
Lukas (Teil 76) Bin ich im Himmel verheiratet? mit Marco van der Velde

Psalm 16
1 Ein Lehrpsalm Davids. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht! 2 Ich sage zum Herrn: »Du
bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück!« 3 Ich freue mich über alle, die zu Gottes 
heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. 4 Die sich aber vor einem anderen Gott 
niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern – dem Blut, das sie ihrem 
Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund 
nehmen. 5 Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche! 6 Was 
du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja,
ein schönes Erbteil hast du mir gegeben! 7 Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat! Selbst nachts
weist mein Gewissen mich zurecht. 8 Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, 
werde ich nicht zu Fall kommen. 9 Deshalb ist mein Herz voll Freude, und ich kann aus tiefster Seele 
jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. 10 Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, 
mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. 11 Du zeigst mir den Weg zum Leben. 
Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle; ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit.

Lukas 20
27 Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, kamen einige 
zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. 28 »Meister«, sagten sie, »Mose hat uns folgende Vorschrift 
gegeben: ›Wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem 
Verstorbenen Nachkommen verschaffen.‹ 29 Nun waren da sieben Brüder. Der erste nahm sich eine 
Frau, starb jedoch kinderlos. 30 Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb 
kinderlos. 31 Nach ihm heiratete sie der dritte, und so ging es weiter; alle sieben starben, ohne Kinder 
zu hinterlassen. 32 Zuletzt starb auch die Frau. 33 Wie ist es nun mit der Frau bei der Auferstehung? 
Wem von ihnen gehört sie dann? Alle sieben waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen.« 34 Jesus 
antwortete: »In der jetzigen Welt heiraten die Menschen und werden verheiratet. 35 Aber diejenigen, die
für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, 
heiraten dann nicht mehr. 36 Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln 
gleich; als Menschen der Auferstehung sind sie Söhne Gottes. 37 Dass aber die Toten auferstehen, hat 
schon Mose deutlich gemacht. In der Geschichte vom Dornbusch nennt er den Herrn ›den Gott 
Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs‹. 38 Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der
Lebenden; für ihn sind alle lebendig.« 39 Einige der Schriftgelehrten sagten darauf: »Meister, das war 
eine gute Antwort.« 40 Aber niemand wagte mehr, ihm eine Frage zu stellen. 41 Nun fragte Jesus sie: 
»Wie kommt es eigentlich, dass man sagt, der Messias sei der Sohn Davids? 42 David selbst sagt doch
im Buch der Psalmen: ›Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich an meine rechte Seite, 43 bis ich 
deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe.‹ 44 Der Messias wird also von David ›Herr‹ 
genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein?«

1. Viele Christen glauben „einfach“ Dinge, die sie in ihrem frommen Umfeld aufschnappen ohne zu 
wissen, ob das wirklich biblische Lehre ist oder nur eine fromme Tradition o.ä. Wie würdest du 
einschätzen: Wie gut kannst du das mit der Bibel belegen, was du glaubst? Warum?

2. Lies noch einmal die Verse aus Lukas 20. Wie stellst du dir das Leben nach der Auferstehung vor? 
Und auf welche Bibelstellen gründet sich das?

3. Was bedeutet „sind den Engeln gleich“ und „Söhne Gottes“ (Vers 36)? 
4. Wer ist für würdig erachtet „von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben“ 

(Vers 35) und wer nicht? Wo steht das?
5. Welch einen Unterschied macht es jetzt, damit zu rechnen, dass es eine Auferstehung gibt? Wie 

wirkt sich das bei dir aus?


