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Gestorben – begraben – auferstanden. Das reicht doch! 

Ostersonntag, 27. März 2016, 10 Uhr, Andreaskirche Eningen, Familiengottesdienst mit Abendmahl   

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über 1. Korinther 15, 1-11  

   

 [Anmerkung: Voraus ging eine szenische Lesung der Ostererzählung nach Markus 16, 1-8. Die 

nachfolgende Predigt verdankt sich einer Idee von Pfarrerin Claudia Kook]  

„Ich sehe nichts,“ sagt Salome. Maria schaut ihr über die Schulter, „Lass mich mal vor!“ Sie schiebt 

sich an ihr vorbei, bis sie mitten in dem in Fels gehauenen Raum steht: „Du hast recht. Das Grab ist 

leer!“ Und die andere Maria sagt: „Aber ich war doch dabei. Guck, genau hier ist die Stelle, wo wir ihn 

hingelegt haben!“ Fassungslos schauen sich die Frauen an. Und dann sehen sie es alle auf einmal. 

Spüren es in sich, sind durchflutet von dem Licht, dem Glanz. Und hören, als wäre es in ihnen: „Er ist 

nicht hier, er ist auferstanden!“  

Liebe Gemeinde,    

Leider gibt es an Ostern ausgesprochen wenig zu sehen. Man müsste sogar sagen: Gerade, dass die 

Frauen nichts sehen, ist das Bemerkenswerte. Das Grab ist leer. Und niemand hat gesehen, wie Jesus 

sich aus dem Grab erhoben hat – oder wie auch immer wir uns das vorzustellen haben. Die 

Auferstehung bleibt ein Geheimnis.  

Und doch besteht Paulus gerade darauf, dass es Menschen gab, die ihn, den Auferstandenen 

gesehen haben. Hören wir, was der Apostel im Brief an die Gemeinde in der griechischen Hafenstadt 

Korinth schreibt, 1. Korinther 15:  

1Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch 

angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, 2durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet 

in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden 

wärt.  

3Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus 

gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; 4und dass er begraben worden ist; und dass er 

auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift;  

5und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. 6Danach ist er gesehen worden 

von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber 

sind entschlafen. 7Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln.  

8Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. 9Denn ich bin der 

geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde 

Gottes verfolgt habe.  
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10Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, 

sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir 

ist.  

Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob die Frauen aus der Ostererzählung und Paulus, ob die sich je in 

ihrem Leben begegnet sind. Aber wenn, dann wäre ich gerne dabei gewesen. Ich stelle mir das so 

vor:  

„Ich sehe nicht, worauf du hinaus willst, lieber Paulus“, sagt Salome. Ihr Haar ist weiß geworden, 

gebrechlich sitzt sie auf ihrem Lager. „Aber es steht doch alles da. Ich habe es doch aufgeschrieben.“ 

Paulus hat Salome eine Abschrift seines Korintherbriefes mitgebracht, die sie nun in Händen hält.  

„Abgesehen davon, Paulus, dass du uns mal wieder unterschlagen hast. Die Jünger zählst du auf, die 

Apostel und 500 Männer als Augenzeugen. Schön und Gut. Doch wir Frauen waren die Ersten am 

Grab, wir haben ihn zuerst gesehen – den Auferstandenen. Aber lassen wir das beiseite“, sagt sie und 

muss lächeln, weil sie Paulus in Verlegenheit gebracht hat.  

Sie legt ihre Hand auf seinen Arm. „Was ich meine ist: Du schreibst gar nicht, was du gesehen hast. 

Die vielen Augenzeugen, mit denen kann ich wenig anfangen. Ich möchte wissen, wie er dir begegnet 

ist, und wie die Begegnung mit dem Auferstandenen dich verändert hat“.  

„Habe ich das nicht deutlich genug geschrieben? Du hast recht, hier vielleicht nicht. Weißt du, 

Salome, ich habe meine Begegnung mit Jesus als große Gnade erlebt.“  

„O Paulus, Gnade, Gnade – du hast es immer mit so großen Begriffen. Immer große Reisen, immer 

neue Länder, immer größere Pläne. Stimmt es, dass du auch noch eine Missionsreise nach Spanien 

unternehmen möchtest? Du sagst „Gnade“. Mir klingt das – ehrlich gesagt – ein bisschen, ein 

bisschen … wie sag´ ich das am Besten … ein bisschen zu formelhaft. Ihr Männer versteckt euch 

manchmal hinter den theologischen Fachbegriffen, stimmt´s, oder habe ich recht?“ 

„Hmm, und ich dachte, gerade hier, wo ich über die Auferstehung von Jesus geschrieben habe – mein 

wichtigstes Kapitel in diesem Brief – wäre ich ganz auf dem Boden geblieben. Weißt du: Alles, was 

man sich so erzählt, habe ich weggelassen. Kein Engel, kein weggerollter Stein, keine Soldaten, kein 

Grabtuch, kein Jesus, der durch verschlossene Türen geht. Schlichter geht´s doch gar nicht. Ich habe 

mich auf das Wesentliche unseres Glaubens konzentriert:  

- Gestorben für unsere Sünden nach der Schrift 

- Begraben 

- Auferstanden am dritten Tage nach der Schrift.  
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Ja, und dann, dass er von einigen gesehen worden ist. Entschuldige, dass ich dich unterschlagen 

habe. Aber, weißt du, Petrus hat hier eben ein besonders hohes Ansehen.“  

„Geschenkt! Aber, lieber Paulus, meine Frage hast du immer noch nicht beantwortet. Was hast du 

denn gesehen, damals vor Damaskus, das war doch vor der syrischen Hauptstadt, oder nicht?“  

„Du bist gut unterrichtet, Salome. Auch davon erzählen sich die Leute allerhand Geschichten. Wahr 

daran ist Folgendes: Ich dachte, die ganze Geschichte von der Auferstehung des gekreuzigten Rabbis 

sei eine Masche. Ich hielt die Christen wirklich für Seelenfänger der übelsten Sorte – Rattenfänger. 

