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Die Menschen nicht mit dem Diesseits abspeisen 

Ostermontag, 28. März 2016, Ökumenischer Gottesdienst am Kreuzbuckel, Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über 1. Korinther 15, 12-20 

Liebe Gemeinde, was für ein wunderbarer Frühlingstag – entgegen allen Wettervorhersagen. Wir 

freuen uns an den Narzissen und Tulpen und an allen Frühlingsboten. Gestatten Sie mir, dass ich 

trotzdem heute Nachmittag das Thema Tod und Sterben anspreche. Wir hier in Eningen sind in 

besonderer Weise mit dem Tod vertraut. 600 Meter Luftlinie von hier haben wir unser Hospiz 

Veronika, Schillerstraße 60 im oberen Stockwerk, wo alle paar Tage ein Mensch seinen letzten 

Atemzug tut. Allein in unserer evangelischen Kirchengemeinde leben 84 Menschen, die älter sind 

als 90 Jahre. Das Ende muss unweigerlich in Blick genommen werden.  

Im Spätmittelalter schon entwickelte sich eine Schriftgattung, die „ars moriendi“ genannt wurde. 

Die Kunst zu sterben. Unsere Hospizbewegung, deren Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt 

werden kann, hat viel dazu beigetragen, dass zumindest manche unter uns heute dem Sterben 

besser ins Auge sehen können.  

Außerdem haben wir vom Buddhismus gelernt und möglicherweise „Das tibetische Buch vom 

Leben und vom Sterben“ gelesen. Ohne lebensmüde zu sein – bin ich überhaupt nicht – kann ich 

heute sagen: „Jeder Tag ist ein guter Tag, um zu sterben.“  

Es gehört zur Lebenskunst, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, die eigene Sterblichkeit 

anzunehmen und zu akzeptieren.  

Und doch wäre es für mich zu wenig, wenn wir uns sozusagen arrangieren würden mit unserer 

Vergänglichkeit. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – einfach übertragen auf den menschlichen 

Lebenszyklus.  

Paulus gibt sich nicht zufrieden mit den 70 oder 80 oder 90 Lebensjahren. Im Auferstehungskapitel 

an die Gemeinde in Korinth, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt er:  

12Wenn aber Christus gepredigt wird,  

dass er von den Toten auferstanden ist,  

wie sagen dann einige unter euch:  

Es gibt keine Auferstehung der Toten?  

13Gibt es keine Auferstehung der Toten,  

so ist auch Christus nicht auferstanden.  

14Ist aber Christus nicht auferstanden,  

so ist unsre Predigt vergeblich,  

so ist auch euer Glaube vergeblich.  

15Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott 

bezeugt hätten,  

er habe Christus auferweckt,  

den er nicht auferweckt hätte,  

wenn doch die Toten nicht auferstehen.  
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16Denn wenn die Toten nicht auferstehen,  

so ist Christus auch nicht auferstanden.  

17Ist Christus aber nicht auferstanden,  

so ist euer Glaube nichtig,  

so seid ihr noch in euren Sünden;  

18so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren.  

19Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus,  

so sind wir die elendesten unter allen Menschen. 

20Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten  

als Erstling unter denen, die entschlafen sind.  

Ja, sagten die Christen in Korinth. Das wollen wir schon glauben, dass Jesus auferweckt wurde. Er, 

der Gottessohn. Aber wir Normalsterblichen gehen den Weg alles Vergänglichen. Asche zur Asche, 

Staub zum Staube. Bei uns hat der Tod immer das letzte Wort. Nichts ist uns so sicher wie der Tod. 

Er kommt ohne zu fragen und nimmt uns liebe Angehörige, zuletzt uns selbst. „Es gibt keine 

Auferstehung der Toten.“  

Es war bei einem Senioren-Besuch. Die betagte Dame sprach ganz offen von ihrer Angst vor dem 

Tod. Auch sie kannte die Berichte von beinahe Gestorbenen, die dann wieder ins Leben kamen. Be-

richte von hellem Licht und von einem angenehmen Empfang drüben in der anderen Welt. Ihr Arzt 

aber habe solche Erzählungen bezweifelt. Tot ist tot. Wer wirklich tot sei, könne nicht wieder zu 

den Lebenden zurückkehren. So habe noch niemand ein Leben nach dem Tod beweisen können.  

