
PREDIGT AM OSTERSONNTAG, 1.4.18, IN S&D ZU 1. KOR 15,50-58
Liebe Gemeinde!

Ostern ist für mich ein positiver Punkt im Jahresablauf. Der Winter ist vorbei. Die Grippesaison und
Erkältungswelle geht dem Ende zu. Der Karfreitag ist auch vorbei. Nach dem Tod feiern wir das 
Leben, nach dem Grab von Jesus seine Auferstehung. Nach der Fastenzeit wird heute gut gegessen. 
Es gibt auch Ostereier und Kuchen in Form von Hasen und Lämmern. 
Als Kind war ich motiviert für Ostern. Da ist einmal etwas geschehen, was extrem selten bei mir 
war: Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht; es war wohl 2 Uhr früh. Ob es denn schon Ostern ist, 
habe ich meine Mutter gefragt. Sie hat gemeint, ich könne mich schon noch mal schlafen legen. Wie
sieht es mit unserer Motivation aus? Gehen wir gern in diesen Gottesdienst? Feiern wir gerne 
Ostern? Machen wir später wieder gern unsere Arbeit? Oder müssen wir uns selbst mühsam 
anschieben? Fragen wir uns: „Was bringt das alles?“ 
Im 1. Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus ein großes Kapitel über die Auferstehung von Jesus
und die Auferstehung der Toten. Dieses große Kapitel endet mit einem Satz über die Motivation: 
„…ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.“ Ihr wisst: Was ihr tut, ist nicht 
umsonst. Darum seid ihr motiviert. Darum kann ich euch auffordern, unermüdlich weiterzumachen, 
ja noch mehr zu tun. 
Heute geht es auch darum: Unser Leben ist nicht sinnlos. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Beides 
hat einen Sinn und einen Zweck. Und beides hat mit dem heutigen Feiertag zu tun, mit Ostern. Seit 
Ostern, seit der Auferstehung hat unser Leben eine weite Perspektive. Es bekommt eine weite und 
helle Aussicht. Wir sind wie Menschen, die immer in einem Zimmer gehaust haben. Die Aussicht 
aus dem Fenster war sehr beschränkt. Zu viel Krempel und Gerümpel hatte die Aussicht versperrt. 
Jetzt wird das alles einmal beiseite geräumt. Wir sehen in eine weite Landschaft, überflutet vom 
Licht der Sonne. Die Ostersonne motiviert uns, treibt uns an. 
Wenn wir so weit sehen, dann wissen wir: Das Leben in unserem Zimmer, unser beschränktes 
Dasein ist nicht alles. Die Auferweckung von Jesus Christus gibt uns einen weiteren Blick. Das ist 
so, auch wenn wir nur in Bildern, in Vergleichen und Annäherungen von dieser Auferweckung 
reden können. Es ist ja spannend, wie die Bibel davon spricht. Jesus ist vielen Anhängern 
erschienen. Paulus führt das am Anfang dieses langen Kapitels an. Biblische Geschichte erzählen 
von solchen Erscheinungen. Sie machen deutlich: Jesus ist kein Mensch mehr in diesem Leben. Er 
ist auf dem Weg zu Gott. Aber seine Erscheinungen waren doch sehr handfest und konkret. Nach 
einer Weile haben diese Erscheinungen aufgehört. Aber Paulus sagt auch: Später, wie bei einem 
Kind, das nach dem Termin geboren wird, ist Christus auch mir erschienen. Bei Damaskus ist ihm 
das Licht von Jesus aufgegangen. Auch das ist ein Anzeichen für die Auferstehung. Der 
Auferstandene zeigt sich in der Bekehrung des Paulus, sozusagen außerplanmäßig. Jesus wirkt und 
lebt, auch über die hergebrachten Dogmen des Verstandes und Glaubens hinaus. 
Ich sage das alles, weil wir schon in unserer Stube da oben, in unserem Hirnstüberl allerhand haben,
was uns die Sicht auf Ostern versperrt. Dazu gehört unsere Art zu denken. Viele kommen sich 
modern vor, wissenschaftlich gebildet und aufgeklärt. Die Auferstehung passt nicht in ihr Weltbild. 
Aber was ist damit gemeint: „die Auferstehung“? Wenn jemand darunter versteht: Jesus ist in dieses
Leben zurückgekommen, er ist wieder ein irdischer Mensch geworden, dann muss ich sagen: Das 
ist mit „Auferstehung“ nicht gemeint. Dazu brauchen wir nicht einmal die Naturwissenschaften. 
Dazu reicht die normale Erfahrung, dass ein Toter eben tot ist und nicht wieder lebendig wird. 
Einige Christen in Korinth hätten damit auch kaum Probleme gehabt. Sie hatten 
Glaubenserlebnisse, die sie sozusagen in den siebten Himmel führten. Sie hatten die Erleuchtung 
erfahren, die große geistige und geistliche Veränderung. Das war für sie Auferstehung. Mehr 
brauchten sie nicht. Die Griechen in Korinth dachten teilweise anders als der Jude Paulus. Sie 
hatten manchmal Probleme, den Juden Paulus zu verstehen. Da war also auch ein kultureller 
Unterschied. 
Aber es war eben nicht nur ein kulturelles Problem. Sonst könnten wir sagen: „Es reicht, wenn wir 
uns den Korinthern anschließen. Auferstehung wäre dann also eine spirituelle Erfahrung, eine 