Nicht noch mehr anständige Bürger sollten auf diese Sekte reinfallen. Und so bekämpfte ich sie mit 

allen Mitteln. Ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Bis zu diesem Augenblick in der Nähe von 

Damaskus. Ich konnte das Westtor und den Suq schon sehen und war sehr aufgeregt, da hörte ich 

eine innere Stimme, die meinen Namen rief. Frag mich nicht, wie, aber mir war klar, dass das Jesus 

war. Er lebte und sagte: ´Saul, warum verfolgst du mich?´“ Meine Mission war mit einem Schlag 

beendet. Ich meine die Mission, die Christen-Sekte auszurotten.  

„Hast du mit Jesus gesprochen?“  

„Viel, sehr viel! Die ersten drei Tage war ich wie in einem Schockzustand. Die Christen in Damaskus 

waren sehr freundlich zu mir. Ich war einige Tage bei ihnen, dann aber musste ich erst einmal raus, 

um einen klaren Kopf zu bekommen. Ich war dann fast drei Jahre in Jordanien und hatte viel Zeit zum 

Nachdenken. Ich habe immer mit Jesus gesprochen.“ 

„Gebetet, meinst du?“  

„Ja, aber eben keine Gebete aus einem Gebetsbuch. Ich brauchte den Siddur nicht mehr. Ich habe 

mit Jesus mein ganzes Leben besprochen. Ich wollte immer der Beste sein. Überall. Ich wollte, dass 

die Menschen mich toll finden und mich lieben … wenn ich es genau überlege, dann war es genau 

das, was ich wollte: dass mich die Menschen lieben.“ 

„Und was hat Jesus dazu gesagt?“ 

„Er hat zu mir gesagt, dass er mich gebrauchen kann und dass er mich liebt – trotz allem, was 

vorgefallen war.“   

„Obwohl du so ein Christen-Fresser warst?“  

„Das ist ja das Verrückte. Er hat zu mir gesagt, dass er mich liebt. Punkt. Keine Nachfrage, kein 

Beichtstuhl, keine Checkliste – nix. Das ist es, was ich Gnade nenne. Verstehst du es jetzt, Salome. Ich 

könnte auch sagen „Unverdiente Gnade“.  

„Aber du warst dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Du bist mit schuldig. Das kann doch nicht 

ungesühnt bleiben. Einer muss doch dafür bezahlen.“ 
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„Das habe ich jetzt aber wirklich klar geschrieben. Darf ich es dir noch einmal vorlesen?“ 

„Ja, bitte!“ 

„Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was  ich auch empfangen habe: Dass Christus 

gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift. Hast du gehört: … für unsre Sünden. Also für meine 

und für deine. Wenn das nicht Gnade ist, dann weiß ich nicht.“ 

„Und wie hat sich diese Gnade dann bei dir ausgewirkt?“ 

„Zuerst war ich total entspannt. Ich musste keine Christen mehr verfolgen, um für Gottes Sache zu 

kämpfen. Ich musste kein überdurchschnittlicher Gelehrter sein, was ich Gamaliel, meinem Lehrer 

immer beweisen wollte. Der enorme Stress und Druck, den ich mir selber gemacht hatte, war weg.“ 

„Aber jetzt versuchst du die ganze Welt zu missionieren.“  

„Na ja, man kommt eben doch nicht ganz aus seiner alten Haut. Die eine Mission war mit Damaskus 

beendet. Aber jetzt kam eine neue Mission dazu: Ich wollte, ich musste von Jesus weiter erzählen. 

Dass Jesus lebt, hat mir einen solchen Schub gegeben, dass ich fast pausenlos für das Evangelium 

unterwegs war. Ich hab´ viel mehr gearbeitet als alle anderen. Vielleicht habe ich mir manchmal 

sogar wieder ein bisschen Stress und Druck gemacht. Müsste ich eigentlich gar nicht. – Jetzt hast du 

mich aber ganz schön ausgefragt. Du bist jetzt dran. Was ist deine Geschichte mit Jesus?“ 

„Das ist eine lange Geschichte, mein lieber Paulus. Auch wenn ihr Schreiberlinge die Frauen 

geflissentlich unter den Tisch fallen lasst, Jesus war anders. Wir Frauen haben so viel mit ihm erlebt, 

wir könnten ein eigenes Buch schreiben. Aber am Ostermorgen habe ich nur das leere Grab gesehen. 

Ehrenwort! Wir sind so schrecklich erschrocken, dass wir gar nicht an so etwas wie Auferstehung 

denken konnten. Erst im Nachhinein habe ich mich wieder an den jungen Mann erinnert, der aussah 

wie ein Engel. Es waren aufregende Stunden und Tage. Den Meister habe ich später noch gesehen, er 

hat sich uns ja noch 40 Tage lang immer wieder gezeigt. Für mich lebt er – keine Frage. 

Wenn ich es mir so überlege, dann finde ich es doch gut, Paulus, was du von der Auferstehung 

geschrieben hast. Kein großes Brimborium. Es ist so kompakt, dass es sich die Leute vielleicht auch in 

1000 oder 2000 Jahren noch merken können:  

Christus: Gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, begraben, auferstanden am dritten Tage 

nach der Schrift. – Das reicht doch, oder nicht?“ 

Amen.  


