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Predigt beim Auferstehungsgottesdienst für Anton Strutzenberger 
 
Lesung: 1 Joh 4,7–12.16 
Evangelium: Joh 14,1–3 
 
Liebe Angehörige von Anton, liebe Johanna, 
liebe Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinschaften, in denen er gewirkt hat, 
liebe Schwestern und Brüder, auch die im bischöflichen und priesterlichen Amt! 
 
Wir haben uns hier versammelt unter dem österlichen Kreuz über dem Altar, das uns 
daran erinnert, dass Jesus uns vorausgegangen ist in die Vollendung, in die auch wir 
gelangen sollen (wir haben seine Erhöhung am Fest Christi Himmelfahrt gefeiert), vor 
der brennenden Osterkerze und rund um den Altar, an dem Anton so oft die Messfei-
er dieser Gemeinde geleitet hat, sowie bei dem Ambo, der ihm ein großes Anliegen 
war, und von dem er gerne und immer gut vorbereitet gepredigt hat. Wir nehmen als 
Verwandte und Freunde, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und als Gemeinde, in 
der er – auch unter schwierigen gesundheitlichen Bedingungen – jetzt durch viele 
Jahre als Pfarrmoderator gewirkt hat, in der sichtbaren Welt Abschied von ihm und 
legen sein Leben in Gottes Hände, wie auch Jesus das seine angesichts des Todes. 
 
Es ist für uns als Jüngerinnen und Jünger Jesu aber kein Abschied überhaupt und für 
immer, sondern nur in unserer jetzigen sinnlichen Wahrnehmung. Denn wir vertrauen 
darauf, dass sein und unser Leben nicht zu Ende gehen, sondern vollendet werden, 
dass es ein Leben und eine Gemeinschaft gibt auch über den Tod hinaus. Auferste-
hung heißt, in dieses endgültige Leben zu gelangen. Allerdings können wir uns das 
nicht mehr so vorstellen wie die Menschen zur Zeit Jesu und wohl auch wie Jesus 
selbst: dass über dem Firmament, dem Himmelsgewölbe, an dem die Sterne befes-
tigt sind und auf dem die Sonne ihre Bahn zieht, Gott wohnt mit den Engeln und den 
Heiligen, die in diesen Himmel gelangt sind; diese Auffassung liegt auch den Berich-
ten von der Himmelfahrt Jesu zugrunde. Das macht es uns heute schwierig, Aufer-
stehung und himmlische Seligkeit überhaupt zu denken, und noch mehr, eine solche 
zu erwarten. Was soll das bedeuten, und wie kommen wir zu diesem Glauben? 
 
Da können uns die Lesungen helfen, die wir eben gehört haben: Das Evangelium 
gibt uns einen Hinweis, wie wir diese Vollendung ein wenig in Worte fassen können. 
Da war die Rede davon, dass für uns Wohnungen im Haus des Vaters, also Gottes,  
vorbereitet sind, in dem Jesus mit uns und wir miteinander für immer wohnen wer-
den. Doch das dürfen wir uns nicht so vorstellen, dass Gott neben sich ein eigenes 
Haus für Jesus und für uns geplant hat und errichtet. Denn dann müsste dieses 
himmlische Haus eine eigene Wirklichkeit sein, die zwar einmal von Gott geschaffen 
wurde, aber dann getrennt von ihm existiert. Doch genau dies ist nicht denkbar, weil 
alles, was ist, entweder seinen Grund in sich selbst haben muss, also Gott ist, oder 
nur in seinsmäßiger Einheit mit diesem Grund, also nur in Gott, existieren kann. 
 
Dieses Verständnis findet sich schon im Neuen Testament, wenn der Apostel Paulus 
zu den Heiden in Athen, die sich mit dem Glauben an einen unsichtbaren Gott 
schwer getan haben, sagt: „Gott ist niemandem von uns fern, denn in Gott leben wir, 
bewegen wir uns und sind wir“ (Apg 17,28). Und im Epheserbrief (4,6) schreibt Pau-
lus, dass „der eine Gott und Vater über allem und durch alles und in allem“ ist. Das 



ist nur denkbar, wenn die Schöpfung und damit auch wir Menschen in Gott sind, also 
nicht nur einmal von ihm geschaffen wurden und dann von außen erhalten werden, 
sondern ein Teil von ihm, von seiner Art sind; wobei er immer noch der größere, uns 
umgreifende und bergende Grund bleibt. Das bedeutet allerdings auch, dass Gott 
nicht nur von außen die Welt und uns erhält und mit seinen Geschöpfen Mitleid hat, 
sondern mit ihnen mitleidet in dem mühevollen Prozess der Evolution. 
 
