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Predigt zu 1. Kor 15, 19-28 

19 Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind 
wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. 

20 Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling derer, die 
entschlafen sind. 

21 Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die 
Auferstehung der Toten. 

22 Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt 
werden. 

23 Jeder aber an dem ihm gebührenden Platz: als Erstling Christus, dann die, die zu Christus 
gehören, wenn er kommt. 

24 Dann ist das Ende da, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergibt, wenn er alle 
Herrschaft, alle Gewalt und Macht zunichte gemacht hat. 

25 Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füsse gelegt hat. 26 Als letzter 
Feind wird der Tod vernichtet. 

27 Denn alles hat er ihm unterworfen, unter die Füsse gelegt. Wenn es aber heisst: Alles ist 
ihm unterworfen, so ist klar: mit Ausnahme dessen, der ihm alles unterworfen hat. 

28 Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der 
ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. 

∞ 

Liebe Gemeinde 

Die Frauen am Grab, Petrus, die anderen Jünger, zuallerletzt Paulus – sind das glaubwürdige 
Zeugen der Auferstehung? Nein, keine der genannten Personen kann die Auferstehung 
glaubwürdig bezeugen, denn sie waren nicht dabei. Niemand war dabei. Vielleicht stutzen 
Sie jetzt und denken, Moment, darüber lesen wir doch in der Bibel. Aber nirgendwo im 
Neuen Testament wird das Ereignis der Auferstehung Jesu beschrieben. Erzählt wird von den 
Erscheinungen des bereits Auferstandenen. An dieser Stelle kommen die glaubwürdigen 
Zeugen ins Spiel. Das sind sie dann allerdings, glaubwürdige Zeugen der Begegnungen mit 
dem Auferstandenen. Ihr Zeugnis davon war von Anfang an unstrittig. Und der Korinthertext 
ist aus einer Zeit, als man diese Zeugen noch befragen konnte. 

Ihre Berichte von den Begegnungen mit dem Auferstandenen sind der Ausgangspunkt des 
Osterglaubens. Was ist ihnen in der Begegnung mit dem Auferstandenen eigentlich 
widerfahren? Was haben sie da genau erlebt? Ganz ehrlich? Wir wissen es nicht. Seit 2000 
Jahren geht die Theologie dieser Frage nach. Und sie kommt zu unterschiedlichen 
Antwortversuchen. 

Ob die Jünger auf besonders konstruktive Weise das Trauma der Kreuzigung verarbeitet 
haben? Oder ob sie nach einer Zeit des Schocks gefunden haben, dass es doch schade wäre, 
die ganze Sache einfach zu begraben und sich dann entschlossen haben, dass «die Sache 
Jesu» weitergehen muss? 



Paulus wäre nicht erfreut gewesen über diese Antwortversuche. «Wenn wir allein für dieses 
Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle 
anderen Menschen.» 

Wenn wir die Bedeutung Jesu für uns auf sein vorbildhaftes Leben und seine Ausstrahlung 
auf seine Jüngerschaft beschränken, wenn wir nicht daran festhalten, dass er – wie 
geheimnisvoll auch immer – aus dem Tod in die unendliche Liebe Gottes hinein auferstanden 
ist, dann ist das nicht nur schade, sondern fatal. Das Fatale daran wäre, dass Jesus mit 
seinem Leben und seiner Botschaft der radikalen Liebe und Zuwendung Gottes unrecht 
gehabt hätte. 

Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wenn es bloss beim Karfreitag geblieben wäre, 
wenn Jesus wie so viele andere Rebellen im römischen Reich getötet worden wäre, dann 
hätte sich seine Jüngerschaft wohl zerstreut. Wozu denn weitermachen, wenn die Worte 
Jesu nicht verlässlich sind? 

Der Glaube an die Auferstehung hält zwei Dinge fest. Christus ist von den Toten auferweckt 
worden, sein Leben und seine Botschaft sind mit der Auferstehung von Gott bestätigt. Und 
auch wir werden von den Toten auferstehen, und Jesu Botschaft betrifft unser Leben schon 
jetzt. 

