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                                            Markus 12,18-37

               Jesus wirbt um seine Hörer

Texterklärung  

Die Sadduzäer akzeptieren nur die fünf Bücher Mose, 

glauben nicht an Auferstehung und lehnen es ab, an die 

Engel zu glauben (Apg 23,8).

Für die Sadduzäer ist der konstruierte Fall Grund genug, 

nicht an die Auferstehung zu glauben. Für Jesus zählt 

ein anderes Argument. Gott ist ein Gott der Lebenden. 

Sicher gibt es im Alten Testament manche Hinweise 

auf die Auferstehung. Für die Sadduzäer bringt Jesus 

aber einen Beweis aus den fünf Büchern Mose. Am 

brennenden Dornbusch stellt sich Gott als der „Ich 

bin, der ich bin“ vor. Dieser lebendige Gott ist Grund 

unserer Auferstehungshoffnung. Jesus will die Umkehr 

seiner Hörer, darum ist seine Erwiderung mehr als eine 

Antwort auf ihre Fragen. Die Sadduzäer kennen „weder 

die Schrift noch die Kraft Gottes“. Mit dieser Kraft hat 

Gott Jesus „von den Toten auferweckt“ (vgl. Eph 1,20) 

und ihn erhöht zur „Rechten seiner Majestät“ (Hebr 1,3). 

Er ist … 

… ein Gott der Lebenden (V. 18-27)

Sicher haben die Sadduzäer mit Freuden von der Ausei-

nandersetzung Jesu mit den Pharisäern gehört. Nun 

wollen sie Jesus in die Enge treiben. Am konstruierten 

Beispiel der Levirats- oder Schwagerehe (5Mo 25,5-10) 

wollen sie sich über die biblische Lehre der Auferstehung 

lustig machen. Jesus zeigt hier den Weg, der Antwort 

auf diese Frage geben kann: die Heilige Schrift! 

Jesus beruft sich in seinem Auferstehungsglauben auf 

JAHWE und seine Vorstellung als der „Ich bin, der ich 

bin“. Dieser Name bedeutet Treue und Mitgehen in allen 

Lebenslagen. Der über dem Leben stehende Gott bricht 

doch seine Beziehung zu uns im Tod nicht einfach ab. 

Wir lesen von Henoch und von Josef, der im Land 

Kanaan begraben werden wollte, weil er eine Auferste-

hungshoffnung hatte. Die Bibel berichtet von Hi 19,25. 

Die Psalmen sind voll Hoffnung trotz Sterbens- und 

Todesängsten (Ps 16,10; 23,6; 73,24). Ebenso berichtet 
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Fragen zum Gespräch:

  Ganz selten lesen wir in Todesanzeigen das Wort „Sterben“. Wie und warum wird dieses Wort umschrieben?

  Welche Folgen hat für uns der Glaube an die Auferstehung?

  Was denken Sie über die Aussage: „Gottes Wille ist nicht nur, dass wir dem Nächsten ‚wohl tun‘, sondern auch 

‚wohl wollen‘“?

  Gottesliebe und Nächstenliebe sind unteilbar. Was hat das für Konsequenzen bei Gemeindeveranstaltungen, 

Gottesdiensten und für den persönlichen Glauben?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Zu V. 18ff.: Wir tragen zusammen: Was wissen wir über den Himmel (z.B. aus Offb 21, Joh 14,2+3)? Es ist nicht 

allzu viel – aber eins ist deutlich: Jesus erwartet uns! Vor allem darauf dürfen wir uns freuen. – Lieder dazu: 

„Alles ist so schön in des Vaters Haus“ (Meine Lieder – Deine Lieder 209) oder „Komm zu Jesus“ (FJ!3 137).

  Zu V. 28ff.: Wir zeigen verschiedene Gebote (s. Internet unter  www.impulse.die-apis.de) und fragen: Welche 

stehen in der Bibel, welche nicht?

