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Tageslese: 1. Korintherbrief 15, 20-28 

20 Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter 

denen, die entschlafen sind.  21 Denn da durch einen Menschen der Tod 

gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung 

der Toten.  22 Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle 

lebendig gemacht werden.  23 Ein jeder aber in der für ihn bestimmten 

Ordnung: als Erstling Christus; danach die Christus angehören, wenn er 

kommen wird;  24 danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem 

Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und 

alle Macht und Gewalt.  25 Denn er muss herrschen, bis Gott »alle 

Feinde unter seine Füße gelegt hat« (Psalm 110,1).  26 Der letzte Feind, 

der vernichtet wird, ist der Tod.  27 Denn »alles hat er unter seine Füße 

getan« (Psalm 8,7). Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist 

offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat.  28 

Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst 

untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles 

in allem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impuls 

Nochmal ein richtiger Ostertext. Nicht ohne Grund war das am 

Ostersonntag regulär der Predigttext. Christus ist auferweckt. Aber nicht 

als einer, dem eben noch ein paar Jahre dazu geschenkt wurden, 

sondern als Erstling von den Toten. Als Erstling. Das heißt es gibt noch 

mehr, die auferweckt werden. Aber schön der Reihe nach. Aus der 

Schöpfungsgeschichte wissen wir, dass durch die Abkehr des Menschen 

von Gott der Tod in die Welt kam. Die Mühen der Arbeit, die Schmerzen 

bei der Geburt, das „Zu-Staub-Werden“ am Ende des Lebens. Doch 

genau das wird durchbrochen. Weil Christus auferstanden ist, sollen 

durch ihn alle leben! Jesus wird für alle eintreten. Ihm wird alles unter die 

Füße getan. Am Ende gilt nicht nur für ihn, dass der Tod keine Macht 

mehr hat, da gilt es dann für alle. Kein Tod mehr. Keine Feinde mehr. 

Keine Winkel der Erde, in dem Jesus nicht herrscht und bekannt ist. So 

wird es bei seiner Wiederkunft sein. Und dann, auf dem Gipfel seiner 

Macht, gibt selbst Jesus die Macht wieder ab. Am Ende kann es nur 

einen geben. Gott wird sein alles in allem. Dann hat Jesus sein Werk, 

das er an Ostern begonnen hat, vollends zu Ende gebracht. Ostern, so 

großartig und wunderbar das schon ist, das war erst der Anfang. Die 

Macht Gottes über den Tod ist bewiesen. Seine Macht über alle Enden 

der Welt, das Ende des Todes für alle Welt, das will er noch zeigen. Und 

dann gibt es keinen Raum mehr neben Gott. Dann sind wir alle mit Jesus 

gleichermaßen dem Vater untertan. Ich finde das eine wirklich imposante 

Vorstellung. Und ich freue mich darauf! Denn wir müssen ja keine Angst 

davor haben. Denn Jesus hat dann alles Gericht über uns bereits zu 

Ende gebracht. Was für eine hoffnungsvolle Perspektive! 

Pfarrer Christoph Pascher, Kirchengemeinden Horrheim und 

Gündelbach 

 

Gebetsanliegen 

Danke Gott, dass du uns an Ostern einen Vorgeschmack deiner Kraft 

und Stärke gegeben hast. Danke, dass du Jesus auferweckt hast. Wir 

warten und hoffen darauf, dass du deine Macht über alles in jedem 

Winkel der Erde zeigst.  

       


