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1. Korinther 15, 50-58
Die Verwandlung der Lebenden und der letzte Sieg
50 Brüder und Schwestern, das ist ganz sicher: Menschen aus Fleisch und
Blut können nicht in Gottes neue Welt gelangen. D Ein vergänglicher Körper kann nicht unsterblich werden.
D) Wörtlich die Königsherrschaft Gottes erben.
51 Ich sage euch jetzt ein Geheimnis: Wir werden nicht alle sterben, wir
werden aber alle verwandelt werden.
52 Das geschieht in einem Augenblick, so schnell, wie jemand mit der
Wimper zuckt, sobald die Posaune das Ende ankündigt. Die Posaune gibt
das Signal, dann werden die Verstorbenen zu unvergänglichem Leben erweckt, und wir, die dann noch am Leben sind, bekommen den neuen Körper.
1Thess 4,15-17
53 Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen
unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht
hat.
2Kor 5,4
54 Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit
überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das
Prophetenwort wahr:
»Der Tod ist vernichtet! Der Sieg ist vollkommen! nach Jes 25,8 55
Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht?« nach Hos 13,14
56 Die Macht des Todes kommt von der Sünde. Die Sünde aber hat ihre
Kraft aus dem Gesetz. Röm 4,15S; 6,23
57 Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg
schenkt!
Röm 7,24
58 Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des
Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird.
16,13S; 2Chr 15,7
Liebe österliche Gemeinde!
Folgendes bewegt mich bei der Annäherung an unser Bibelwort aus dem
Auferstehungskapitel des 1. Korintherbriefs:
Eine in der Zeitschrift Chrismon veröffentlichte Umfrage zur Frage „Was
passiert nach dem Tod?“ hat ergeben, dass über 50% der vierzig Jährigen
sagt: „Mit dem Tod ist alles aus“. Ja, bei den sechzig Jährigen sind sogar
60% dieser Meinung. Kommentar in der Zeitschrift: „Alte Menschen werden illusionslos: Was passiert bloß am 50. Geburtstag mit den Menschen?
Jedenfalls hoffen von da an immer weniger Menschen darauf, ihre Lieben

im Jenseits wiederzusehen. Und noch weniger rechnen mit einem Fortbestand der Seele über den Tod hinaus. Faustregel: Je älter, desto mehr Befragte finden sich, die sagen: Mit dem Tod ist alles aus.“
Was lernen wir daraus? Auferstehungsglaube wächst auf dem Mist von
Illusion und setzt einen gewissen Wirklichkeitsverlust voraus - oder? Jedenfalls müssen wir gründlich danach fragen, wie Paulus und erst recht
Jesus die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten begründen, auch wenn
dies nicht Schwerpunkt unseres biblischen Wortes ist. Dazu gleich etwas in
der zweiten Vorüberlegung:
Wie hat Jesus über die Auferstehung der Toten gedacht?
Jesus wird einmal von den Sadduzäern auf die Probe gestellt. Durch die
Projektion irdischer Verhältnisse an den Himmel versuchen sie zu beweisen, dass Auferstehung keinen Sinn macht. Jesus gibt zur Antwort:
„Ist's nicht so? Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes.
25 Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten
noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. 26 Aber
von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose, bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach (2. Mose 3,6): »Ich
bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs«?
27 Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr.“
(Mk. 12, 24-27)
„Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; denn ihm leben
sie alle“, heißt es bei Lukas. (Lk. 20, 38)
„IHM leben sie alle“, vor Gott hat der Tod keine Macht! Gott ist mit Abraham, Issak und Jakob eine auch durch den Tod nicht auflösbare Verbindung eingegangen. Weil Gott der Lebendige ist, leben sie IHM. Ja, Gott
schafft Leben aus dem Tod, er allein. Deshalb kann, wer zu IHM gehört,
nicht im Tod bleiben.
Als Zweites sagt Jesus: das Leben in der Auferstehung geschieht nicht in
Ähnlichkeit zum Leben in dieser vergänglichen Welt. Es ist vielmehr vergleichbar dem Leben der Engel. Und ganz hart: Ihr irrt sehr! Liebe Sadduzäer, ihr habt keine Ahnung, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Es könnte sein, dass es auch heute eine ganze Menge Sadduzäer
gibt, auch in den Kirchen. Bei rund 60% Kirchenmitgliedern, römischkatholisch, evangelisch, freikirchlich in Deutschland, müssen bei den 60%,
die sagen, mit dem Tod ist alles aus, eine ganze Anzahl Kirchenmitglieder
sein.
Ein dritter Gedanke im Vorfeld: Der Leib stirbt, die Seele geht zu Gott in
den Himmel, so eine der vielfältigen, landläufigen Vorstellungen über das,
was im Tod geschieht. Denn die Seele ist unsterblich, sagt man. Stimmt
das? Was bedeutet die Unsterblichkeit der Seele, wenn wir Menschen nicht

