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1. Kor.15,50-58     (nach „Neue Genfer Übersetzung“) 

Brüder und Schwestern, soviel ist ganz sicher: Menschen aus Fleisch 

und Blut können nicht in Gottes neue Welt gelangen. Ein vergänglicher 

Körper kann nicht unsterblich werden. 

51  Ich sage euch jetzt ein Geheimnis: Wir werden nicht alle sterben, 

wir werden aber alle verwandelt werden. 

52 Das geschieht in einem Augenblick, so schnell, wie jemand mit der 

Wimper zuckt, sobald die Posaune das Ende ankündigt. Die Posaune 

gibt das Signal, dann werden die Verstorbenen zu unvergänglichem Le-

ben erweckt, und wir, die dann noch am Leben sind, bekommen den 

neuen Körper. 

53 Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen 

unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine 

Macht hat. 

54 Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit 

überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das 

Prophetenwort wahr: »Der Tod ist vernichtet! Der Sieg ist vollkommen! 

55  Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht?« 

56 Die Macht des Todes kommt von der Sünde. Die Sünde aber hat ihre 

Kraft aus dem Gesetz. 

57 Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den 

Sieg schenkt! 

58 Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und uner-

schütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache 

des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. 

 



Impuls 

Geheimnisse interessieren uns ja immer. Deshalb sind wir nun auch wirk-

lich gespannt, was Paulus ankündigt, wenn er hier schreibt: „Ich sage euch 

jetzt ein Geheimnis“   (V.51). 

Was er uns damit enthüllen will, ist dieses: Auf uns alle kommt eine un-

fassbare Verwandlung zu. Das Geheimnisvolle besteht nicht darin, dass 

man das eigentlich nicht wissen dürfte. Das Geheimnisvolle liegt darin, 

dass diese Verwandlung unfassbar und wunderbar ist. Ein sterblicher Kör-

per löst sich auf und wird zu etwas ganz Neuem. 

Paulus rechnet sogar damit, dass sich das bei einigen sehr schnell voll-

ziehe kann. Bei denen nämlich, die am Tag der Wiederkunft Jesu noch le-

ben. Für alle anderen wird sich das Geheimnis in ihrer Auferstehung von 

den Toten ereignen. 

Man hat diese Verwandlung immer wieder mit der Verwandlung einer 

Raupe zum Schmetterling verglichen. Auch da wird die fette, wulstige 

Raupe in ihrem Kokon zu unansehnlichem Matsch. Der matsch wandelt 

sich auf geheimnisvolle Weise. Und nach wenigen Tagen steigt aus dem 

Kokon ein eleganter, federleichter Schmetterling und fliegt bald fröhlich 

schaukelnd davon. 

Wie beim Weizenkorn ist auch hier unser Gott der große Verwandlungs-

künstler. Verwandeln, Neues entstehen lassen – das macht ihm offen-

sichtlich Freude. 

Und diese Freude gipfelt in der Auferweckung Jesu, in die wir hineingezo-

gen werden durch den Glauben. Da lässt sich gut jubeln. Deshalb kann 

Paulus sein großes Auferstehungskapitel mit einem doppelten Siegesruf 

beenden (V.55). Und kann uns gewiss machen, dass alles Beschwerliche 

und Mühsame sich lohnt, wenn wir es für unseren Herrn und mit ihm tun. 
 

Gebet        Herr Jesus Christus, da packt auch uns die Vorfreude. 

Wenn nicht nur immer größere Schwäche und am Ende Leiden, Tod 

und Vergessen auf uns warten, sondern die große Verwandlung. Stärke 

auch uns den Mut und die Kraft, die aus dieser Hoffnung wächst. 

                     Pfr. Johannes M. Rau, Sersheim 