Der wohl gröbste Vorwurf gegen den Glauben an die Auferstehung ist der der Vertröstung. „Ihr 

vertröstet die Gläubigen aufs Jenseits, um hier auf der Erde die Dinge beim Alten lassen zu 

können.“ Wie viele andere hat Heinrich Heine die Christen verspottet, die an ein Leben nach dem 

Tod glauben. Für ihn galt es, im Leben hier auf der Erde in die Vollen zu greifen: „... Zuckererbsen 

bis die Schoten platzen, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen.“ Hier sollt ihr 

leben, nicht auf irgendeinen Sankt-Nimmerleins-Tag vertrauen! 

An dieser Stelle steigt Paulus ein. Paulus dreht den Spieß rum. Er warnt davor, die Menschen mit 

dem Diesseits abzuspeisen. „Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die 

elendesten/erbarmungswürdigsten unter allen Menschen“, sagt er. In einem war sich der Apostel 

absolut sicher: Ist Christus nicht auferstanden – und wir mit ihm –, dann ist aller unser Glaube, 

unser Christ- und Kirchesein umsonst. Karfreitag und Ostern ist der Dreh- und Angelpunkt, kaum 

eine andere theologische Einsicht ist bei Paulus so massiv und ohne Abstriche.  

Wie ein Kartenhaus würde der christliche Glauben in sich zusammenfallen, wenn das mit der 

Auferstehung ein Betrug sein sollte. So argumentiert Paulus in einer negativen Reihe, um die 

Konsequenzen deutlich zu machen: 

1. Ist Christus nicht auferstanden, 

2. dann ist unsere Predigt ohne Grundlage 

3. dann sind unsere Toten verloren, 

4. dann ist unser Glaube nichtig, 

5. dann sind wir falsche Zeugen 

6. und noch in unseren Sünden. 
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Wenn das nicht stimmt mit der Auferstehung, dann könnt ihr einpacken. Wenn die Auferweckung 

Jesu Christi nichts mit eurem Leben und Sterben zu tun hat, dann „Gute Nacht“.  

Aber, sagt Paulus, Christus ist auferstanden von den Toten und das hat mit eurem Leben zu tun. Das 

hat mit euch, mit mir, mit dir zu tun.  

Von Christus sagt Paulus, er sei der „Erstling“. Er steht nicht nur an erster Stelle einer Reihe, die 

noch folgen wird. Er steht stellvertretend für alle, die in seinem Namen folgen. Wie die 

Erstlingsgabe am Erntedankfest stellvertretend für die gesamte Ernte steht, so steht Jesus für alle, 

die noch kommen.  

Er ist der, der zuerst vom Tod zum Leben durchgedrungen ist. Er geht voran, wir dürfen in seiner 

Spur gehen. Er lebt und wir sollen auch leben. „Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein 

Glied; wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch 

Welt, durch Sünd, durch Not, er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell“ (Paul Gerhardt). 

Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich möchte Ihnen zum Schluss von Oskar erzählen. Vielleicht 

haben Sie das Büchlein gelesen oder den Film gesehen. Der zehnjährige Oskar weiß, dass er sterben 

wird. In Gesprächen mit seiner Pflegerin „Oma Rosa“ kommt er in Kontakt mit Gott. Oskar beginnt, 

Gott zu schreiben. Ganz behutsam beginnt er, sein Schicksal anzunehmen. Dann stirbt Oskar. Auf 

seinem Nachttisch findet Oma Rosa ein Schild mit der Aufschrift: „Nur der liebe Gott darf mich 

wecken.“  

Ob es Ihnen auch so geht. Jahr für Jahr fasziniert mich das Schauspiel der Jahreszeiten mehr. Jahr 

für Jahr freue ich mich mehr auf den Frühling und auf die Kraft, die die Natur entfaltet. Aber 

irgendwann gilt es loszulassen. Abschied zu nehmen. Aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir 

werden sanft an der Hand genommen und auf der anderen Seite wieder aufgeweckt. So stelle ich 

mir das heute vor.  

1. Petrus 1, 3: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 

Christi von den Toten.  

Lebendige Hoffnung. Auferstehungshoffnung. Amen.  

 

 


