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Es gilt das gesprochene Wort. 

Ostern ist die Hoffnung für die Welt 
Christus ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden! 

Dieser Ruf klingt heute durch alle Kirchen dieser Welt. In jedem Land, in jeder Stadt feiern 

die Christen, dass Jesus den Tod besiegt hat. Seit Jahrhunderten schon rufen sie sich an die-

sem Sonntag gegenseitig zu: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Wahnsinn – er ist wirklich, 

tatsächlich, wahrhaftig auferstanden! Was für ein Wunder! Ostern ist mit Karfreitag zusam-

men unser wichtigster Feiertag als Christen. Jesus Christus ist für uns in den Tod gegangen 

und Gott hat ihn von den Toten auferweckt! Es ist kaum zu glauben. 

Tatsächlich kann das, was wir an Ostern feiern nur (und für viele kaum oder gar nicht) ge-

glaubt werden. Die Auferstehung Jesu ist eins der am heftigsten diskutieren Themen in der 

Theologie. Hier scheiden sich die Geister, denn: es gibt sie bis heute kein zweites Mal. Das 

macht es für viele schwer, sie überhaupt für möglich zu halten. Als aufgeklärter, rational 

denkender Mensch kann man doch nicht an etwas glauben, das es offensichtlich gar nicht 

gibt!  

Und nicht erst seit der Aufklärung: Auch schon im ersten Jahrhundert diskutierten die Chris-

ten über die Auferstehung. Der Apostel Paulus schreibt darum in einem Brief an die junge 

Gemeinde in Korinth sehr ausführlich zu diesem Thema: das ganze 15. Kapitel des 

1.Korintherbriefes handelt davon. Zunächst erinnert Paulus die Gemeinde an die basics. Das 

erste, was sie über Jesus gehört und geglaubt haben, waren sein Tod und seine Auferste-

hung. Auch wenn man es schon hundertmal gesagt, in zig Liedern gesungen und Predigten 

gehört hat: hin und wieder tut es gut, die Grundlagen seines Glaubens neu durchzubuchsta-

bieren. Denn im Grunde gibt es nichts Größeres und nichts Neues, das diese Nachricht über-

treffen kann: Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden!  

Doch diese Grundlage hinterfragen einige aus der Korinther Gemeinde und behaupten: „Es 

gibt überhaupt keine Auferstehung der Toten! Mit unserer Taufe hat unser neues Leben 

doch schon angefangen – warum sollte es ein zweites Mal neu beginnen?!“ Hier widerspricht 

Paulus ganz entschieden und sagt in Kurzform: „Ohne den Glauben an die Auferstehung ist 

euer ganzer Glaube Quatsch!“ An dieser Stelle setzt unser Predigttext ein: 

1.Korinther 15,19-28 

Die Auferstehung Jesu gehört zum Fundament unseres Glaubens. Ostern ist die alles umfas-

sende Hoffnung schlechthin und darum umfassen die drei Punkte der Predigt Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft: 

1. Ostern war gestern, das heißt:  Auf festem Grund steht unser Glaube drauf 

2. Ostern kommt morgen, das heißt:  Wir sehen über den Tod hinaus! 

3. Ostern ist heute, das heißt:   Wir stehen gegen den Tod auf! 
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1. Ostern war gestern 

Es ist der allererste Ostermorgen. Noch weiß keiner der Jüngerinnen und Jünger, dass ihr 

Herr wieder lebt. Tiefe Trauer, Schock, große Angst, entdeckt zu werden, das ist die vorherr-

schende Stimmung in ihrer Runde. Es ist dunkel in ihren Herzen, die Hoffnung ihres Lebens 

ist vor zwei Tagen gestorben.  

Doch dann bricht plötzlich wie helles Licht die Osterfreude herein. Maria Magdalena platzt in 

ihre Mitte mit der abgefahrenen Nachricht: „Ich habe den Herrn gesehen! Er lebt! Er ist nicht 

mehr tot, Jesus hat den Tod besiegt! Es ist unglaublich und wunderbar: Jesus lebt!“ Mit die-

ser Nachricht sind die Ereignisse nicht mehr aufzuhalten. Einige Jünger zweifeln, manche 

wagen vorsichtig zu hoffen und im Laufe der nächsten Tage begegnen sie der Wahrheit: Sie 

sehen den Auferstandenen. Von da an können sie nicht mehr schweigen. Nach Pfingsten 

breitet sich die Osterbotschaft nach und nach in ganz Israel und im Römischen Reich aus. Der 

Inhalt klingt verrückt: Ein Toter ist zu neuem, ewigen Leben auferstanden. Die ersten Chris-

ten haben nicht nur Erfolg mit ihrer Guten Nachricht. Im Gegenteil, sie werden unterdrückt, 

verfolgt, zum Schweigen gebracht, weggeschickt, sogar getötet. Doch was sie haben kann 

ihnen keiner mehr nehmen: Sie sind dem Auferstandenen begegnet und darum ist ihr Glau-

be nicht von dieser Welt. 

