
Der Herr ist auferstanden! 

In den folgenden Ausführungen bringe ich Gedanken zum Predigttext für den Ostersonntag 

zur Sprache. Es geht um 1. Korinther 15,(12-18)19-28. Zunächst möchte ich darauf 

hinweisen, daß unter den Christen in Korinth auch solche waren, die behaupteten, es gebe 

keine Auferstehung der Toten. Paulus aber wandte sich mit großem Nachdruck gegen diese 

Behauptung. 

Der Sieg über den Tod 

Am Ende von 1. Korinther 15 bezeugt Paulus voller Jubel: „Gott aber sei Dank, der uns den 

Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!“ Damit ist genau das ausgesagt, was Ostern 

eigentlich bedeutet: In dem Kampf zwischen Gott und den widergöttlichen Mächten ist die 

Entscheidung gefallen; es wird zwar immer noch gekämpft, aber Gott hat den Sieg bereits 

errungen, und wir dürfen daran teilhaben, so daß uns nichts mehr von Gott trennen kann. 

Am Ostermorgen ist klar geworden, daß Gott größer und stärker ist als Sünde und Tod. So 

hängt unsere ganze Seligkeit an der Auferstehung Christi. Sie ist das Fundament unseres 

Glaubens! Darum muß denen leidenschaftlich widersprochen werden, die die Auferstehung 

der Toten leugnen. „Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht 

auferstanden.“ Ist Christus aber nicht auferstanden, so bedeutet das: Der Tod herrscht mit 

ungebrochener Macht und hält uns gefangen, ohne daß wir auf Befreiung hoffen können. Ist 

Christus nicht auferstanden, ist er also dem Tod gegenüber genauso ohnmächtig und hilflos 

wie wir, dann ist es töricht und sinnlos, von ihm Hilfe zu erwarten. Dann ist unser Vertrauen 

auf ihn ein ganz erbärmlicher Selbstbetrug. Wenn es kein Leben über den Tod hinaus gibt, 

bleiben wir Christen mit dem, was wir glauben, in dieser Todeswelt eingeschlossen und 

kommen darin um und sind bemitleidenswerter als die, die überhaupt keinen Glauben 

haben. Genau das ist mit der Aussage gemeint: „Hoffen wir allein in diesem Leben auf 

Christus, so sind wir die elendesten unter den Menschen.“ Elend und bemitleidenswert sind 

die, die eine Auferstehung der Toten leugnen. Gegen sie betont Paulus mit voller 

Überzeugung: „Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, 

die entschlafen sind.“ Das heißt: Was am Ende der Welt geschehen wird, ist am 

Ostermorgen schon angebrochen. 

Das rechte Verständnis von der Auferstehung Christi 

Wie die Toten in Zukunft leibhaftig auferstehen werden, so ist Christus leibhaftig 

auferstanden und seinen Jüngern erschienen – freilich nicht in der Gestalt, die er vor seiner 

Kreuzigung hatte, sondern in einer völlig anderen, neuen himmlischen Leiblichkeit. Und 

wenn wir den Auferstandenen auch nicht so sehen können, wie die Jünger ihn damals sahen, 

so ist er doch leibhaftig mitten unter uns. Das betone ich ausdrücklich, weil es an diesem 

Punkt gewaltige Missverständnisse und Irrtümer gegeben hat und noch gibt. Wer meint, 

Jesus sei zwar gestorben, aber was er gesagt und getan habe, bleibe über seinen Tod hinaus 

gültig und eben daran bestehe die unserer heutigen Zeit gemäße Interpretation des 

Ostergeschehens, -  wer das meint, leugnet die Auferstehung am Ostermorgen. Denn als der 

Auferstandene lebt Jesus nicht bloß in seiner Lehre weiter, sondern er ist selbst lebendig in 

Person. Im christlichen Glauben geht es also letztlich nicht um eine Idee, nicht um eine 

Sache, sondern um die Gegenwart des auferstandenen, lebendigen Herrn. Mit ihm 



persönlich verbunden zu sein, darauf kommt es an! Wir mögen noch so viel über Jesus 

Christus wissen, so hilft uns das überhaupt nicht, wenn wir seine Nähe nicht spüren und 

keine Gemeinschaft mit ihm haben. Ohne ihn bleiben wir im Tode gefangen und kommen 

nicht heraus. Aber er kommt zu uns, und in dem Augenblick, wo er uns begegnet und wir 

seine Gegenwart erfahren, können wir befreit aufatmen und uns von ganzem Herzen freuen. 

