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„Ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch an-
genommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr’s fest-
haltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr umsonst gläu-
big geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen 
habe: 

 
Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und dass er begraben 

worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er gese-
hen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. 

 
Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von de-

nen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen wor-
den von Jakobus, danach von allen Aposteln. 

 
Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn 

ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, 
weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 
Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet 
als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene: so 
predigen wir, und so habt ihr geglaubt.“ 
 
Liebe Gemeinde! 
 Mit dem Glauben an die Auferstehung Jesu ist es so eine Sache. Das Magazin „Chrismon“ 
hat dazu vor einigen Jahren in Deutschland eine repräsentative Umfrage machen lassen, und dabei 
stellte sich heraus: 32% der Befragten, also etwa ein Drittel verstehen die Botschaft von der Aufer-
stehung Jesu so, dass sie sagen: „Jesus ist in den Herzen der Gläubigen auferstanden.“ 21%, also 
gut ein Fünftel der Bevölkerung, glaubt an Jesu leibhaftige Auferstehung. Es folgen 16%, die meinen: 
„Nur Jesu Seele ist auferstanden.“ 11% sagen kurz und knapp: „Jesus ist tot, es gibt keine Auferste-
hung.“ Und weitere 10% fügen gleich hinzu: „Jesus hat nie gelebt.“ Bleiben die üblichen 7% mit 
„Weiß nicht“ und 2% mit „keine Angabe“. 
 
 Das Bild ist auf alle Fälle höchst diffus! Nehmen wir dazu noch die Beobachtung, die ich als 
Pfarrer immer wieder mache, dass für viele Menschen kaum noch ein Unterschied zwischen dem 
biblischen Auferstehungsglauben und fernöstlichen Vorstellungen über eine Wiedergeburt erkennbar 
ist, dann ist die Verwirrung komplett! Höchstens noch dadurch zu toppen, dass nach einer ganz ak-
tuellen Umfrage wiederum in „Chrismon“ weit mehr Menschen daran glauben, dass ein Tellerwä-
scher Millionär wird, als dass es ein Leben nach dem Tod gibt! 
 
 Auferstehung, Ostern, also das Fest, das uns heute hier zusammenführt, liebe Gemeinde: es 
ist ein höchst umstrittener Sachverhalt! Was ist zu tun in dieser Gemengelage? Zumal von hier aus, 
von der Kanzel aus? Die Antwort ist klar: lassen Sie uns einmal mehr in die Heilige Schrift gucken, 
was sie uns dazu zu sagen hat. Wobei sich hier sofort die bange Rückfrage anschließen könnte: ist 
das für uns Menschen von heute überhaupt sinnvoll? Damals, vor 2000 Jahren, lebten die Menschen 
doch noch im antiken Weltbild; da glaubte man an Wunder aller Art! Gerade das aber ist inzwischen 
doch schlichtweg überholt! Was sollte also der Blick in die Bibel gerade an dieser Stelle bringen? 
 
 Nun, er bringt zunächst einmal die erstaunliche Erkenntnis: umstritten war die Osterpredigt, 
die Lehre von der Auferstehung Jesu, damals auch schon! Der Apostel Paulus hat seine liebe Not 
gerade mit den Korinthern: kaum war er nicht mehr bei ihnen, haben sie sich von anderen Predigern 
irre machen und vom Glauben, so wie Paulus ihn ihnen nahegebracht hatte, abbringen lassen.  
 



 Was also tut er? Er erinnert sie an die Basis des Glaubens, das gemeinsame Vielfache der 
Kirche seit ihren Anfängen – dasjenige, von dem Paulus sagt: auch ich habe mir das nicht ausge-
dacht, sondern ich habe es empfangen als Stück urchristlicher Tradition und an euch weitergegeben: 
Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und dass er begraben wor-
den ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen 
worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. 
 
 Diese Worte sind geprägte Sprache, eine Bekenntnisformel sozusagen. Sie gehört vermutlich 
zu den ältesten Formeln dieser Art, die es im Neuen Testament überhaupt gibt, und die die Grundla-
ge des Glaubens beschreiben. Diese Grundlage besteht folglich in Jesu Tod für unsere Sünden – 
davon haben wir am Karfreitag gehört – und von seiner Auferstehung am dritten Tage – davon hören 
wir heute. Und all dies geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern in Bindung an „die Schrift“, an 
das von uns so genannte Alte Testament. Wenn wir fragen, worauf der christliche Glaube fußt, dann 
geben uns die wenigen Worte dieser Bekenntnisformel die Antwort, die Paulus schon den Korinthern 
gegeben hat, genauer: die er ihnen in Erinnerung gerufen hat.  
 
