
Seite | 1  
 

Lesepredigt von Pfarrer Johannes Eißler zum Ostersonntag, 12.4.2020  

Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann 

einige unter euch: Es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der 

Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt 

worden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir 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. 

Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus 

aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden; dann 

sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben 

auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen.  

Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen 

sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen 

Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus 

alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung: als Erstling 

Christus; danach die Christus angehören, wenn er kommen wird; danach das Ende, wenn er 

das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und 

alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott »alle Feinde unter seine Füße 

gelegt hat« (Psalm 110,1). Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn »alles hat 

er unter seine Füße getan« (Psalm 8,7). Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist 

offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm 

untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles 

unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem.   1. Korinther 15, 12-28 

Ostermorgen – das riecht nach Frühling, das riecht nach Leben. Die ganzen letzten Jahre sind 

wir in aller Herrgottsfrühe aufgestanden, um an der Osternachtfeier um 6 Uhr teilzunehmen. 

Es ist noch dunkel. Dann aber das Osterlicht und das „Christ ist erstanden“. Und beim 

Heimweg singen die Vögel und leuchtet das Gelb der Narzissen und der Forsythien. Ostern 

will auch sinnlich erfahren werden.  

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.“  

Skeptisch, zweifelnd, ungläubig – das waren nicht nur die Frauen und Männer in Korinth. Bei 

bestimmt jedem zweiten Trauergespräch hier in Eningen höre ich nichts von einem Jenseits-

Glauben. Im Gegenteil. Viele sagen ganz offen ihre Meinung: „Aus ist aus!“ Am Ende der 

Traueransprache bleibt dann oft nur ein „Möge er in Frieden ruhen“, „Rest In Peace – RIP“.  

Auch die Nahtod-Erfahrungen überzeugen uns nicht unbedingt. Berichte von beinahe 

Gestorbenen, die helles Licht sahen und von einem angenehmen Empfang drüben in der 

anderen Welt erzählen. Woher sollen wir wissen, dass es etwas anderes ist als chemische 

Prozesse in den Hirnwindungen eines Sterbenden? 
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Sind Zweifel nicht erlaubt? Die Rollen der Zweifler sind schon im Neuen Testament 

prominent besetzt – von den Jüngern bis zu den Korinthern. Zweifel bedeutet nicht 

automatisch Widerspruch zum Glauben. Ich würde sogar sagen: Wer nicht mehr zweifelt, hat 

mit dem Glauben abgeschlossen oder nimmt die Auferweckung als unglaubliches Ereignis 

nicht ernst. Nach wie vor stehe ich zu dem Untertitel, mit dem wir in den 90er Jahren für die 

sogenannte „Thomasmesse“ in der Reutlinger Marienkirche warben: „Für Zweifler und 

andere gute Christen“, stand damals auf dem Plakat. Der Zweifel sorgt dafür, dass mein 

Glaube sich nicht zur Ruhe setzt.  

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! 

Hier steigt Paulus ein. Er 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, die 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 für ihn der 

Dreh- und Angelpunkt. Kaum eine andere theologische Einsicht vertritt Paulus so klar und 

massiv – ohne Abstriche zu dulden.  

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. 

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“.  

An der Stelle sehe ich Paulus förmlich vor mir. Wie er sich aufrichtet an seinem Schreibtisch. 

Wie seine ganze Körperhaltung Entschlossenheit signalisiert. Wie er sozusagen zum 

Gegenangriff bläst. Und dann schreibt er die beiden Worte „Nun aber!“ „Nun aber ist Christus 

auferweckt von den Toten!“  

Wir sind nicht mehr nur Adam-Söhne und Adam-Töchter – Erdlinge: „Erde zur Erde, Asche 

zur Asche“. (Hebräisch heißt adama – Erde.) Wir sind Christus-Söhne und Christus-Töchter. 

Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Wir gehören untrennbar mit ihm zusammen.  
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Ende April erwarten unsere älteste Tochter und ihr Mann ein Kind. Unser erstes Enkelkind. 

Man liest die Zeitung nochmals anders, wenn über die Situation auf den Entbindungsstationen 

in Corona-Zeiten geschrieben wird. Bilder von den Geburten unserer eigenen Kinder stehen 

plötzlich wieder lebendig vor Augen. Diese langen, bangen Minuten am Schluss des 

anstrengenden Geburtsvorgangs, wenn die Hebamme sagt: „Man sieht schon das Köpfchen“. 

Und dann ist es immer noch ein Kampf, bis es das Köpfchen endlich durch den Geburtskanal 

geschafft hat. Der Rest ist eine Kleinigkeit.  

Wenn Christus das Haupt ist, dann ist es für Gott ein Kleines, uns ebenfalls auferstehen zu 

lassen. In Verbindung mit ihm, dem Haupt der Gemeinde, werden auch wir Gottes neue Welt 

sehen. Wie immer das aussehen wird. Da lassen wir uns überraschen.  

Paul Gerhardt dichtet: „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“ (Evangelisches 

Gesangbuch 112, 6). 

Der Tod hat nicht das letzte Wort. Paulus verharmlost ihn nicht. Er findet nicht, dass wir uns 

mit dem Tod anfreunden müssen. Für ihn ist der Tod „der letzte Feind“. Das kann man sicher 

so und so sehen. Wem liebe Angehörige entrissen wurden, wird Paulus verstehen.  

Entscheidend ist, dass wir nicht kapitulieren müssen. Für uns Christen gibt es Hoffnung über 

den Tod hinaus. „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“ (1. Petrus 1, 3).  

Lebendige Hoffnung. Auferstehungshoffnung. Amen.  

 

Gebet 

Gott, du lässt uns das Fest der Auferstehung feiern.  

Anders als in anderen Jahren, aber nicht weniger hoffnungsvoll –  

im Gegenteil mit großer Erwartung, dass du deiner Erde irgendwann Heilung schenkst. 

Du bist größer als der Tod, stärker als alle Viren und alles, was uns bedroht.  

Wo der Tod uns Grenzen setzt, da führen deine Wege weiter 

durch Karfreitagsfinsternis ins Licht der Ostersonne,  

durch Schuldigwerden zur Vergebung,  

durch Gräber hindurch zur Auferstehung,  

durch Unvollkommenheit zur Vollendung.  

Unsere Entschlafenen wissen wir in deinem Licht.  

Und wir selbst rechnen damit, dass du uns in deiner Hand hältst – egal, was kommt.  

Erfülle uns mit Kraft,  

dass wir Hoffnung ausstrahlen können, 

dass wir nicht geizen mit Liebe,  

dass wir wachsen im Glauben.  
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Mach uns mutig, der der Zukunft ein Gesicht zu geben.  

Und alles, was wir auf dem Herzen haben, fassen wir zusammen im Gebet deines Sohnes 

Jesus Christus:  

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 


