
Dienstag, 14.04.2020 

Tageslese: 1. Korintherbrief 15, 1-11 

1 Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, 

das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem 

ihr auch fest steht, 2 durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's so 

festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr's 

umsonst geglaubt hättet. 3 Denn als Erstes habe ich euch 

weitergegeben, was ich auch empfangen habe:  

Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift;  

4 und dass er begraben worden ist;  

und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift;  

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

6 Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf 

einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind 

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

allen Aposteln. 8 Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen 

Geburt gesehen worden. 9 Denn ich bin der geringste unter den 

Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die 

Gemeinde Gottes verfolgt habe. 10 Aber 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. 11 Ob nun ich oder jene: So predigen wir, 

und so habt ihr geglaubt. 

 

Impuls 

Wenn ich ehrlich bin, muss ich bekennen, ich bin ein Serien-Junkie. 

Wenn ich im Straßenverkehr nicht aufpasse und etwas beschädige, 

bekenne ich mich schuldig. Wenn ich verliebt bin, bekenne ich mich zu 

meinen Gefühlen. Ich bekenne mich zu vielem... Wozu bekennen Sie 

sich? Wozu stehen Sie ganz offen und was geben Sie lieber nur kleinlaut 

zu? ‚Ich bekenne mich zum Christentum‘, ein Satz, den man so nicht oft 

sagt. Vielleicht in einem vertrauten Gespräch mit Freunden. Oder bei 

einer Diskussion mit Andersdenkenden. In der Kirche als Teil der 

Liturgie…  

Zu Beginn des 15. Kapitels im ersten Korintherbrief finden wir ein sehr 

altes Bekenntnis. Paulus schreibt einen Brief an eine Gemeinde in 

Korinth, die an Jesus Christus glaubt. In der großen Hafenstadt gibt es 

so einiges zu Bekennen. Die einen schwören auf die vielen hellenistisch-



römischen Götter und preisen den römischen Kaiser an. Die anderen 

gehören dem Isis-Kult an und tanzen im Tempel. Wieder andere treffen 

sich in Synagogen zum Beten. In der multikulturellen Stadt bekennen 

sich auch einige Menschen zu Jesus Christus. Der Apostel Paulus hat 

die Gemeinde auf einer seiner Missionsreisen selbst gegründet. Wenn er 

abwesend ist, schreibt er Briefe und bleibt so mit ihnen in Kontakt. Der 

erste Korintherbrief zeigt, dass die Gemeinde derzeit eher verstritten ist. 

Sie sind sich nicht einig, wen oder was sie bekennen. Es gibt viele 

Fragen und viele unterschiedliche Meinungen. Paulus will schlichten und 

versucht die Gemeinde zu ermahnen. Er ruft zur Einheit auf. Eins-sein in 

Christus. Denn dieser steht im Zentrum für Paulus. Diesen bekennt er 

als Apostel. Diesen predigt er. Christus ist das Evangelium. Aber 

interessanterweise nicht Jesu Leben steht im Mittelpunkt. Sondern 

Christi Sterben am Kreuz. Und so erinnert Paulus an das Wesentliche: 

Christus ist gestorben. Er wurde begraben, er war wirklich tot.  

Und Christus ist am dritten Tage auferweckt worden. Er wurde gesehen, 

er ist also wirklich auferstanden. Untermauert wird diese Tatsache mit 

dem Verweis auf die Schrift: es ist geschehen, wie es in der Tora 

angekündigt war. Und dass er wirklich wieder lebt ist kein Gerücht eines 

Einzelnen: Nicht nur bekannte Jünger wie Petrus oder wichtige Apostel 

wie Jakobus haben es bezeugt, sogar 500 Menschen bezeugen, den 

Auferstandenen gesehen zu haben. Deshalb betont Paulus auch, dass 

viele dieser Augenzeugen noch leben. Und zu diesem bekennen sie 

sich: zum auferstandenen Christus. Christus, der wirklich tot war, den 

Tod aber wirklich besiegt hat. 

Paulus erinnert an die gemeinsame Basis der Gemeinde. Unabhängig 

von deren Streit sollen sie sich doch auf deren gemeinsames Bekenntnis 

besinnen. Darin finden Sie Einheit.  

Wen oder was bekennen Sie? Ich bekenne mich zum Christentum, denn 

ich glaube, dass Christus gestorben, begraben und wirklich auferstanden 

ist – für mich. Für uns alle. 

 

Gebetsanliegen 

Guter Gott, du schöpfende Kraft, du hast uns unser Leben geschenkt 

und kennst unsere Herzen. Und deshalb wollen wir zu Dir ehrlich sein. In 

der Hoffnung auf deine Gnade bekennen wir unsere Fehler und 

Unzulänglichkeiten. Wir bekennen uns zu Dir und bitten um deine 

Barmherzigkeit. Amen.  

       Vikarin Lena Hopfe, Ensingen 