 In Erinnerung gerufen – das heißt doch: Paulus knüpft an an das, was die Korinther doch zu-
vor selber angenommen hatten! Trotz aller Verwirrung, die inzwischen dort herrscht, ist er überzeugt: 
da ist noch ein Anknüpfungspunkt vorhanden. Den muss ich, wie man das heute in der Pädagogik so 
nennt: „positiv verstärken“. Um einen anderen Slogan dieser Art zu benutzen: Paulus „packt“ die Ko-
rinther „da, wo sie gut sind“. Das zu tun, lernt man heutzutage in Fortbildungen zu Mitarbeiterführung. 
Ich hoffe immer, dass mir das gelingt, weil ich mich umgekehrt auch freue, wenn jemand es bei mir 
genauso macht. 
 
 Und darum möchte ich diese gute und auch eine Gemeinde im wahrsten Sinne „aufbauende“ 
Methode auch gern jetzt und hier Ihnen gegenüber anwenden. Zunächst mal bin ich mir sicher: auch 
unter uns gibt es vermutlich nicht wenige Unterschiede in puncto Auferstehungsglaube. Freundlich 
gesagt: es herrscht Vielfalt; vielleicht darf ich aber auch etwas weniger freundlich unterstellen: es 
könnte auch nicht wenig Konfusion herrschen. 
 
 Dennoch: wenn da so gar nichts wäre, das wir am Ostergeschehen bemerkenswert fänden, 
wenn wir so überhaupt nicht mehr von Gott erwarten würden, dass er dem verhängnisvollen Lauf 
jedes Lebens in den Tod etwas entgegenzusetzen hätte, dann wären wir wohl allesamt heute nicht 
hier. Dann hätten Sie die Kirche längst verlassen – so mancher hätte eine Menge Kirchensteuer ge-
spart, ich hätte eine andere Berufslaufbahn eingeschlagen, und im Zentrum dieses heutigen Tages 
stünde wie für so manche anderen Zeitgenossen höchstens noch der Osterhase.  
 
 So wäre es dann – aber: so ist es eben doch nicht! Und darin verstärkt Paulus uns positiv: 
wenn ihr am Glauben an den Auferstandenen festhaltet, dann werdet ihr – wie Paulus das nennt: 
„selig werden“, und das ist keine weltabgewandte Jenseitsduselei, sondern ich könnte auch sagen: 
dann werdet ihr mitten in der Todverfallenheit eures Lebens glückliche, von Hoffnung und Zuversicht 
erfüllte Menschen. 
 
 Wie aber kann das gelingen: das Festhalten am Glauben an den Auferstandenen – mitten im 
Zweifel, der sich beim Hören dieser Botschaft eben leider immer auch gleich zu Wort meldet und 
unseren Glauben ins Wanken bringt? Ich möchte versuchen, gemeinsam mit Ihnen an dieser Stelle 
im Hören auf die Botschaft des Paulus sozusagen einige „Pflöcke“ einzuschlagen, an denen wir uns 
festhalten können. 
 
  In diesem Zusammenhang halte ich es für bemerkenswert, dass offensichtlich schon vor 
2000 Jahren in Korinth Anlass bestand, solche „Pflöcke“ einzuschlagen: bei aller Bindung an das 
antike Weltbild: man meine doch bitte nicht, damit sei der Wunderglaube sozusagen eine Selbstver-
ständlichkeit gewesen! Nein, natürlich galt auch damals: tot ist tot, mausetot gewissermaßen. Auch 
damals haben die Leute nicht einfach alles geglaubt, was man ihnen so erzählt hat. Und die Bot-
schaft von der Auferstehung schon gar nicht. 
 
 Aber dann gilt zugleich: ebenso wie die Menschen damals sich vom Glauben an den Aufer-
standenen ergreifen lassen konnten, der ihnen gerade keine Selbstverständlichkeit war, ebenso soll-



te uns hier und heute dies möglich sein. Beweisen werden wir ihn nicht können und sollten es auch 
gar nicht erst versuchen. Aber was sollte uns eigentlich daran hindern, uns für etwas offenzuhalten, 
das unser Begreifen übersteigt? Umgekehrt gefragt: glauben wir denn tatsächlich, wir würden glück-
licher, auch realistischer und nicht zuletzt lebenstüchtiger, wenn wir stets nur mit dem rechnen, was 
uns sowieso immer schon eingeleuchtet hat? 
 
