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Tageslese: 1. Korinther 15, 29-34 (Neue Genfer Übersetzung) 

29 Wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn 

hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen? Wieso lässt man sich 

für die Toten taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? 30 Oder warum setzen wir Apostel 

uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? 31 Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht 

vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung – so wahr ich durch Jesus Christus, 

unseren Herrn, stolz auf euch bin, Geschwister; euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines 

gefahrvollen Dienstes. 32 Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine 

Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war, ein Kampf auf Leben und 

Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen solle, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass 

es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es 

gleich mit denen halten, die sagen: „Kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir 

tot!“ 33 Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen! „Schlechter Umgang verdirbt auch 

den besten Charakter“. 34 Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu 

sündigen! Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht; das muss ich zu 

eurer Schande sagen.  

 

Tageslese morgen: 1. Korinther 15, 35-49  

 

Impuls:  

Wann ist ein Mensch bereit, alles für eine Sache zu riskieren? Wann ist ein Mensch bereit, 

alles zu geben – wenn es sein muss, sogar sein Leben? Doch nur dann, wenn er von 

etwas vollkommen überzeugt ist. So argumentiert der Apostel Paulus gegenüber einigen 

Leuten aus Korinth, die an der Auferstehung von den Toten zweifeln. Paulus wirft sein 

eigenes Leben in die Waagschale und fragt die Zweifler: Würde ich mein Leben für die 

Verbreitung des Evangeliums aufs Spiel setzen, wenn es die Sache Jesu nicht wert wäre? 

Wenn nach diesem entbehrungsreichen Leben, das ich um Jesu willen führe, nichts mehr 

käme? Kein ewiges Leben danach? Haltet ihr mich etwa für so dumm? Paulus hätte es 

wahrhaftig einfacher haben können im Leben. Er kam aus einer angesehenen Jerusalemer 

Familie, hatte eine glänzende akademische Ausbildung durchlaufen, war zu höchsten 

Ämtern befähigt und sogar römischer Staatsbürger – mehr konnte man als jüdischer 

Bürger nicht erreichen. Und das gibt er alles auf, um Jesus zu dienen. Unter härtesten 

Bedingungen. Paulus vergleicht es mit einem Kampf auf Leben und Tod. Ein Kampf wie in 

der Arena mit wilden Tieren. So sehr wird er für seine Botschaft angegriffen und 

angefeindet. Er appelliert an den gesunden Menschenverstand der Korinther: Hätte ich 

mich darauf eingelassen, wenn auf der anderen Waagschale nicht etwas viel schwerer 

wiegt: nämlich meine Auferstehung vom Tod und ein Leben mit Jesus Christus?  

 

Ich bin ehrlich froh, dass Paulus in dieser Frage nicht nachgibt, sondern für seine 

Überzeugung hinsteht. Das möchte ich auch tun als Christin und als Pfarrerin. Ohne 

Auferstehungsglaube macht auch mein Leben wenig Sinn. Dann wäre es völlig „für die 

Katz“, wofür ich mich einsetze.  

Ohne Aussicht auf Auferstehung zählt nur das diesseitige Leben: Leben und leben lassen 

und feiern, bis es kracht. Der reine Hedonismus – wie wir ihn ja in unseren Zeiten oft 



genug sehen in der Welt der Reichen und Schönen mit mehr oder weniger Prominenz.  

In einem Lied, das ich sehr liebe, heißt es:  

Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod.  

Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsre Treue ew‘gen Lohn. 

Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer, mit Jesus Christus, Gottes Sohn. PLUS 36, 3 

 

Darauf lebe ich zu. Das ist meine Hoffnung. Für mich und für alle, die mit mir glauben.  

 

Pfarrerin Karin Blanc 

 

Gebet:  

Jesus, manchmal sitzt da so ein kleiner Zweifel in uns. Stimmt das denn: die 

ausgleichende Gerechtigkeit, die es im Himmel geben soll? Lohnt es sich, bei unseren 

Lebenszielen den Glauben an die erste Stelle zu setzen und unser Leben danach 

auszurichten?  

Gib uns die Gewissheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit dir. Dass du uns 

erwartest auf der anderen Seite. Zusammen mit den Menschen, die uns vorausgegangen 

sind. Ohne diese Hoffnung möchten wir und können wir nicht leben. Amen.  


