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32. Sonntag im Jahreskreis  A 08.11.2020

1. Lesung:  Weisheit 6,12-16
12 Strahlend und unvergänglich ist die Weisheit; wer sie liebt, erblickt sie schnell, und wer sie 
sucht, findet sie. 13 Denen, die nach ihr verlangen, kommt sie zuvor und gibt sich zu erkennen. 
14 Wer sie am frühen Morgen sucht, braucht keine Mühe, er findet sie vor seiner Türe sitzen. 
15 Über sie nachzusinnen, ist vollkommene Klugheit; wer ihretwegen wacht, wird schnell von 
Sorge frei. 16 Sie geht selbst umher, um die zu suchen, die ihrer würdig sind; freundlich erscheint 
sie ihnen auf allen Wegen und kommt ihnen entgegen bei jedem Gedanken.

2. Lesung:  1 Thessalonicher 4,13-18
13 Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, 
damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn wenn wir glauben, 
dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die 
Gemeinschaft mit ihm führen. 15 Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn: Wir, die 
Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts 
voraushaben. 16 Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, 
der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen 
auferstehen; 17 dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den 
Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn 
sein. 18 Tröstet also einander mit diesen Worten!

Evangelium: Matthäus 25,1-13
1 Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und 
dem Bräutigam entgegengingen. 2 Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. 3 Die 
Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl, 4 die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen 
noch Öl in Krügen mit. 5 Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und 
schliefen ein. 6 Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam! Geht ihm 
entgegen! 7 Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. 8 Die törichten 
aber sagten zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus! 9 Die Klugen 
erwiderten ihnen: Dann reicht es nicht für uns und für euch; geht lieber zu den Händlern und 
kauft es euch! 10 Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 
Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde 
zugeschlossen. 11 Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns 
auf! 12 Er aber antwortete ihnen und sprach: Amen, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. 13 Seid 
also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.

Auslegung:
2. Lesung:  Der 1. Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher ist in zweierlei Hinsicht von 
Bedeutung: er ist das älteste Schriftstück im Neuen Testament überhaupt und er enthält die älteste 
christliche Vorstellung von der Auferstehung der Toten.
Die Stadt Thessalonich war zu Zeiten des Apostels eine bedeutende Hafenstadt, ein Handelsplatz 
und Verkehrsknotenpunkt an der nördlichen Ägäis in der Provinz Mazedonien. Die Abfassungszeit 
des Briefes kann ziemlich genau auf das Jahr 50/51 datiert werden. Erst seit kurzem gab es dort eine
christliche Gemeinde, die sich aber gut entwickelt hatte, trotz des Widerstandes, dem sie von Seiten 
der jüdischen Synagoge und von Anhängern eingesessener heidnischer Kulte ausgesetzt war. Das 
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war insofern verständlich, als die erfolgreiche Abwerbung von Menschen durch die christliche 
Gemeinde bei den anderen religiösen Gruppierungen auch feindliche Reaktionen hervorrief. 
Aber die Gemeinde plagte darüber hinaus noch ein konkretes theologisches Problem. Der 
unerwartete Tod von Gemeindemitgliedern löste Unruhe aus und deswegen fragte man Paulus, der 
bereits wieder in einer anderen Stadt weilte, um Rat. Der 1. Thessalonicherbrief ist seine Antwort 
auf die Anfrage: Was geschieht mit den Verstorbenen, wenn Christus in Herrlichkeit wiederkommt, 
um seine Gemeinde zu sich zu holen? – Um das Anliegen überhaupt zu verstehen, muss man 