Umso drängender wird die zweite Frage: Wie kommen wir zu der Hoffnung, dass 
dieser Prozess auf ein gutes Ende, also auf eine Vollendung zugeht? Darauf gab 
schon das Bibelwort auf der Parte für Anton eine erste Antwort: „Gott ist Liebe, und 
wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm“ (1 Joh 4,16). Auch da 
wird gesagt, dass wir in Gott sind und der uns bergende Gott auch in uns ist. Der 
Text, den wir vorhin in der Lesung gehört haben, führt das genauer aus: Wenn wir 
einander lieben, erfahren wir das Leben in einer Weise, dass wir es als Geschenk 
eines guten Grundes, also nicht als Produkt eines sinnlosen Zufalls, deuten können 
und sollen. Denn wir können zu den anderen sagen: Ich danke dir oder euch für dei-
ne oder eure Liebe. Aber wir können nicht sagen: Ich danke dir oder euch, dass es 
dich oder euch gibt, und dass wir einander lieben können. Das verdanken wir dem 
gemeinsamen Grund, der uns dieses Leben und diese Gemeinschaft gegeben hat. 
 
Diesen Zugang zum Glauben an einen Gott, der in seinem Wesen Liebe ist, hat uns 
Jesus Christus eröffnet. Durch die Liebe, mit der er den Menschen begegnet ist, und 
durch die Gemeinschaft, die er begründet hat, wurde der Glaube an Gott als „die 
Liebe dahinter“, der in seinem Wesen Liebe ist, geweckt und legitimiert; und damit ist 
auch die Hoffnung begründet, dass durch und in Gott eine Gemeinschaft zwischen 
allen Menschen guten Willens über den Tod hinaus bestehen bleibt. Es gibt Erfah-
rungen in Grenzsituationen, die das bestätigen (vgl. Pim van Lommel, Endloses Be-
wusstsein. Neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung). Auferstehung heißt, für 
immer in dieser Liebe, zu der wir erst in Freiheit heranreifen müssen, geborgen zu 
sein und in der Gemeinschaft der Heiligen das Glück dieser Liebe zu erfahren. 
 
Dafür hat uns Jesus ein Vor-Zeichen hinterlassen: Das Brot-Brechen im Abendmahl, 
das wir auch jetzt feiern wollen. Brot-Brechen heißt Leben-Teilen, in dieser Feier von 
Jesus mit uns, aber auch von uns untereinander. Sonst stimmt das Zeichen nicht mit 
dem Leben überein. Der „Leib Christi“ ist „Christi Leben“, das er mit uns teilt. Der 
Kelch ist der Kelch des neuen Bundes, der uns mit Jesus und durch ihn mit Gott, 
aber auch untereinander verbindet. So werden wir, wenn wir von diesem Brot essen 
und aus dem Kelch trinken, ein Leib, eben eine Gemeinschaft mit Jesus und unter-
einander. Daran hat Anton oft vor der Kommunion erinnert. Wir werden diesen Text 
auch heute hören. Er sagt es uns hier und jetzt. Und er ist mit uns in diesem Leib 
verbunden, auch über den Tod hinaus. Daher spreche ich Dich jetzt an, lieber Anton: 
 
Ich sehe Dich noch vor mir, wie Du hier im Rollstuhl die Messe mitgefeiert hast, wenn 
ich sie leiten durfte. Ich habe Dich im Stillen sehr bewundert, wie Du es angenom-
men und getragen hast, so an der Feier teilzunehmen, die Du von Deinem Amt her 
leiten solltest. Du warst und bleibst mir da ein Vorbild. Mehrmals hast Du zu mir ge-
sagt, wie glücklich und dankbar Du bist, in dieser Gemeinde die Aufgabe des Pries-
ters wahrnehmen zu können, also Zeichen und Werkzeug der Einheit mit der Ge-
samtkirche und so auch mit Jesus Christus zu sein. Diesen Dank darf ich heute wei-
tersagen als ein Vermächtnis an die Gemeinde, die auch Dir dankbar ist für alles, 
was Du in ihr Gutes gewirkt hast. Das bleibt nun für immer in Gott bewahrt. Amen. 