Warum ist Ostern eins der größten Wunder der Geschichte? Der Karfreitag alleine ist nur ein 

Teil des Wunders und wenn man nur den Mann am Kreuz ansieht, ist das kein wunderbares 

Bild, sondern eher das Bild eines Versagers. Kreuzigungen gab es zu dieser Zeit en masse. 

Doch mit dem Ostermorgen geschieht das Unfassbare: Gott persönlich setzt seine Unter-

schrift unter das Kreuz. Mit der Auferstehung wird den Jüngern ein für allemal klar: Jesus ist 

Gottes Sohn. In ihm hat Gott selbst am Kreuz gelitten! Wäre Jesus nicht auferstanden, dann 

wäre sein Tod einer unter vielen. Er hätte versagt, seine Botschaft wäre schnell vergessen. 

Doch mit Ostern bekommt sein Tod erst die rettende Bedeutung für die ganze Welt. Gott 

selbst bekennt sich mit der Auferweckung zu Jesus. Ostern ist die Grundlage für unsere 

Hoffnung auf Jesus. Darum schreibt Paulus auch: V.14+19. 

Ostern gehört zu den basics unseres Glaubens. Wenn du an Jesus Christus glaubst und die 

Auferstehung für dich keine Rolle spielt, dann fehlt deinem Glauben etwas ganz Entschei-

dendes. 

Ostern war gestern, das heißt: Auf festem Grund steht unser Glaube drauf! 

2. Ostern kommt morgen 

Nach dem Blick in die Vergangenheit auf das erste Ostern, kommt nun unsere Zukunftsper-

spektive. Gilt die Auferstehung auch für uns? Werden wir eines Tages auferstehen wie Je-

sus? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir hören ein Gespräch zu dieser Frage aus einer et-

was anderen Perspektive. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner 

Mutter: 

"Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?" fragt der eine Zwilling. 

"Ja auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das was draußen kommen 
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wird." antwortet der andere Zwilling. 

"Ich glaube, das ist Blödsinn!" sagt der erste. "Es kann kein Leben nach der Geburt geben – 

wie sollte das denn bitteschön aussehen?" 

"So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und viel-

leicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen?" 

"So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen, was für eine verrückte 

Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist 

die Nabelschnur viel zu kurz." 

"Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders." 

"Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von ‘nach der Geburt’. Mit der Geburt ist 

das Leben zu Ende. Punktum." 

"Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich 

weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen." 

"Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?" 

"Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten 

wir gar nicht sein!" 

"Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht." 

"Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn 

sie unsere Welt streichelt…."      (nach Henry Nouwen) 

Aus unserer Perspektive ist die Frage der Zwillinge klar: für jeden von uns gibt es ein Leben 

nach der Geburt. Die Themen und Fragen der beiden klingen in unseren Ohren amüsant, 

weil wir das kennen, wovon sie nur reden können.  

Aus Gottes Perspektive ist auch unsere Frage klar: Es gibt ein Leben nach dem Tod. Wer auf 

die Auferstehungskraft Gottes vertraut, für den war Ostern nicht nur gestern, Ostern kommt 

für die Gemeinde Jesu auch morgen. 

Paulus schreibt davon, dass Christus als „Erstling“ auferweckt wurde (V.20+23 Lutherüber-

setzung). In dieser Formulierung liegen zwei Aussagen. Die erste ist die naheliegende: Chris-

tus hat als erster den Tod überwunden. Die zweite Aussage knüpft an die Erntetradition im 

Alten Testament an. Hier wurde die erste geerntete Garbe Gott dargebracht. Damit war 

auch der übrige Teil der Ernte Gott geweiht. (3.Mose 23,9ff) Was mit dem Erstling passiert, 

gilt für die gesamte Ernte. Das heißt übertragen: Indem Jesus als Erstling auferstanden ist, 

können auch wir unserer Auferstehung gewiss sein. Was für ihn gilt, gilt auch für uns, die wir 

ihm vertrauen. Ostern war gestern und für uns kommt es morgen. Mein Opa sagt das Jahr 

für Jahr am Ostersonntag in einem simplen Satz: „Jesus lebt, mit ihm auch ich!“ 

Ostern war gestern, das heißt: Auf festem Grund steht unser Glaube drauf! 

