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Liebe Gemeinde, 
 
Ostern feiern wir. Der Bericht von der Auferstehung Jesu Christi, den wir in der 
Schriftlesung aus dem Markus-Evangelium gehört haben, ist ja eine schier 
unglaubliche Geschichte! Nicht umsonst ist diese Botschaft umstritten, seit sie 
verkündigt wird. Sind jene Frauen und Männer wirklich Jesus begegnet - nach 
seinem schrecklichen Sterben? Könnte es nicht sein, dass sie nur ihre Hoffnung 
weitergegeben haben, weil sie in ihrer Erwartung enttäuscht wurden? Wer 
Argumente gegen die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten 
sucht, wird sie finden. Doch das ist die Botschaft an Ostern:  
Der Gekreuzigte lebt!  Die Macht des Todes ist gebrochen! Der Stein ist weg! 
Christus ist auferstanden! Ostern ist die neue Schöpfungstat Gottes.  
Der Tod hat nicht das letzte Wort, so schrecklich er sich auch noch zu gebär-
den vermag. 
 
Freilich, an dieser Stelle brechen Fragen und Zweifel auf - nicht erst heute. Der 
Apostel Paulus hatte sich damit schon auseinanderzusetzen.  
Hören wir auf den Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 12-20,  
der Epistel für den Ostermontag: 
 

Gegen die Leugnung der Auferstehung der Toten 
12

 Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen 

dann einige unter euch: Es gibt keine Auferstehung der Toten?  
13

 Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden.  
14

 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch 

euer Glaube vergeblich.  
15 

Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt 

hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten 

nicht auferstehen.  
16

 Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden.  
17 

Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren 

Sünden;  
18

 dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren.  
19 

Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen 

Menschen. 

 

Christus ist auferweckt 
20 

Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen 

sind. 

 



Für manche Gemeindeglieder in Korinth war es ganz klar: die Entmachtung des 
Todes und gar eine Auferstehung der Toten - das gibt es nicht, das kann nicht 
sein. Es ist ja auch kaum zu fassen. 
 
Doch der Apostel Paulus lässt sich nicht beirren. Seine Antwort ist eindeutig: 
Wir sind keine falschen Zeugen, wenn wir die Auferstehung Jesu von den Toten 
predigen. Sie zu leugnen, würde gegen Gott sprechen. Also: ohne die 
Auferweckung Jesu Christi von den Toten hat der Glaube keine Grundlage.  
Er ist eigentlich nichts! 
                                                                                
Und so schreibt Paulus vom „vergeblichen Glauben“ und von der „wertlosen 
Hoffnung“. „Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt 
vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich.“ 
 
Die Auswirkung der Verkündigung des Evangeliums ist, dass Menschen zum 
Glauben an Jesus Christus kommen, der vom Tode auferweckt wurde.  
Wird diese Wirklichkeit aber geleugnet, dann - so Paulus „ist unsere Predigt 
vergeblich“, dann ist's umsonst mit dem Evangelium und alle sind „verloren.“ 
Was ist Glaube? 
Glaube, das ist etwas ganz elementares, lebendiges, denn der Glaube, wie ihn 
das Neue Testament versteht, hat es mit der Person Jesu Christi zu tun - nicht 
in erster Linie mit dogmatischen Formulierungen. 
Glaube ist keine Sache, die ich für wahr halte. Glaube ist auch kein religiöses 
Engagement, das mir abverlangt wird, auch hat er es nicht mit einer 
bestimmten Lebensform zu tun. 
Glaube - das ist Vertrauen zu Jesus Christus! Glaube - das ist eine persönliche 
Beziehung zu Christus, dem auferstandenen Herrn. Glaube - das ist Leben mit 
Christus. 
 
Im Hören auf das Wort Jesu, das uns in der Heiligen Schrift und der Predigt 
entgegenkommt, wird Glaube, wächst der Glaube, befestigt er sich - ja, er 
macht froh und zuversichtlich. Das gibt Freiheit zur Gestaltung des Lebens in 
einer großen Unabhängigkeit. 
Wenn Christus aber nicht auferstanden ist, so wäre der Glaube eine Fata 
Morgana, unwirklich, kraft- und folgenlos. Und die Verkündigung wäre 
Phantasterei. 
Ja, Paulus sagt sogar: „Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes 
befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, 
den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen.“ 
Die Verkündigung des Evangeliums ist Herrschaftsansage Gottes, der in Jesus 
Christus dem Tode die Macht genommen hat und in der Neuschöpfung am 
Ostermorgen das Licht des Lebens in diese Welt gebracht hat, das niemals 
mehr verlöscht. Darauf zu vertrauen: das ist Glaube! 
 



Der verstorbene Tübinger Professor Otto Betz bringt das in einem Satz so auf 
den Punkt: „Der Glaube an die Auferstehung der Toten steht und fällt mit dem 
Glauben an Gottes Wirklichkeit und schöpferischer Macht“- Gegründeter Glaube! 
 
