
Tageslese     Mittwoch, 15.April 2020 
 

1.Kor.15,12-19   (Neue Genfer Übersetzung) 

Christus wird als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat.  

Wie können da einige von euch behaupten: »Eine Auferstehung der Toten gibt 

es nicht!«? 

Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung: Dann ist auch Christus 

nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass 

wir das Evangelium verkünden, und sinnlos, dass ihr daran glaubt. 

Und nicht nur das: Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über 

Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus 

auferweckt hat; aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, 

hat er das ja gar nicht getan. 

Um es noch einmal zu sagen: Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch 

Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer 

Glaube eine Illusion; die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen 

habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus 

gestorben sind, sind dann verloren. 

Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der 

jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen 

Menschen. 

 

Impuls 
Hoch interessant: Nicht erst in der wissenschaftlichen Neuzeit gibt es Leute, die 

an der Auferstehung zweifeln. Schon damals, im antiken Korinth, gab es die 

gleiche Denke: Auferstehung kann es nicht geben. Kategorial. Einfach unmöglich. 

Die Auferstehung Jesu denken zu können, war also damals grundsätzlich genau 

so schwierig wie heute. Es ist nicht so, wie viele sagen: „Die Leute, die die Bibel 

geschrieben haben, hatten damals eben ein anderes Weltbild. Geister und 

Wunder gehörten für die eben dazu. Alles, was über Jesus erzählt wird, trägt 

eben den Charakter des Vorwissenschaftlichen. 

Nein. So ist das nicht. Natürlich hatten die noch ein weithin anderes Weltbild. 

Aber auch die Leute der Antike wussten alle schon ganz genau: Tot ist tot. Ein 

beerdigter Hund bleibt in der Erde und bellt nicht wieder. Und wenn die Oma 

mal zwei Tage nicht geatmet hat, dann wird das nichts mehr. Und das war noch 

nie anders. Gar nie.  

Dazu braucht es nicht viel Wissenschaft. Das weiß jeder Mensch. 



Ja, die Nachricht von der Auferstehung Jesu war schon für die Frauen am Grab, 

für die Jünger, für Paulus und auch für die Korinther gleich problematisch wie für 

uns heute. Das ist einfach nicht normal, passt nicht ins menschliche Denken und 

nicht in menschliche Erfahrung. 

Aber nun hat Paulus - und mit ihm die Frauen und viele Jünger - eben doch an 

der Tatsache festgehalten: Jesus ist auferstanden. Real und leibhaftig. Warum? 

Weil er wie diese in der Begegnung mit dem Auferstandenen dazugelernt hat. 

Paulus war ja eigentlich der schärfste Gegner dieses Glaubens gewesen. Aber vor 

Damaskus hat es ihn umgehauen und umgedreht. Da musste er sein ganzes 

Denken umstellen. Seine Theologie neu aufbauen. 

Denn wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann hat Gott sich zu ihm gestellt, 

dann war er der Gesalbte Gottes und kein Blender. 

Wenn Jesus auferstanden ist, dann hat in ihm das begonnen, was alles Bisherige 

sprengt, dann hat Gott die neue Schöpfung und die Vollendung alles Sterblichen 

in ihm gestartet. Dann ist in Jesus wirklich ein kategorialer Neuanfang für uns 

sterbliche, vergängliche Menschen geschehen. Dann ist – in unserer Sprache 

gesprochen – das geschlossene Raum-Zeit-Kontinuum aufgebrochen. 

Wenn Jesus aber nicht auferweckt wurde, dann ist er nur kläglich gescheitert, 

seine Predigten sind dann Träumereien gewesen und die Kirche ein einziger 

Betrugsladen.  

An der Auferstehung hängt einfach alles. Wer sie aus dem Glauben an Jesus 

herauskürzen will, der kann auch den Rest vergessen.  

Nun aber IST Christus auferstanden. Das trägt den Glauben. Das gibt ihm 

Zukunft. Das macht ihn einzigartig und wertvoll. Gott sei Dank! 

 

Gebet     
Herr, wir verkünden deinen Tod und deine Auferstehung.  

Wir beten deine Kraft an, die aus dem Tod zum Leben ruft. Wir freuen uns, dass 

der Horizont unseres begrenzten und oft schweren Lebens in der Auferstehung 

Jesu gesprengt worden ist. Ja, wir freuen uns, dass du an Ostern auch für uns 

eine Tür in jene Wang geschlagen hast, die wir für die letzte, endgültige halten 

mussten. 

Bewege uns auch heute mit dieser Kraft, die Neues schaffen und uns verwandeln 

kann. Und lass uns diese Hoffnung weitergeben, weil sie das mehr als verdient. 

Stärke auch deine Kirche, dass sie das wieder fröhlich zu sagen wagt:  

Der HERR ist auferstanden.                                          Pfr. Johannes Rau, Sersheim 