sündlos, rein und heilig sind, also gar nicht zu Gott passen? Wo geht dann
die unsterbliche Seele hin? Der Behauptung einer unsterblichen Seele, die
im Tod in den Himmel geht, setzt eine göttliche Qualität des Menschen
voraus, jedenfalls seiner Seele. Sie spaltet Leib und Seele, was die biblischen Zeugen nicht kennen.
Was meint Paulus zu Auferstehung und ewigem Leben?
In 1. Korinther 15, 20 sagt er, ich zitiere die richtig interpretierende Übersetzung der Gute Nachricht Bibel: „Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass
auch die übrigen Toten auferweckt werden.“
Die Auferweckung der Toten, die macht Jesus am Gottsein Gottes fest und
Paulus an Jesus, den Gott als den ersten Entschlafenen von den Toten auferweckt hat. Die Auferweckung der Toten setzt auf menschlicher Seite
keine göttliche Qualität, wie die Unsterblichkeit der Seele voraus. Klar sagt
Paulus im Predigttext:
„Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes neue Welt gelangen. Ein vergänglicher Körper kann nicht unsterblich werden.“ Es gibt keine Brücke von unten nach oben, die wir bauen könnten. Wir haben kein
Potential, mit dem wir uns ins ewige Leben hinauf schwingen könnten.
Wer tot ist, ist tot. Das ist zuerst einmal eine harte Wahrheit.
Aber noch ist nicht ganz klar, was das bedeutet. Manche werden sagen:
Super, dann muss ich nur sehen, dass ich lange genug lebe und mein Leben
genießen kann; ich kann auf dieser Erde machen, was ich will, da kommt ja
nichts mehr. Das Gott mich zur Rechenschaft zieht, muss ich nicht fürchten. Aber ich denke: Tot sein heißt, machtlos in der Trennung von Gott, im
Unheil, das ich getan habe, festgehalten sein. Das ist eine hoffnungslose
Perspektive.
Hoffnungslos sind so oft auch all die gut gemeinten Sprüche in den Todesanzeigen, untaugliche Versuche sich ein wenig zu trösten. Ich verstehe
nicht wie der Satz „Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung eine Gnade“,
eine solch große Verbreitung finden kann. Was ist da gesagt? Einem Menschen geht die Lebenskraft aus, er stirbt; das Sterben aber wird als gnädige
Erlösung angesehen. Ist Sterben Erlösung? Vielleicht von den Schmerzen,
aber wohin gehen denn die, die sterben? Das ist scheinbar egal, oder man
glaubt an die unsterbliche, reine, göttliche Seele. Warum schreibt man
nicht: „Der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn“, Römer 6, 23. Das wäre Ausdruck
christlichen Realismus und christlicher Hoffnung.
Paulus rechnet, er nennt es ein Geheimnis, mit der plötzlichen Verwandlung von Toten und zu dieser Zeit noch Lebenden in einem Augenblick zur
von Gott festgesetzten Zeit. Verwandlung heißt neuer Körper, über den der

Tod keine Macht hat. Eben nicht reine Geistigkeit, sondern Körperlichkeit.
„Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht
hat“, so Paulus. Das ist Gottes Sieg über Sünde und Tod, den er durch Jesus
Christus den Seinen gibt.
Liebe Gemeinde, was Paulus im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs schreibt
ist kein Endzeitfahrplan, den werden wir in der ganzen Bibel nicht finden,
sondern der Versuch, die Korinther von ihrem esoterisch, geistigen Trip
runter zu holen auf den Boden des biblischen Realismus. Biblischer Realismus sagt: Jesus, der Christus, ist gestorben für unsere Sünden, und das
war bitter nötig. Ohne sein Sterben wären wir ohne Zugang zu Gott. Jesus
wurde ins Grab gelegt, aber Gott hat ihn auferweckt. Das ist das Siegeszeichen Gottes über seinem Kreuz und Grab und die Bestätigung der Vergebung der Sünden, des im Glauben an Jesus freien Zugangs zu Gott. Und
Jesus, der Auferstandene wurde gesehen, von seinen Jüngerinnen und Jüngern, ja auch von einem Christenverfolger, dem Apostel Paulus. Als Himmlischer trat er ins Irdische, unfassbar und doch großer Schrecken, große
Freude und große Zuversicht für die Seinen.
Weil Gott Jesus auferweckt hat, deshalb können wir zur Hoffnung über den
Tod hinaus gelangen. Nicht durch kluges Begreifen, sondern indem wir
Jesus, dem Lebendigen folgen. Folgen heißt, auf Jesus hören und ihm gehorchen. Das Wort gehorchen fällt uns schwer; aber letztlich ist es wie in
einer Ehe: Wenn sie gelingen soll, müssen beide einander gehorchen. So
gilt es auch im Glauben an Jesus: Beschenkt mit Gottes großer Barmherzigkeit, lernen wir Jesus zu gehorchen. Das ist manchmal ein Kampf, den
wir mit uns selbst, mit unserem Eigenwillen, führen müssen. Aber auf diesem Weg, begegnen wir Jesus, dem Auferstandenen und gelangen zur
Hoffnung der Auferstehung. Dann werden wir bereit, uns für Jesus und
seine Herrschaft in dieser Welt zu investieren. Paulus ermahnt auch uns
zum Abschluss:
„Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn.
Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird.“
Fest und unerschütterlich werden wir nicht durch christlich-ideologischen
Zwang, da werden Menschen nur fanatisch, sondern indem wir zu Jesus
aufschauen und ihm folgen. Lasst uns einander darin stärken, lasst uns
füreinander einstehen. Das Beste für die Sache des Herrn geschieht in liebevoller Zuwendung zueinander und im mutigen Bekenntnis zu Jesus.
Amen.
Winfried Klotz, Pfr., Bad König