Denn der Auferstandene und nur er kann uns erlösen; er ist größer und stärker als alles, was 

uns bedrückt und quält. Er hat dem Tode die Macht genommen! Doch damit sind wir noch 

längst nicht dem Tode entnommen. Genau das erfahren wir jetzt, in dieser schrecklichen 

Corona-Pandemie, in ganz besonderer Weise. 

Schon im Licht und noch im Dunkel 

In der Auferstehung Christi ist das Entscheidende bereits geschehen; wir aber sind noch 

nicht auferstanden und werden erst in Zukunft zur Auferstehung gelangen. Es verhält sich 

damit wie mit der Rettung von Bergleuten, die durch ein Grubenunglück tief unten 

eingeschlossen sind: In dem Augenblick, wo die Rettungsmannschaft die Eingeschlossenen 

erreicht, bricht überschwenglicher Jubel aus; aber noch sind die Bergleute im Dunkel und 

müssen darin ausharren, bis sie endlich ans Licht kommen. So ist es auch mit unserem 

Christsein. Christus, der Retter, ist da und führt uns durch alle Finsternisse hindurch dem 

hellen Tag entgegen. 

Christi Auferstehung und unsere Auferstehung 

Im Glauben leben wir von der Auferstehung Christi her und auf unsere Auferstehung hin. Auf 

dem Weg zwischen Ostern und der Wiederkunft des Herrn gibt es noch viel Kampf. Christus 

muss seine Herrschaft durchsetzen und gegen all die widergöttlichen Mächte und Gewalten 

kämpfen, die immer noch am Werk sind. Daß er in diesem Kampf den Sieg behält, ist am 

Ostermorgen offenbar geworden. Denn er ist auferstanden! Er hat den Tod schon 

entmachtet! Doch wird er ihn erst am Ende völlig vernichten! Das heißt: Solange diese Welt 

besteht, ist der Tod immer noch da; seit Ostern kann er uns zwar nicht mehr total 

beherrschen, aber er fügt uns noch Schmerzen zu, die wir immer wieder zu spüren 

bekommen. Der Verlust eines geliebten Menschen ist furchtbar bitter und schmerzlich. Und 

es gilt nun gerade für uns Christen, daß wir die Nöte und Schmerzen, die der Tod uns 

bereitet, nicht aus unserem Bewußtsein verdrängen, daß wir uns nicht so verhalten wie die 

Schwärmer in Korinth, die eine zukünftige Auferstehung der Toten leugneten, weil sie 

meinten, schon längst auferstanden zu sein; sie fühlten sich bereits in den Himmel versetzt 

und wollten von den Problemen dieser Welt nichts mehr wissen; sie betrogen sich selbst. 

Zum echten Glauben an die Auferstehung aber gehört, die Wirklichkeit des Todes 

wahrzunehmen und ihr standzuhalten. Wie aber können wir das? Nicht aus uns selbst, 

sondern allein dadurch, daß der auferstandene Christus bei uns ist. Seine Gegenwart habe 

ich erfahren. Ich kann bezeugen, was er an mir getan hat. Er hat mich durch schwere Krisen 

hindurchgebracht und hat mich immer wieder getröstet und gestärkt. Er gibt auch dir die 

Kraft, die du brauchst, und spricht zu dir ganz persönlich: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir! 

Wenn du seine Stimme hörst und dich in seine Arme wirfst und bei ihm geborgen bist, 

erlebst du Ostern. Dann kannst du auch deine Angst vor dem Coronavirus durchstehen und 

überwinden. Paulus schreibt im Philipperbrief: „Ich vermag alles durch den, der mich 

mächtig macht.“ 



Wahrer und falscher Glaube 

Der Glaube an Christus wird aber immer wieder verfälscht, so bald ich die Kraft, die ich allein 

von Christus empfange, mir selbst zuschreibe, sobald ich stolz und überheblich werde. 

Deshalb muß unsere Selbstherrlichkeit zerbrechen, damit Christus seine Herrschaft über uns 

aufrichten kann. Wo Christus herrscht, da geschieht Gottes Wille. Und wo Gott seinen Willen 

durchsetzt, müssen wir mit unserem menschlichen Willen scheitern und zunichte werden. 

Diese Todeserfahrung ist zwar schmerzlich, aber auch heilsam. Denn erst wenn unser altes, 

gottloses Wesen im Tode untergeht, können wir das neue Leben empfangen, das am 

Ostermorgen erschienen ist. Christsein bedeutet, daß wir mit Christus gekreuzigt werden, 

um an seiner Auferstehung teilzubekommen. So laßt uns mit Christus durch alle 

Dunkelheiten hindurch den hellen Tag entgegengehen, an dem es in unserem Leben nichts 

Widergöttliches mehr geben und Gott alles in allem sein wird.  

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
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