
11. Betrachtung 

Lukas 20 (ELB)  27 Es kamen aber einige der Sadduzäer 
herbei, die einwenden, es gebe keine Auferstehung, und 
fragten ihn  28 und sagten: Lehrer, Mose hat uns ge-
schrieben: Wenn jemandes Bruder stirbt, der eine Frau 
hat und kinderlos ist, dass sein Bruder die Frau nimmt 
und seinem Bruder Nachkommenschaft erweckt.  29 Es 
waren nun sieben Brüder. Und der erste nahm eine Frau 
und starb kinderlos;  30 und der zweite  31 und der dritte 
nahm sie; so ging es weiter, aber alle sieben, sie hinter-
ließen keine Kinder und starben.  32 Zuletzt aber starb 
auch die Frau.  33 In der Auferstehung nun, wessen Frau 
von ihnen wird sie sein? Denn die sieben hatten sie zur 
Frau.  34 Und Jesus sprach zu ihnen: Die Söhne dieser 
Welt heiraten und werden verheiratet;  35 die aber, die für 
würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein und 
der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch 
werden sie verheiratet;  36 denn sie können auch nicht 
mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söh-
ne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind.  37 Dass 
aber die Toten auferweckt werden, hat auch Mose beim 
Dornbusch angedeutet, wenn er den Herrn »den Gott 
Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs« 
nennt.  38 Er ist aber nicht der Gott von Toten, sondern 
von Lebenden; denn für ihn leben alle.  39 Einige der 
Schriftgelehrten aber antworteten und sprachen: Lehrer, 
du hast gut gesprochen.  40 Denn sie wagten nicht mehr, 
ihn über irgendetwas zu befragen.

Lukas 20 (HfA)  27 Später kamen einige Sadduzäer zu 
Jesus. Diese Leute behaupten, es gebe keine Auferste-
hung der Toten.  28 Sie fragten ihn: »Lehrer, Mose hat uns 
im Gesetz gesagt: ›Wenn ein verheirateter Mann stirbt 
und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann muss 
sein Bruder die Witwe heiraten und dafür sorgen, dass 
der Verstorbene doch noch einen Nachkommen erhält.‹  
29 Nun gab es da sieben Brüder. Der erste heiratete und 
starb kinderlos.  30 Darauf heiratete sein Bruder die Wit-
we, aber auch in dieser Ehe wurden keine Kinder gebo-
ren.  31 So ging es weiter, bis alle sieben mit ihr verheira-
tet gewesen waren. Kinder aber hatten sie nicht bekom-
men.  32 Schließlich starb auch die Frau.  33 Wessen Frau 
wird sie nun nach der Auferstehung sein? Schließlich 
waren ja alle sieben Brüder mit ihr verheiratet.«  34 Jesus 
antwortete: »Ehen zu schließen ist eine Sache dieser 
gegenwärtigen Welt.  35 Die Menschen aber, die von den 
Toten auferstehen und in die zukünftige Welt kommen 
dürfen, werden nicht mehr wie hier auf der Erde heiraten.  
36 Denn sie können ja auch nicht mehr sterben und müs-
sen deshalb nicht für Nachkommen sorgen. Als Men-
schen, die vom Tod auferstanden sind, gleichen sie den 
Engeln: Sie sind Kinder Gottes.  37 Schon Mose hat uns 
wissen lassen, dass es eine Auferstehung gibt. Als der 
Herr ihm am Dornbusch begegnete, nannte Mose ihn 
den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.  38 Gott ist doch 
nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn 
sind alle lebendig.«  39 Einige Schriftgelehrte stimmten 
ihm zu: »Das hast du gut gesagt, Lehrer.«  40 Jetzt wagte 
niemand mehr, weitere Fragen zu stellen.
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