Jesu Botschaft besteht darin, dass das Reich Gottes bereits angefangen hat. In diesem Reich 
wird ganz anders geherrscht, als wir uns das gemeinhin vorstellen. Gottes Herrschaft besteht 
darin, dass nichts als die Liebe regiert. 

Wenn Paulus schreibt: «Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich 
dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei», dann 
bedeutet das doch die vollendete Gemeinschaft mit Gott.  

Alles Geschaffene wartet auf diese vollendete Gemeinschaft mit Gott. Wenn Nichten, Neffen 
oder Enkel Sie fragen, ob ihr Haustier auch in den Himmel kommt, sagen Sie beherzt und 
guten Gewissens ja. Wenn Erlösung heisst, dass Gott alles in allem sei, dann ist davon kein 
Teil der Schöpfung ausgenommen. 

Alle Herrschaft, die nicht eine Herrschaft der Liebe ist, alle Gewalt und Macht, alles, was die 
Menschen vergöttern, wird der erlösenden Liebe Gottes unterworfen. So lange bis Gott alles 
in allem ist. Aber dieser Kampf um die Herrschaft ist noch im Gange. Es gibt nach wie vor 
Macht und Gewalt in dieser Welt, das Leben ist nicht gerecht und der Tod macht uns Angst. 

Das Reich Gottes ist noch dabei, sich durchzusetzen. Paulus stellt stark das Dynamische der 
Auferstehung heraus. Christus ist nicht einfach auferstanden, hat sich zur Rechten Gottes 
hingesetzt und wartet dort Däumchen drehend aufs Ende aller Zeiten. Im Gegenteil. Wenn 
wir sagen, dass Christus jetzt gegenwärtig ist, dann sagen wir damit auch, dass er jetzt 
handelt. 

Das hat eine wichtige Konsequenz für unser Leben. Uns ist ewiges Leben über den Tod 
hinaus versprochen, aber es fängt jetzt schon an. «Ewiges Leben nach dem Tod» oder 
«ewiges Leben jetzt und über den Tod hinaus», das ist ein grosser Unterschied. 

Sie kennen den bekannten Vorwurf, die Religion sei Opium fürs Volk, indem sie die 
Menschen auf das Jenseits vertröstet. Genau das Gegenteil ist der Fall! 

Wenn wir mit dem ewigen Leben heute anfangen, dann haben für uns Liebe, Hoffnung, 
Versöhnung oberste Priorität. Dann leben wir als Menschen, die wissen, dass die Mächte 



und Gewalten angezählt sind. Und wir verweisen sie auf den ihnen gebührenden Platz, 
mindestens in unserem eigenen Leben. 

Wir merken, dieses Reden über Auferstehung meint nicht erst die Auferstehung nach dem 
Tod, sondern das Auferstehen, das Neuanfangen im Leben jetzt. Das Reich Gottes ist 
angebrochen. Und wir sind dabei. Wann es vollendet sein wird, wissen wir nicht. 

Manchen von uns mag die Zeit bis dahin sehr lang vorkommen. Für andere hat sich das 
Thema Zeit im Laufe ihres langen Lebens offenbar erheblich relativiert. Ich habe vor kurzem 
im Altersheim eine sehr alte Dame besucht, die demnächst hundert wird. Sie hat zu mir 
gesagt, «ich bin dann ja bald tausend Jahre alt,» und ich habe entgegnet, «na, vielleicht noch 
nicht grad tausend, aber sie sind schon wirklich sehr alt.» Sie hat sich von meinem Einwand 
nicht beirren lassen, und es zeigte sich dann auch, warum, denn sie fuhr fort, «tausend Jahre 
sind für Gott wie ein Tag,» und nach kurzem Nachsinnen, «dann bin ich noch gar nicht so 
alt.» 

Wir haben «gute Aussichten», wie ein Text von Lothar Zenetti es beschreibt: 

Menschen, die aus der Hoffnung leben, 

sehen weiter! 

Menschen, die aus der Liebe leben, 

sehen tiefer! 

Menschen, die aus dem Glauben leben, 

sehen alles in einem anderen Licht. 

Es ist das Licht von Ostern! Amen. 

 


