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Gute Gründe an eine Auferstehung der Toten zu glauben
Eine Geschichte zum Schmunzeln
Die Geschichte, mit der einige Schriftgelehrte Jesus in der Fragen nach der Auferstehung der Toten in die Enge treiben wollen, reizt in mehrerer Hinsicht zum Schmunzeln.
Mich erinnerte diese Konstruktion an so manche theologische Hirnverrenkung in Moralbüchern, die sich schon vom Ansatz her ad absurdum führen. Auch dort hat man sonderbare Geschichten konstruiert, um moralische Probleme zu lösen. Doch Fragen nach dem Heil des Menschen lassen sich nicht mit juristischen Spitzfindigkeiten lösen. Die persönliche Gottesbeziehung ist bei diesem Ansatz meist auf der Strecke geblieben.
Diese Geschichte von der Frau und den sieben Brüdern erinnert mich aber auch an Begegnungen mit Eheleuten, über die ich mich gewundert habe: Wie kann man mit solchen Vorstellungen eine eheliche Gemeinschaft leben? Die Frau als Besitz des Mannes, als Hilfsmittel zur Erlangung von Nachwuchs... Ehevorstellungen, die weit entfernt sind von jener personalen Beziehungsqualität, die Jesus gefordert hat.
Schmunzeln muß ich auch, wenn ich mir die Frage der Sadduzäer unter heutigen Lebensumständen vorstelle. Wem gehört eine Frau oder ein Mann, die mehrmals verheiratet, verwitwet oder geschieden sind? 
Würden diese Männer die gleiche Frage stellen, wenn ein Mann im Himmel sieben Frauen besitzen könnten?
Zeitbedingtes
Ehen und menschliche Beziehungen beinhalten immer viel Zeitbedingtes. Schon allein dadurch erweist sich der Vergleich der Sadduzäer als unbrauchbar, um damit die Frage nach dem Weiterleben nach dem Tod oder nach der Auferstehung der Toten zu erhellen.
Aber - Hand aufs Herz - kranken nicht auch wir am Unvermögen, uns eine Auferstehung der Toten oder ein Leben nach dem Tode vorzustellen? Bewegen nicht auch wir uns in naiven zeitbedingten Denkkonstruktionen, wenn wir versuchen, uns das Leben nach dem Tod vorzustellen? Wir stoßen mit unseren Bildern und Vorstellungen an Grenzen und kommen zum Schluß: So kann es wohl nicht sein: Ewiges Leben als Fortsetzung irdischer Glücksvorstellungen? Für den einen ein Schlaraffenland, für den anderen ein Himmel voller Geigen, für den dritten "ewige Ruhe" oder was auch immer. Da hilft es auch nicht weiter, wenn jemand besonders kreativ sein will und sich den Himmel als nie endenden Techno-event vorstellt, um sich damit der Erfahrungswelt jüngerer Generationen anzunähern. 

unvorstellbar anders
Die Antwort, die Jesus den Schriftgelehrten gibt, bewegt sich auf einer ganz anderen Ebene als die Frage, die man ihm gestellt hat. Er läßt sich auf keinerlei Spekulationen, wie die Auferstehung der Toten aussehen könnte, ein. Es wird ganz anders sein. Es wird weder Geburt, noch Tod, noch Eheschließungen geben... 
Als Begründung, warum er an ein Weiterleben glaubt, führt er die Selbstoffenbarung Gottes vor Mose im  brennenden Dornbusch an: Gott stellt sich dort als der Gott der Stammväter des Volkes Israel, als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor. Jesus fügt hinzu, daß Gott ein Gott der Lebenden und nicht ein Gott der Toten ist.
Der treue Gott
Jeder gläubige Jude verbindet mit der Geschichte vom brennenden Dornbusch die Selbstoffenbarung Gottes als "Ich bin der »Ich bin da«". Gott stellt sich Mose als der treue Gott vor, der seinem Volk über das irdische Leben der Stammväter hinaus verbunden bleibt. 
Auf diesen treuen Gott setzt Jesus seine Hoffnung, Im Vertrauen auf die Treue Gottes schrickt er auch vor dem Kreuz nicht zurück. In die Hände dieses treuen Gottes empfiehlt er seinen Geist. 
Dieser treue Gott erweckt Jesus zu neuem Leben, erzählt die Geschichte weiter. Auf diesen treuen Gott setzen auch die Jünger Jesu ihre Hoffnung, als sie in die ganze Welt hinausziehen, um die Botschaft von diesem Gott unter die Menschen zu bringen. In der Treue dieses Gottes gründet auch unser Auferstehungsglaube. An Jesus hat sich diese Hoffnung bereits bewahrheitet.
Der liebende Schöpfergott
Neben dem Sich-Anhalten an den treuen Begleitergott, der mit uns Menschen durch alle Not hindurchgeht, sehe ich im Glauben an den Schöpfergott noch weitere gute Gründe, an eine Auferstehung und an ein ewiges Leben zu glauben.
Ich erlebe mich als einen, der an der Unendlichkeit der Schöpfung teilhat. Mein Leben ist mehr als eine kunstvolle Kombination von Aminosäuren und sonstigen raffinierten chemischen Zutaten. Bei aller Zerbrechlichkeit, Endlichkeit und Vorläufigkeit meines Lebens steckt darin eine Klugheit und Weisheit, die klüger und weiser ist, als ich selbst es je sein kann, die aber auch die Summe aller Klugheit und Weisheit der ganzen Schöpfung übersteigt. Ich spüre den Wunsch und hege die Hoffnung, daß jene Kraft, die diese Schöpfung und mich hervorgebracht hat, mich nicht wieder im Alles und Nichts des Universums versinken läßt.
Weiters nehme ich in meinem Leben so etwas wie Liebe wahr. Ich erlebe mich gewollt und liebevoll gestaltet (nicht nur kunstvoll konstruiert - vgl. Psalm 139) und hege die Hoffnung, daß mein Erschaffer mich mit einer größeren Liebe liebt, als ich selbst jemals einem Menschen gegenüber aufbringen kann. Sollte jemand, der/die mich liebt, mich jemals vergessen können? Jesaja läßt Gott zum Volk sprechen: "Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde: ich vergesse dich nicht."
Ich habe gute Gründe, mich der Hoffnung Jesu anzuschließen und ganz auf die Treue und Liebe Gottes zu setzen, auch wenn ich mir das "wie konkret" nicht vorstellen kann.
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