 Unter uns ist eine Haltung verbreitet, die ich mal die „Unkultur des tragischen Seufzers“ nen-
nen möchte: „Ach, daran kann man heute doch nicht mehr glauben...“ In solchen resignierenden Sät-
zen artikuliert sich diese Haltung. Ich fürchte, wer so seufzend durchs Leben schleicht, bemüht sich 
unbewusst, sein eigenes, persönliches Problem auf eine allgemeine, abstrakte Ebene zu bringen, um 
sich dann mit sich selber und seinen Schwierigkeiten mit dem Auferstandenen gar nicht mehr wirklich 
befassen zu müssen. Hinter diesem Verhalten kann eine regelrechte Angst vor dem Auferstandenen 
stecken: die Angst, er könne ja tatsächlich lebendig sein und mein Leben – mein reichlich mittelmä-
ßiges Leben, in dessen Mief ich mich gleichwohl irgendwie eingerichtet habe – von Grund auf um-
krempeln. So mancher, der seit Stunden in seinem stickigen Wohnzimmer kauert, scheut bekanntlich 
davor, mal ordentlich die Fenster zu öffnen und frische Luft herein zu lassen! Lieber kultivieren wir 
unseren tragischen Seufzer. – Schade, kann ich da nur sagen: vielleicht entgeht einem solchen 
Menschen dabei ja unversehens die Begegnung seines Lebens! 
 
 Ein Weiteres: Paulus legt ja größten Wert darauf, dass der Auferstandene gesehen worden 
ist: zuerst von Kephas, das ist Petrus. Dann von Jakobus, dem Bruder Jesu, sodann von allen 12 
Jüngern, dann von 500 Menschen auf einmal, und schließlich von ihm selbst, von Paulus. Hinzuzu-
fügen wären noch die Geschichten der Evangelien, wo Jesus den Frauen begegnet, die zum Grab 
gekommen waren, um seinen Leichnam zu salben. Von diesen Geschichten wusste Paulus wohl 
nichts, sonst hätte er sie wohl erwähnt. 
 
 Und hier höre ich uns schon wieder seufzen: ja die damals haben ihn gesehen – aber was ist 
mit uns? Wenn wir ihn doch auch mal sehen, so eine Begegnung mit Jesus erleben dürften! Dann, ja 
dann würde uns der Glaube an ihn leichter fallen. 
 
 Einspruch! – sage ich an dieser Stelle! Sind wir uns da wirklich so sicher? Wer so spricht, der 
hat im Grunde ja bereits eine Szenerie im Kopf, die sich genauso abzuspielen hat, wie er sie sich 
vorstellt. Wenn wir dagegen die biblischen Begegnungsgeschichten näher betrachten, dann werden 
wir sehen: obwohl da Menschen dem Auferstandenen begegnen, erkennen sie ihn oft gar nicht bzw. 
erst mit erheblicher Verzögerung: so wird es im Lukasevangelium von den beiden sogenannten 
Emmausjüngern erzählt und auch von Maria Magdalena im Johannesevangelium. Bei Matthäus heißt 
es, als Jesus den Jüngern erscheint: Einige aber zweifelten. Paulus selber wird bei seiner Begeg-
nung mit Jesus zunächst mal blind, wie uns die Apostelgeschichte berichtet. Und was hörten wir in 
der Lesung aus Markus 16:  sogar nachdem die Begegnung stattgefunden hat und die Frauen Jesus 
als den Auferstandenen erkannt haben, also gerade jetzt, wo man erwarten sollte, dass sie über-
schwänglich allen erzählen, was sie gerade erlebt haben, da heißt es als Schlusssatz: Und sie sag-
ten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. 
 
 Die Begegnung mit dem Auferstandenen, liebe Gemeinde, sie ereignet sich also ganz offen-
sichtlich nicht so, als hätten Menschen hier endlich einen lange gehegten Wunsch erfüllt bekommen, 
so wie ein Kind mit leuchtenden Augen sein Geburtstagsgeschenk annimmt. Nein: Begegnung mit 
Jesus, das ist etwas Unerwartetes, nicht Kalkulierbares; das verbreitet oft sogar erst mal Angst und 
Schrecken oder auch Unverständnis. Erst allmählich, im Nachhinein, da beginnt es den Leuten zu 
dämmern, und sie erkennen, wer ihnen da begegnet ist.  
 