mentale Erleuchtung. Sie verändert dann meinen Bewusstseinszustand.“ Manche Zeitgenossen 
würden sich auch heute damit wohl zufriedengeben. 
Aber es reicht eben nicht. Das Gerümpel und der Krempel sind eben nicht nur in meinem Kopf, im 
Hirnstüberl. Es gibt sie auch im realen Leben. Paulus nennt das größte „Sperrmöbel“, um es 
sozusagen, das größte Hindernis in unserem Leben. Das ist der Tod. Er ist der Feind. Wo Menschen 
sterben, kommen sie nicht weiter. Das ist die Stärke, dass Paulus das knallhart benennt. Der Tod ist 
der letzte Feind. Der Tod ist die Kündigung des Lebens. Das dürfen wir nicht unterschlagen. 
Wie fühlt sich das an? Stellen Sie sich einen Arbeitnehmer vor – vielleicht sind Sie auch selbst 
einer. Er weiß genau: Eines Tages wird mir gekündigt. Er weiß nur nicht, wann. Die Ankündigung 
der Kündigung liegt irgendwo in seinem Zimmer. Aber er schaut lieber nicht hin. Er arbeitet weiter, 
arbeitet vor sich hin. Manchmal sagt er sich: „Also den letzten Einsatz muss ich nicht bringen. Mir 
wird sowieso gekündigt.“ Oft versucht er, die drohende Kündigung zu verdrängen. So tun, als ob 
nichts wäre. Das ist seine Lieblingsmethode. Dabei weiß er genau, dass die Kündigung im Raum 
steht. 
So gehen wir mit dem Tod um: Wir verdrängen ihn. Manchmal entmutigt er uns, lässt uns denken: 
Wir müssen ja doch sterben. Oft überspielen wir ihn. Dabei wissen wir genau, dass er kommen 
wird. Was sagt das über unsere Motivation? Manchmal ist die ganze Luft raus. Oft ist die 
Motivation künstlich: Wir tun so, als ob. Oder wir geben uns mit dem begrenzten Rahmen 
zufrieden, erwarten lieber nicht zu viel. 
Vor längerer Zeit habe ich Religionsunterricht in einer Berufsschule gegeben. Ich habe die 
Berufsschüler gefragt, was für Ziele sie im Leben haben. Da kamen Antworten wie: ein Haus bauen,
eine Familie gründen, Arbeit haben, ein schönes Auto besitzen. Dann habe ich sie gefragt: „Und 
was ist dann? Wenn das alles erreicht ist, welche Ziele habt ihr dann noch?“ Da waren sie etwas 
verlegen. Sie haben keine Antwort gegeben. 
Für mich ist das ein wichtiger Punkt. Ich will hier gar nicht über ein Leben reden, das schlecht läuft 
und schief geht. Es reicht, wenn wir darüber nachdenken: Was ist, wenn wir all unsere vorläufigen 
Ziele erreicht haben? Was ist, wenn ich Erfolg gehabt habe im Leben und nicht noch mehr 
draufsetzen kann? Gibt es dann ein Ziel, das größer ist? Das weiter reicht? Ein Ziel, das nicht mit 
mir stirbt? Ein Ziel, das mich auch später trägt? Das Problem stellt sich ja nicht erst auf dem 
Sterbebett. Es stellt sich schon dann, wenn ich merke: Ich kann nichts mehr draufsatteln. 
Menschlich gesehen kann ich nicht mehr erreichen. Menschlich gesehen geht das Leben ab jetzt 
immer gleich vor sich hin. Oder es geht sogar bergab. Ich kann nicht mehr so viel. Ich bin nicht 
mehr für alles zu gebrauchen. 
Wir leben in einem Zeitalter der Depressionen und der Aufputschmittel. Menschen brauchen 
Aufputschmittel, um noch die Leistung zu bringen, um dem Leben noch einen Kick zu geben. Aber 
das hat seinen Preis. Danach stellt sich die Depression ein, ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Wenn wir 
noch Kraft haben, dann arbeiten wir uns am Stachel des Todes ab. „Tod, wo ist dein Stachel?“, fragt
Paulus. Der Stachel des Todes pikst und quält uns. Er lässt uns spüren: Einmal kommt die 
Kündigung des Lebens, der Tod. 
Das ist nicht nur die Privatsache von ein paar Menschen. Das betrifft uns alle. Darum ist es Paulus 
so wichtig, festzustellen: Auch die Auferstehung betrifft uns alle. Gott besiegt den Tod durch die 
Auferweckung, zuerst durch die Auferweckung von Jesus. Das Leben wird das letzte Wort haben. 
Gott hat unser Leben geschaffen. Er wird auch ein anderes, neues Leben schaffen. Wir müssen nicht
mehr auf den Tod starren. Wir dürfen auf Gott schauen, der Leben geschenkt hat und Leben 
schenken wird. 
Diese Hoffnung sprengt das, was wir menschlich denken können. Sie ist größer als Mathematik und
Naturwissenschaften. Diese Hoffnung motiviert uns. Zu dieser Hoffnung passt der Satz, der gerne 
Martin Luther zugeschrieben wird: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“. Ein Bäumchen ist nicht so viel. Ich weiß nicht, was 
morgen sein wird. Ich könnte sogar sterben. Die Welt könnte sogar untergehen. Trotzdem setze ich 
heute auf das Leben. Denn Gott tut es auch. Gott setzt auf das Leben. 



Das ist Ostern: auf das Leben setzen, über alles hinaus, was uns entmutigt, beschränkt und die Sicht 
versperrt, auf das Leben setzen. Amen. 
LIEDER: 100,1-3; Intr. 784; 180,1; 106,1-5; 556,1-4; 99