wissen, dass die frühen Christen noch davon überzeugt waren, dass es nur kurze Zeit dauern wird, 
bis Christus wiederkommt, um die Seinen heimzuholen ins Reich Gottes. Sie rechneten damit, dass 
das noch zu ihren Lebzeiten geschieht und sie darauf warten konnten. Diese Vorstellung nennen die 
Theologen „Naherwartung“ (griechisch: Parusie = Ankunft, Gegenwart). Diese Ankunft des Herrn 
zögerte sich aber immer weiter hinaus (Parusieverzögerung) und nach und nach starben immer mehr
Gemeindemitglieder. Was geschieht nun mit ihnen? Werden sie vergessen und in ihren Gräbern 
bleiben und dann nicht dabei sein, wenn Christus erscheint? Auf uns heute wirkt diese Vorstellung 
naiv und mythologisch. Aber sie entsprach dem damaligen Weltbild. Man dachte sich die „Welt 
Gottes“ wie eine Welt über unserer erfahrbaren Welt. Dass Gott im Himmel wie in einem oberen 
Stockwerk wohnt, war selbstverständliche Annahme. Paulus hat auch nicht anders gedacht. Vor 
diesem Hintergrund tröstet er nun die Gemeinde von Thessalonich, indem er sagt: Eure 
Verstorbenen werden nicht zurückgelassen, sondern gehen mit euch in die Herrlichkeit Gottes ein 
(v14) und wir, die Lebenden, haben ihnen nichts voraus. Er entwirft nun ein Szenario für dieses 
Ereignis, bei dem alles sehr geordnet zugeht. Zuerst kommen die Verstorbenen an die Reihe und 
anschließend wir, die Lebenden (v16b). Da gibt es kein Chaos, kein Heulen und Zähneknirschen, 
die Sterne fallen nicht vom Himmel und die Erde bebt nicht, sondern der Auferstandene erscheint 
und nimmt die Verstorbenen in seine Auferstehung hinein: „So wird Gott die Entschlafenen durch 
Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen“ (v14). So wie sie Christus schon im Leben angehörten, 
so jetzt auch im Tod; sie waren „in Ihm“ entschlafen (v16). Anschließend gehen die Lebenden den 
selben Weg (v17) und weil es eben nach antiker Vorstellung so war, dass die Wohnung Gottes 
„oben“ ist, werden sie auf den Wolken in die Luft entrückt.
Was an dieser Deutung aber wirklich neu ist im Unterschied zum Denken der Zeitgenossen, ist die 
Annahme von der Auferstehung der Toten überhaupt. Sie ist jedoch immer eng mit der 
Auferstehung Jesu zu denken und niemals ohne sie: „in Ihm“. Der Gedanke ist auch deswegen neu, 
weil man sich zur selben Zeit im Griechentum, das ja damals die weltbeherrschende Kultur war, 
eine Art Schattenreich vorstellte, den Hades, in den die Verstorbenen kamen und irgendwie 
dahinvegetierten. „Hat erst der Wille zum Leben die weißen Gebeine verlassen, dann fliegt die 
Seele flatternd davon wie ein Traumbild“, heißt es bei Homer (Odyssee 11,218-222). Die 
Verstorbenen waren Schatten ihrer selbst. Ganz anders die christliche Vorstellung. Für Paulus ist die
„Begegnung mit dem Herrn“, das „Sein bei Ihm“, der Inbegriff der Auferstehung. Damit, so 
empfiehlt er, sollen die Thessalonicher nun auch einander trösten. Dass er diese Vorstellung mit 
Bildern ausstattet, wie etwa dem Auftritt eines Erzengels und dem Erschallen einer Posaune, gehört 
zum üblichen Inventar einer Gotteserscheinung, die Paulus dem Alten Testament entnimmt. So wie 
beim öffentlichen Auftritt eines Fürsten Posaunen oder Hörner erklingen, so geschieht das auch 
beim Auftritt Gottes. Wenn wir einmal von diesen zeitbedingten Bildern absehen – was bleibt dann 
unterm Strich für uns übrig? Für Paulus heißt Auferstehung der Toten: Anteil haben am Geschick 
Jesu. Das ist der Ermöglichungsgrund unserer eigenen Auferstehung. Deswegen können wir 
Auferstehung auch gar nicht unabhängig davon denken. 
Wenn wir aber nun einen Blick in spätere Paulusbriefe werfen, dann sehen wir, dass Paulus selbst 
später andere Auferstehungsbilder entwickelt hat als die im 1. Thessalonicherbrief geschilderten. 
Das liegt daran, dass er persönlich die Vorstellung von der Naherwartung zu Gunsten einer 
individuellen Auferstehung zwar nicht völlig ersetzt, aber durch andere Vorstellungen ergänzt hat. 