Schließlich und endlich: vergessen wir gerade in diesen Gemäuern hier bitte nicht den wirk-
lich ernüchternden Schluss der vielleicht bekanntesten Geschichte einer Begegnung des Auferstan-
denen mit einem Menschen, mit dem nämlich, der unserer Kirche ihren Namen gegeben hat. Nach-
dem Thomas Jesus erkannt hat, da sagt dieser zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, da-
rum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 

 
Sehen allein reicht eben nicht. Es bleibt zweideutig. Man kann sich bekanntlich auch „ver-

sehen“. Dann war das Erlebte am Ende vielleicht gar keine Begegnung mit dem Auferstandenen, 



sondern eben: ein „Versehen“, Einbildung, Illusion. Alles Gesehene verlangt nach Deutung, nach 
Erklärung. Und hier wird einmal mehr der Glaube unerlässlich. Das Sehen ersetzt ihn auf alle Fälle 
nicht. 

 
Ernüchternd, diese Einsicht. Aber eben zugleich tröstlich: wir brauchen Paulus und anderen 

„Sehern“ gegenüber keinen Minderwertigkeitskomplex zu haben. Paulus selbst weiß das. Und so 
führt er den Glauben letztlich auch nicht auf das Sehen zurück, sondern auf das Hören der Predigt 
vom Auferstandenen: So predigen wir, und so habt ihr geglaubt. 

 
Liebe Gemeinde, ich sagte es vorhin bereits: ich bin ganz fest davon überzeugt, dass auch 

wir heute etwas von diesem Glauben haben. Wir erwarten etwas von Gott, etwas, das den natürli-
chen Lauf der Dinge unterbricht. Das Auferstehungshoffnung, im Keim jedenfalls. Zugleich trauen wir 
uns oft nicht, wirklich alles auf diese Karte zu setzen. Wir wollen Beweise und fürchten Gegenbewei-
se. Glauben wir wirklich, dass wir so weiterkommen im Hinblick auf unseren Glauben an den Aufer-
standenen? 

 
Vor einigen Jahren hat der Neutestamentler Gerd Lüdemann aus Göttingen behauptet: Das 

Grab Jesu war nicht leer; es war vielmehr voll; der Leichnam blieb darin, und die Auferstehung Jesu 
ist ein Mythos. Seither streiten sich mehr oder weniger Gelehrte um die Wahrscheinlichkeitsgrade, 
denen zufolge Jesu Grab eher voll oder leer war. Und sie streiten sich darüber, was die eine oder die 
andere Variante wohl für den Glauben bedeuten würde.  

 
Ein Theologe, der bewusst nicht an dieser Diskussion teilgenommen hat, hat sie bissig kom-

mentiert mit den Worten: Wer den Lebenden bei den Toten sucht, wer allzu tief ins Grab guckt, der 
möge Acht geben, dass er nicht hineinfällt. – Mehr ist dazu wirklich nicht zu sagen.  

 
Machen wir es anders, liebe Gemeinde! Versuchen wir erst gar nicht, uns nach allen Seiten 

abzusichern. Das wird uns eh nicht gelingen. Aber es ist auch nicht nötig. Machen wir lieber Ernst mit 
dem Vertrauen auf Gottes lebenschaffende Macht, und nehmen wir die Berichte, die uns davon et-
was erzählen, als ermutigende Beispiele dafür! 

 
Etwa den Bericht des Paulus: eine „unzeitige Geburt“ nennt er sich. Wörtlich müssten wir 

übersetzen: eine „Fehlgeburt“, also eigentlich ein nicht lebensfähiges Leben, aus dem nur deshalb 
etwas wurde, weil das gilt, was Paulus kurz darauf so sagt: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich 
bin. 

 
Das Beispiel des Paulus und vieler anderer macht Mut: nicht nur im Hinblick auf eine allge-

meine Totenauferstehung am Ende aller Zeit, sondern schon im Hinblick auf unser Leben jetzt und 
hier: der Tod hat auch heute über uns keine letzte Macht mehr! Es gilt vielmehr das, was wir nun 
gleich in der 2. Strophe des nächsten Liedes gemeinsam singen werden:  

„Nunmehr liegt der Tod gebunden, 
von dem Leben überwunden, 
wir sind seiner Tyrannei, 
seines Stachels quitt und frei. 
Nunmehr stehe der Himmel offen, 
wahrer Friede ist getroffen.  
Halleluja, halleluja!“ – Amen. 


