
Samstag 18.04.2020 

Tageslese: 1. Korinther 15,35-49 

35 Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferstehen 

und mit was für einem Leib werden sie kommen? 36 Du Narr: Was du 

säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. 37 Und was du säst, ist 

ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von 

Weizen oder etwas anderem. 38 Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er 

will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. 39 Nicht alles Fleisch ist 

das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, 

ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. 40 

Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber eine andere 

Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. 41 

Einen andern Glanz hat die Sonne, einen andern Glanz hat der Mond, 

einen andern Glanz haben die Sterne; denn ein Stern unterscheidet 

sich vom andern durch seinen Glanz. 42 So auch die Auferstehung der 

Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 43 

Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es 

wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. 44 Es wird 

gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. 

Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. 

45 Wie geschrieben steht: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einem 

lebendigen Wesen« (1. Mose 2,7), und der letzte Adam zum Geist, der 

lebendig macht. 46 Aber nicht der geistliche Leib ist der erste, sondern 

der natürliche; danach der geistliche. 47 Der erste Mensch ist von der 

Erde und irdisch; der zweite Mensch ist vom Himmel. 48 Wie der irdi-

sche ist, so sind auch die irdischen; und wie der himmlische ist, so sind 

auch die himmlischen. 49 Und wie wir getragen haben das Bild des ir-

dischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. 

 

 

 



Impuls 

Wie ist das mit der Auferstehung? Was passiert mit uns Menschen 

nach dem Tod? Nicht nur uns Erwachsene stellt sich diese Frage, son-

dern auch meine Grundschüler suchen um diese Jahreszeit immer 

nach Antworten auf diese Frage. Diese ist nicht einfach. Aber eines ist 

sicher, irgendetwas muss sich ändern. Denn wenn man stirbt, dann 

passiert etwas mit uns Menschen.  

Die Jünger erkennen Jesus nach der Auferstehung nicht mehr. Thomas 

muss sogar in Jesu Wunden fassen dürfen, damit er an seine Auferste-

hung glauben kann. Jesus hat sich verändert sein irdischer Leib ist ver-

gangen.  

Auch wir können einmal darauf hoffen, dass unser irdischer Leib ver-

geht. Alles, was uns in unserem Leben körperlich beschwert, wird uns 

dann nicht mehr belasten. Wir werden keine Schmerzen mehr haben 

und auch die unförmige Nase, die uns an vielen Stellen das Leben 

schwer macht, wird uns nicht mehr belasten. Das ist tröstlich und 

macht ganz viel Mut und Hoffnung.   

Wenn man den Brief von Paulus an die Korinther aufmerksam liest, 

dann sieht man, dass er vieles verkehrt. Niedrigkeit wird zu Herrlich-

keit und auch Schwachheit zu Kraft. Das kann auch uns gerade helfen 

hoffnungsvoll in die nächsten Tage und Wochen zu blicken, denn die 

Botschaft von Ostern bleibt uns und will uns durch diese ungewisse 

Zeit hindurchtragen. Dazu passen auch die Worte aus der Offenba-

rung: „Siehe, ich mache alles neu.“ (Off 22, 5).  

Pfarrerin Rebecca Fischer, Kleinglattbach 

 

Gebetsanliegen: Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns liebst, 

so wie wir sind. Wir danken dir, dass du uns teilhaben lässt an deiner 

Auferstehung. Sie verändert unsere Sicht auf das Leben und auch auf 

das Ende des Lebens, das uns alle irgendwann erwartet.  


