht besitzen, wie ich. Das verbindet uns Christinnen und Christen weltweit 
und alle, die an diesem Gottesdienst teilnehmen. 
Ich lade Sie ein, folgendes alternative Glaubensbekenntnis mitzusprechen.  
 

Ich glaube, dass unsere Welt aus Gottes guten Händen kommt – 
schön und unendlich reich an Farben und Formen, 
wunderbar geordnet im Zusammenspiel der Kräfte 

und dem Geflecht des Lebens – 
Lebensraum für alle Kreaturen – 

uns Menschen anvertraut, ihn zu bebauen und zu bewahren – 
noch nicht am Ziel, sondern immer noch im Werden. 

 

Ich glaube, dass Jesus Christus die Hoffnung ist für unsere Welt. 
Mitleidend mit allen Geschöpfen bis hin ans Kreuz, 
will er in vorbehaltloser Liebe uns dazu befreien, 

leben zu lernen im Einklang mit unserm Schöpfer – 
teilzuhaben an seiner Macht Krankes zu heilen – 
Hass, Unfrieden und Resignation zu überwinden. 

Als Auferstandener will er uns erwecken zu neuem Leben. 



 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
der uns die Augen öffnet für das göttliche Geschenk der Vergebung – 

uns beflügelt zu klarsichtigem Handeln – 
und uns zueinander führt in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, 

über Parteien- und Ländergrenzen hinweg zu gemeinsamem Tun 
im Dienste des Lebens zum Lobe Gottes 

in der Hoffnung auf Vollendung. 
Amen. 

 
 

F ü r b i t t e n 
 

Guter Gott voll Vertrauen wenden wir uns mit unseren Hoffnungen und Bitten 
an dich. 
  

1 Wir beten um den Frieden in der Welt: dass die Menschen nicht danach streben, 
die Größten und Mächtigsten zu sein, sondern lernen miteinander in Eintracht zu 
leben. 
 

Antiphon: Christe, höre uns … Christe, erhöre uns. (nach jeder Fürbitte) 
 

2 Wir beten für die Menschen, mit denen wir leben: dass wir nicht zuerst ihre Fehler 
sehen, sondern vor allem das Gute in ihnen erkennen und schätzen. 
  

3 Wir beten für unsere Freunde, unsere Nachbarn, die Mitbewohner von Stadt und 
Land: dass wir in dieser Welt eine Atmosphäre schaffen, in der die Menschen sich 
beheimatet fühlen können. 
  

4 Wir beten für unsere alt-katholische Gemeinde: dass wir keine Angst und falsche 
Sorge haben, sondern den Weg in eine spannende Zukunft wagen. 
  
  

5 Wir beten für alle, denen ihre Welt wie ein Irrgarten vorkommt, dass sie dahinter 
einen liebevollen Gott erahnen, Vertrauen entwickeln und Orientierung finden. 
  

6 Wir beten für alle, die krank sind, dass sie die Zeit nutzen zu einem veränderten 
Selbstbild und einem guten Heil- und Gesundwerden. 
 

7 Wir beten alle, die uns in den Tod vorausgegangen sind: dass sie bei dir Erfüllung 
und das ewige Heil erfahren. Wir denken heute besonders an Helmut Schröder, 
Hermann Jung und Berta Leiter.  
  

Guter Gott, wir danken dir für dein offenes Ohr und dein offenes Herz. Voll 
Vertrauen legen wir all unsere Hoffnung in Deine Hände. Es soll sein, wie wir 
in Vaterunser beten: Dein Wille geschehe. So wird alles gut in Ewigkeit. Amen. 
 

 

Vaterunser  
 
 

Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So wollen wir nun die Worte an 
unseren Vater richten, wie sie sie uns unser Bruder Jesus zu beten gelehrt hat. 
 

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 unseren 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 
 

 

Lasset uns beten: 
 

Guter und menschenfreundlicher Gott, 
stärke uns durch das Wort, 
das wir gehört haben, 
und führe uns auf unserem Weg durchs Leben, 
zur Gemeinschaft mit Dir. 
Mache uns ein wenig heiliger, 
und hilf uns das richtige zu tun, 
zum Wohle der Menschheit und Deiner Schöpfung. 
In Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
 

Schlusssegen 
 

Der Herr segne und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Antlitz über uns und gebe uns Frieden. 
So segne uns der gütige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 

Lasst uns den Frieden Gottes in die Welt tragen, 
ihm zur Ehre und der Welt zum Heil. 
Preis und Dank sei unserm Gott. 
 
 

Lied zum Abschied 
„Strahlen brechen viele“ (477)  
 