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Im Philipperbrief (1,20-21) sagt er: „Christus wird verherrlicht werden in meinem Leib… für mich 
ist Christus das Leben und Sterben Gewinn.“ Da wird die Auferstehung nicht mehr als 
gemeinschaftliche Erfahrung am Ende der Zeiten gedacht, sondern als eine individuelle zum 
Zeitpunkt des persönlichen Todes. Dazu passt auch eine Aussage aus dem Römerbrief (2,7): 
„Denen, die beharrlich Gutes tun und Herrlichkeit, Ehre und Vergänglichkeit erstreben, gibt er 
ewiges Leben.“ Da ist nun nicht mehr die Rede von einem zeitlich hinausgedehnten Warten auf ein 
Ereignis am Weltende, das alle gemeinschaftlich erleben. Ganz ähnlich finden wir das im 
Lukasevangelium, wenn Jesus, am Kreuze hängend, zum Schächer sagt: „Heute noch wirst du mit 
mir im Paradiese sein“ (Lk 23,43). – Das Lukasevangelium liegt erst ca. 90 nC vollständig vor, also
40 Jahre nach dem 1. Thessalonicherbrief. Daran zeigt sich, dass sich schon innerhalb des 
Entstehungsprozesses des Neuen Testamentes die Auferstehungsvorstellungen gewandelt haben. Die
eine Vorstellung kennt die Auferstehung als kosmisches Ereignis, an dem alle gemeinsam teilhaben, 
die andere kennt sie als persönliche Begegnung mit Christus im individuellen Tod. In der Kirche hat
sich aber über die Jahrhunderte die erste Vorstellung durchgesetzt. Und die Künstler aller Zeiten 
haben das Ihre dazu beigetragen – man denke nur an das Jüngste Gericht von Michelangelo in der 
Sixtina oder an bayerische Rokokokirchen mit ihren imposanten Deckengemälden vom Jüngsten 
Gericht. Solche gewaltigen Kunstwerke prägten sich natürlich nachhaltig in die DNA unseres 
Glaubens ein. Dann kommt noch der Katechismus dazu, den die meisten Älteren von uns 
auswendig lernen mussten; da heißt es: „Bei der Auferstehung werden die Leiber der Toten für 
immer mit ihren Seelen vereinigt“ (Katholischer Katechismus der Bistümer Deutschlands, 1955, S. 
263). Im diesem Katechismus gab es nur das eine Bild von der Wiederkunft des Herrn im 
Weltgericht. Hinzu kommt, dass über die Jahrhunderte hin eisern die Trennung der Seele vom Leib 
gelehrt worden ist. Auf Paulus kann man sich dabei allerdings nicht berufen, auch nicht auf Jesus. 
Paulus benützt das Wort „Seele“ überhaupt nicht. „Christus wird verherrlicht in meinem Leib“, sagt
er (Phil 1,20) und Jesus sagt zum Schächer: „Du wirst mit mir im Paradiese sein.“ Von einer 
„Seele“ ist hier ebenfalls nicht die Rede. Die Trennung von Leib und Seele ist eine völlig 
unbiblische Vorstellung. Sie kommt aus dem griechischen Denken. Erst die griechisch gebildeten 
Kirchenväter ab dem 2./3. Jahrhundert tragen dieses Denken in die christliche Theologie hinein, und
die Kirchen halten bis ins 20. Jh. daran fest und lassen es die Schulkinder, Generation um 
Generation, auswendig lernen: „Beim Tode trennt sich unsere Seele vom Leibe“ (KKBD, S. 252). 
Und weil ihnen aufgeklärte Zeitgenossen das (und manches Andere) heute nicht mehr abnehmen, 
gehen sie ihnen scharenweise von der Fahne. Der viel beklage Gottesverlust ist auch ein Stück weit 
die Unfähigkeit der Verantwortlichen, das neuzeitliche Weltbild mit der biblischen Botschaft 
sprachlich und denkerisch in Einklang zu bringen. Deswegen bringt uns die sog. 
Neuevangelisierung unter Beibehaltung der alten Sprachmuster keinen Schritt weiter. – Da waren 
Paulus und die anderen neutestamentlichen Schriftsteller schon anders drauf. Für Paulus zog die 
veränderte Situation (Parusieverzögerung) konsequenterweise eine veränderte Sprachform und eine 
veränderte Vorstellungswelt nach sich. Und so gibt es im Neuen Testament eben verschiedene 
Vorstellungswelten von Auferstehung. Da wurde noch nicht auf Einheitskatechismus getrimmt.