Das andere: „wertlose Hoffnung“ 
Paulus schreibt weiter: „Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind 
wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden 
von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind.“ 
 
Jetzt aber auch dieses: Unsere Wirklichkeit mit ihrer unausweichlichen Todes-
nähe und die Botschaft von der Auferstehung - diese Spannung kann einen 
schon in Zweifel bringen. Wir dürfen uns da gar nichts vormachen! 
Wenn er zupackt, der Tod, dann sieht das alles noch einmal ganz anders aus - 
bei allem Wissen um den Sieg Jesu über den Tod.  
Es ist einfach so, und das gehört zu meinen Erfahrungen: das Geheimnis der 
Auferstehung wird uns nur im abhängigen Hören auf das, was die Heilige Schrift 
bezeugt, aufgeschlossen. Nur so werden wir hineingenommen in Gottes 
lebendige Wirklichkeit. 
 
In diesen Zusammenhang gehört eine Erfahrung, die ich vor vielen Jahren am 
Anfang meines Dienstes gemacht habe, die für mich überaus eindrücklich war 
und die deshalb unvergessen bleibt - und die bei mir zu Ostern gehört: 
Es wurde mir die Begleitung eines todkranken Bauern in einem kleinen Filialdorf 
unserer Unterweissacher Kirchengemeinde aufgetragen. Mitten in der Erntezeit 
entfaltete die Krankheit ihre tödliche Wirkung. Hilflos standen wir daneben. Und 
doch waren wir voller Hoffnung, dass Gott eingreift und aufrichtet, weil er das 
doch kann! 
Und dann war an einem Tag der Lehrtext im Losungsbuch das Wort aus dem 1. 
Johannesbrief (5.12): „Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben.“  
Der Kranke nahm das wie eine Zusage, dass ihm das Leben noch einmal ge- 
schenkt würde. Er vertraute doch auf Christus. Unsere Gespräche hatten dies 
zum Thema. Oft war ich freilich ratlos, wenn ich das Zimmer betrat. 
Doch erstaunlicherweise erreichte gerade dieses Wort das Herz des Kranken in 
einer ganz anderen Weise. In seinem fahlen Gesicht leuchteten die Augen, als 
er beim letzten Gespräch, das wir miteinander hatten, sagte:  
 

"Mein Leben geht zu Ende, besiegen aber kann der Tod mich nicht.  
Ich darf zur Ernte Gottes gehören." 

 
Gegründete Hoffnung durch das Wort der Heiligen Schrift.  
Wertvoll, nicht wertlos - dank der Auferweckung Jesu Christi, der das Leben ist! 
          
 
                                                                                                                                                    



Gewiss: es gab keine Antwort auf die Frage, weshalb dieses Leben so früh 
beendet wurde, so wie auch viele andere Fragen zum Tod, zum Leid, zu 
Unglücksfällen, zu den sich wiederholenden schrecklichen Terroranschlägen 
und der Grausamkeit, zu der Menschen fähig sind, oder das, was wir in unserer 
Zeit jetzt erleben, offen bleiben - so verständlich der Wunsch nach einer 
Antwort ist. 
 
Der Tod war Realität - unerbittlich. Der Schmerz darüber wurde nicht verdrängt, 
und die Klage nicht verschwiegen. Doch da mitten drin wuchs die getroste 
Gewissheit: der Tod hat nicht das letzte Wort, die Kräfte der Zerstörung sind 
vorläufig.  
 
Das war für mich eine unerhörte Glaubenserfahrung - verbunden mit der 
Einsicht, dass die Erhörung von Gebeten sich ganz anders erfüllen kann. 
Darum hat Christoph Blumhardt, den man zu den württembergischen Kirchen-
vätern zählen kann, recht, wenn er in einer Predigt sagt:  
„Christen sind Protestleute gegen den Tod!“  
Also: Christen leben von Gott und seiner Wirklichkeit her und nicht vom Tod und 
dessen Machtanspruch. Denn sonst bliebe zuletzt ja alles sinnlos - wahrlich: 
wertlose Hoffnung gäbe es dann nur. 
 
„Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die 
entschlafen sind.“ - so schließt Paulus ab und weist sogleich auf das Ziel hin: 
"Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod." (1.Kor.15.26)   
Ostern steht dafür! 
 
Es trifft zu, wenn wir singen (EG 518): 
                                                                             
„Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen“, das ist Realität.  
Doch seit Ostern können wir die eigentliche Wirklichkeit, die uns umgibt, 
hinzufügen: „Mitten wir im Tode sind - vom Leben umfangen." 
Der Tod kann und darf unser Leben mit Christus nicht zerstören. Wir haben eine 
Zukunft, die über die Grenze des Todes hinausreicht.  
Jesus Christus, der auferstandene Herr, ist der Garant dafür!  
 
Vertrauen wir darauf!  
 
Amen 
 
 
Lied:  116, 1+2+5  Er ist erstanden, Halleluja 
 
 
 