Lieder:  Monatslied „Ich will dich lieben“ GL 354 (EG 400), GL 115, GL 117 (EG 115), GL 583 (EG 412), 

   GL 616 (EG 408), GL 701 (EG 526)

             Praxishilfen

die Bibel, dass Gott den Menschen „die Ewigkeit in ihr 

Herz gelegt hat“ (Pred 3,11). Der Tod ist nicht das Ende, 

sondern der Beginn eines neuen und ewigen Lebens in 

der Gemeinschaft mit Gott. Dieses Leben beginnt nicht 

erst nachdem wir gestorben sind. Paulus schreibt in Kol 

3,1: „Seid ihr mit Christus auferstanden, so sucht, was 

droben ist.“

Jesus zeigt, wie Gottes Macht im Himmel völlig Neues 

schafft. Es wird unter anderem keine Ehe mehr geben. 

Die Natur zeigt uns: Jedes Samenkorn, das in der Erde 

erstirbt, kommt ganz anders wieder aus dem Boden 

(1Kor 15,42-44).

Jesus hat nicht nur von der Auferstehung geredet, er ist 

den Weg der Auferstehung vorausgegangen (Joh 14,19). 

Er macht den Tod zur Schwelle zum ewigen Leben. 

… der Herr des Gesetzes (V. 28-34a)

Der Schriftgelehrte, der hier fragt, erkennt die Kompe-

tenz von Jesus in der Auslegung der Heiligen Schrift. 

Jesus zitiert das „höchste Gebot“. Unsere Liebe zu Gott 

ist aber immer Antwort auf die Liebe Gottes (1Joh 

4,7-10). Gott will, dass wir auf seine Liebe von ganzem 

Herzen antworten, mit allen Emotionen, von ganzer 

Seele. Wie man Gott mit dem Denken liebt, sehen wir bei 

den Psalmen, wie sich die Dichter von Anfechtungen, 

Neid und Frust zu neuer Hingabe durchringen. 

Jesus zeigt dies mit seinem Leben. Im Gleichnis vom 

barmherzigen Samariter zeigt uns Jesus, wie wir uns 

ganz dem Menschen zuwenden sollen. Paulus bestä-

tigt dieses Gebot (vgl. Röm 13,10; 1Tim 1,5). Bei der 

Einsicht ins eigene Herz erkennt man, dass Nächsten-

liebe auch eigensüchtig sein kann. Darum brauchen wir 

ein neues Herz (Jer 31,33). An Johannes sehen wir, wie 

bei ihm durch Jesu Korrektur die Liebe zu Gott und den 

Menschen gewachsen ist (Mk 9,38-40; 10,35-45; Lk 9,51-

56). Im Alter konnte er sagen: „Seine Gebote sind nicht 

schwer.“ (1Joh 5,3)

… wahrer Gott und  
   wahrer Mensch (V. 34b-37)

Nun wagt niemand mehr Jesus zu befragen. Doch eine 

Klarstellung ist nochmals wichtig, damit die Gegner 

Jesu wissen, wen sie vor sich haben und an wem sie sich 

vergreifen, wenn sie Jesus gefangen nehmen. 

Jesus konfrontiert seine Zuhörer im Tempel mit einem 

Wort aus Ps 110,1. Immer wieder lesen wir diesen Vers 

im NT (Apg 2,34.35; 1Kor 15,25; Hebr 1,13). David redet 

hier nicht nur von einem zukünftigen Messias, sondern 

auch von einem, der von Ewigkeit her gewesen ist (Mi 

5,1). Damals wie heute stößt man sich an der Knechtsge-

stalt des Messias Jesus. Die einzige Lösung liegt darin, 

dass Jesus sowohl wahrer Gott und wahrer Mensch ist. 

Nach Tod und Auferstehung Jesu Christi verstehen wir, 

dass in Jesus Gott zu uns gekommen ist.