Ostern kommt morgen, das heißt: Wir sehen über den Tod hinaus! 

 



Predigt zu 1.Korinther 15,19-28  20.04.2014_Ostersonntag_K.Schöpflin 

3. Ostern ist heute 

Trotz guter Hoffnung und Perspektive erleben wir heute: Der Tod hat noch immer Macht. Im 

Laufe eines Lebens werden wir mehrfach mit dem Sterben konfrontiert und müssen mit ihm 

umgehen. Mit dem Tod von geliebten Menschen, mit dem Massensterben in Krisengebieten 

dieser Welt, mit unserem eigenen Sterben. Wenn wir dem Tod begegnen, wirft er Fragen 

auf. Warum? Warum musste sie sterben, sie war doch noch so jung. Warum hat die Krank-

heit ihn besiegt, warum hat Gott ihn nicht geheilt? Was jetzt? Wie gehe ich jetzt mit dem 

Tod um, was mache ich mit dem großen Loch, das die Verstorbene bei mir hinterlässt? Wo-

hin? Wohin ist sie gegangen, wo kann ich mit meiner Traurigkeit hin? 

Es gibt gute und weniger gute Umgangsformen mit dem Tod. Verarbeiten, akzeptieren, re-

signieren, ihn in Krankenhäuser und Altenheime wegorganisieren, versuchen ihn zu kontrol-

lieren, zu trösten mit einem „Kopf hoch, das wird schon wieder!“ Doch das stimmt nicht. 

Solange wir auf dieser Welt leben, hat der Tod Macht und solange geschehen Dinge, die 

nicht Gottes Willen entsprechen. Schmerz, Leiden und Tod. 

Doch trotzdem und gerade weil der Tod noch zu unserem Leben dazugehört, feiern wir Os-

tern. Ostern ist heute. Wir feiern es, um uns zu vergewissern: Der Tod hat nicht das letzte 

Wort. Es gibt einen, der stärker ist. Einen, der ihn vor zweitausend Jahren schon in die Knie 

gezwungen hat. Sein Name steht über allen Namen: Jesus Christus. Wir glauben es und hal-

ten daran fest: Seine Macht der Auferstehung ist real, auch wenn es scheint als hätte der 

Tod das letzte Wort. Paulus spricht im Text davon, dass Jesus eines Tages alle feindlichen 

Mächte vernichten wird. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod (V.26). Nicht die 

Hoffnung stirbt zuletzt, sondern der Tod. Die Hoffnung lebt weiter und wird erfüllt werden. 

Darum, in der Kraft und Vollmacht der Auferstehung Jesu können wir aufstehen gegen den 

Tod, der heute das Leben bedroht. Weil Gott dem Tod widerspricht, widersprechen auch wir 

ihm. Wir treten ein für das Leben. Wir beten um Heilung bei Krankheiten. Wir unterstützen 

Initiativen, die für das Leben eintreten. Wir denken mit bei der Frage nach menschenwürdi-

gem Sterben. Christsein bedeutet, nicht im Sessel sitzen zu bleiben und Ostern zu beklat-

schen. Es bedeutet, aufzustehen und für die Osterhoffnung einzutreten. Es bedeutet, Chris-

tus auf seinem Weg ins Leben zu folgen, auch wenn er durch Leid und Tod führt. Und sich 

dabei bewusst zu sein: Es ist nicht unser Kampf gegen den Tod. Es ist Jesu Kampf und er ist 

Sieger. Wir leben nicht aus unserer, sondern aus Gottes Auferstehungskraft. Wir lassen uns 

die Hoffnung nicht ausreden. Denn, so sagt Voltaire: „Die Auferstehung ist die einfachste 

Sache von der Welt. Der, welcher den Menschen einmal geschaffen hat, kann ihn auch 

zweimal schaffen.“ Damit überspannt die Hoffnung auf Auferstehung Raum und Zeit: 

Ostern war gestern, das heißt:  Auf festem Grund steht unser Glaube drauf! 

Ostern kommt morgen, das heißt:  Wir sehen über den Tod hinaus! 
Ostern ist heute, das heißt:   Wir stehen gegen den Tod auf! 

Amen 