Die überlieferten Vorstellungen vom Jüngsten Gericht und von der Trennung der Seele vom Leib 
haben einen großen Denkfehler: Sie suggerieren, dass das Leben nach dem Tod von einem „Warten“
bestimmt ist. Die Seele wartet an einem „Ort“ darauf, wieder mit dem, bzw. einem Leib, vereint zu 
werden. Das „Warten“ ist aber eine Kategorie von Raum und Zeit. Bei Gott jedoch spielen Raum 
und Zeit keine Rolle. Bei ihm gibt es nur Gegenwart. Für uns hingegen ist Gegenwart nur ein 
Wimpernschlag. Raum und Zeit sind eine Kategorie der irdischen, empirischen Welt. Auch der 
Himmel wird oft noch als Ort vorgestellt, an dem die Zeit so weiter laut läuft bis in alle Ewigkeit. 
Danach ist die Ewigkeit eine ins Unendliche verlängerte Zeit. Schon der Begriff „ewig“ ist ein 
Zeitbegriff. Da sind mir die Worte von Paulus lieber, der – wenngleich unter den Bedingungen 
seines Weltbildes – ganz einfach sagt: „in Christus sein“. Der Himmel – das ist das Leben in Gott.
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Egal, wie wir ihn nennen – Tag der Auferstehung, Jüngsten Tag, Tag der Wiederkunft Christi – es 
geht um die Beziehung zu Christus und in der Beziehung jedes Einzelnen zu Ihm treten wir dann 
auch wieder in Beziehung mit unseren lieben Verstorbenen. Aber es wird nicht so sein, dass wir uns 
im Himmel einfach genau so begegnen wie auf Erden, uns begrüßen und umarmen. Das wäre 
wieder eine allzu zeitliche Vorstellung.
Und was ist mit dem Leib? Ist die Vorstellung von der Auferstehung des Leibes nicht in sich wieder 
etwas Mythisches? Stellen wir uns einmal Folgendes vor: Woran denken wir, wenn wir von Leib 
reden? Denken wir da an das irdisch-körperliche Fleisch mit Haut und Knochen? Denken wir an die
chemische Beschaffenheit des Fleisches? An das, was beim Chirurgen auf dem Operationstisch 
liegt? In solchen Fällen sprechen wir von „Körper“. Leib und Körper sind zweierlei. – Woran 
denken wir, wenn wir an unsere Liebsten denken? Wir denken nicht an ihren Blutkreislauf und ihre 
Muskeln. Wir denken an ihren Gesichtsausdruck, ihre leuchtenden Augen, ihr strahlendes Lächeln, 
auch an ihr zerfurchtes, vom Leben gezeichnetes Gesicht, an ihre Art zu reden, an den Klang ihrer 
Stimme, an ihre Bewegungen, usw. – kurzum, an ihr ganzes Dasein, ihre Persönlichkeit, aber auch 
an alles, was wir mit ihnen im Lauf des Lebens erlebt haben. Das alles ist mehr als nur Haut, 
Knochen und Fleisch. Für dieses „Mehr“ steht nun der Begriff „Leib“. Das kann man sich auch 
nicht in eine leibfreie herumflatternde Seele hineindenken. Dieses „Mehr“ nennt Paulus das 
„Unverwesliche“ als Charakteristikum des Leibes: „So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. 
Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich… Gesät wird ein irdischer Leib, 
auferweckt ein überirdischer Leib… Die Toten werden als Unverwesliche auferweckt“ (1 Kor 
15,42.44.52). Anders gesagt: Auferweckt wird nicht der Körper, der in die Erde gelegt wird, sondern
unser Ich, unsere Persönlichkeit, mit der wir zu anderen in Beziehung treten. Eine Trennung von 
Leib und Seele ist im Hinblick auf das Menschsein eigentlich ein absurder Gedanke und ein Körper,
der eine Zeitlang im Grab liegt und als derselbe wieder aufersteht, auch nicht.
Auch der „Himmel“ ist Beziehung und nicht ein Aufenthalt an einem schönen Ort, wo man dann 
dauernd tolle Partys feiert oder sich mit 72 Jungfrauen verlustiert (Islam! Ein ausschließlich 
männlich gedachter Himmel!). Wenn man den Himmel überhaupt in Sprache befassen will, ohne 
wieder in das Raum-Zeitmuster zu verfallen, kann man Anleihen bei den Dichtern machen, etwa bei
MARIE LUISE KASCHNITZ (1902-1974) mit ihrem Gedicht „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 goldenen Stühlen sitzend
Kein Niedersturz
Verdammter Seelen
Nur

Nur Liebe frei gewordne
Niemals aufgezehrte
Mich überflutend
[…]
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