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Liebe Gemeinde. Der Apostel Paulus gibt Auskunft, äußert sich in sei-

nen Briefen zu elementaren Fragen des christlichen Glaubens. Ein 

kluger Kopf ist er und geschult im differenzierten Denken. Ein jüdi-

scher Gelehrter ist er, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen 

war. Und nun erleben wir in seinen apostolischen Briefen, wie er sein 

ganzes sowohl jüdisch-rabbinisches als auch griechisch-hellenisti-

sches Bildungspotenzial seiner neuen „Herzensangelegenheit Jesus 

Christus“ zur Verfügung stellt.  

Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes schreibt Paulus: Es könnte aber 

jemand fragen: Wie werden die Toten auferweckt und mit was für ei-

nem Körper werden sie kommen? „Es könnte aber einer fragen“, sagt 

Paulus und bringt damit zum Ausdruck: Mir ist wohl bekannt, dass 

diese Frage in Korinth so gestellt wird. Griechische Frauen und Män-

ner, die zum Glauben gekommen sind und nun der jungen korinthi-

schen christlichen Gemeinde angehören, fragen so, und genauso an-

dere, die die neue Religion von außen mit Skepsis betrachten: Was 

soll das sein, was ihr Christen mit Auferweckung meint und wie soll 

das zugehen? Sollen wir uns etwa die Wiederbelebung eines toten 

Körpers vorstellen, bei längst Verstorbenen sogar die Zusammenset-

zung der übrig gebliebenen Knochen, die wieder mit Fleisch und Seh-

nen verbunden und mit neuer Haut umgeben werden? Ein Lächeln ist 

auf den Gesichtern dieser Griechen zu sehen, ein Lächeln zwischen 

Mitleid und Spott ob solch vermeintlich primitiv-materieller Vorstellun-

gen. Und sie setzen noch einen d’rauf, sticheln weiter: Was ist mit je-

nen, deren Knochen zermalmt oder weit zerstreut sind oder die ver-

brannt wurden und deren Asche in alle Winde zerstreut ist? 
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Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferweckt und 

mit was für einem Körper werden sie kommen? – Paulus begegnet 

uns nun gleich als Gelehrter, wird klug argumentieren und hilfreiche 

Bilder vor Augen malen. Würde der Apostel aber am Bett eines Tot-

kranken oder an der Liege einer Sterbenden sitzen, so würde er so 

nicht reden – nicht gescheit, nicht intellektuell, nichts argumentativ 

schlagfertig, sondern so, wie er es im 5. Kapitel des 2. Korintherbriefs 

tut – hier begegnet mir Paulus, der Seelsorger; er sagt: Wenn unser 

irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen 

Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig 

ist im Himmel. Er sieht dem Leidenden in die Augen und fügt hinzu: 

Darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer 

Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden – so dass das 

Sterbliche verschlungen werde vom neuen und unvergänglichen Le-

ben. Paulus weiß es: Sterben macht Angst. Denn Sterben ist radikales 

loslassen müssen, sich fallen lassen ins Unsichtbare und noch gänz-

lich Unbekannte. „Wenn’s doch auch anders ginge!“ erklingt es seuf-

zend schon hier beim Apostel, anders - auch im Glauben an Jesus 

Christus -, so dass das Neue und Kommende im Hier und Jetzt schon 

sichtbar würde und ich, der Sterbende, quasi gleich überkleidet würde 

vom Neuen und Unvergänglichen, den letzten Zipfel der irdischen 

Existenz noch in Händen und den ersten der himmlischen schon – 

quasi materiell - ergreifen könnend. „Wenn’s doch bloß so ginge“, 

seufzt der leidende Mensch, dann wäre sterben wahrscheinlich leich-

ter... für den, der sterben muss, und auch für alle, die hergeben und 

loslassen müssen.  

Gott weiß es, sagt Paulus, und hat es doch anders eingerichtet und 

verfügt – und mehr noch: Hat es selber erlitten, hat Karfreitag auf Gol-
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gatha selber geschwitzt vor Todesangst und in seinem letzten Wort 

Zeugnis gegeben von der tiefen Einsamkeit seines Sterbens: Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen! So ist Jesus gestor-

ben. Von wegen leicht. Von wegen tief getröstet. Von wegen erhobe-

nen Hauptes. Von wegen eben mal schnell gelitten und gestorben im 

locker-flockigen Wissen, am 3. Tage wieder ins Leben zurückzukeh-

ren.   

Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferweckt und 

mit was für einem Körper werden sie kommen? – wir sind zurück beim 

intellektuellen Paulus, liebe Gemeinde, zurückgekehrt zum Predigttext 

dieses Ewigkeitssonntags. Paulus antwortet: Du verstehst offenbar 

nicht: Was du säst, ist ja nicht der Körper, der werden soll, sondern 

ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber 

gibt ihm einen Körper, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen. 

Dann scheint Paulus tief Luft zu holen und formuliert seinen Lehrsatz 

von der Auferweckung, den wir bei jeder Bestattung am Grab verle-

sen, bevor der Sarg in die Erde abgesenkt wird. Ein Hauch hymni-

schen Klanges scheint mir zu begegnen, wen Paulus sagt:  

Es wird gesät verweslich 

und wird auferstehen unverweslich. 

Es wird gesät in Niedrigkeit 

und wird auferstehen in Herrlichkeit. 

Es wird gesät in Armseligkeit 

und wird auferstehen in Kraft. 

Es wird gesät ein natürlicher Leib 

und wird auferstehen ein geistlicher Leib. 

Rhetorisch eindrucksvoll klingt dieser Auferstehungs-Hymnus. Inhalt-

lich aber bleibt der Apostel doch eher vage, wie ich finde, und arbeitet 
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im Grund fast ausschließlich mit Gegensatzpaaren, mit Kontrapunk-

ten: Hier verweslich, dort unverweslich; hier Erfahrungen der Niedrig-

keit, dort aber eine neue, noch unbekannte Herrlichkeit; hier unsere 

menschliche Armseligkeit, wenn zum Sterben geht, dort aber neues 

Leben aus Gottes  Kraft. Klingt gut, sagt mein Verstand, und hört sich 

klasse an, mein sprach-ästhetischer Geschmack! Meine Seele aber 

braucht mehr, möchte Konkretes und Vorstellbares, das das Hier und 

Dort, das Jetzt und Einst so verbindet, dass wenigstens ein bisschen 

Kontinuität sichtbar wird, die mir  hilft gegen die Ungewissheit und 

Angst des Unbekannten. Liebe Gemeinde. Das letzte Gegensatzpaar 

des Apostels lautet: Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird aufer-

stehen ein geistlicher Leib. Ein Leib, ein Körper, „mein“ Körper – Pau-

lus besteht darauf, dass wir auch in Gottes Ewigkeit „Körper“ sein 

werden. Und wir hören recht: Wir werden dort nicht nur einen Körper 

„haben“, sondern werden Körper „sein“, genauso wie wir hier auf Er-

den nicht einen Körper haben, sondern Körper sind. Und das ist alles 

andere als Wortklauberei. Denn geprägt sind wir doch durch und 

durch vom Denken der griechischen Philosophen, dass wir einen Kör-

per „haben“, in dem die Seele wohnt. Stirbt der Körper, so verlässt die 

Seele diese sterbliche Behausung und wird selber unsterblich. Der 

Körper hat gegenüber der Seele etwas minderwertiges, ist auch Ort 

der Versuchlichkeit und der Hinfälligkeit. Wie häufig begegnen solche 

Gedanken unter „christlich“, sie sind es aber nicht – im Gegenteil. Das 

hebräisch-biblisch-christliche Denken kennt keine Unterscheidung des 

Menschen in Körper und Seele, in einen unsterblichen und einen 

sterblichen Teil.  Der Mensch ist biblisch ADAM – hebr. adam: „von 

Gott belebte Erde“ –– Adam: der Erdling. Und der Beter des bekann-

ten 104. Psalms (V 29) sieht klar, wenn er Gott bekennt: Verbirgst du 
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dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so 

vergehen sie und werden wieder Staub – Erde. Und dann fügt der Be-

ter überraschend hinzu: Du sendest aus deinen Odem, so werden sie 

geschaffen – neu geschaffen – und machst neu die Gestalt der Erde. 

Lange vor dem Kommen Jesu schon  die Hoffnung, dass Gott uns neu 

erschafft, Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde. Es wird 

gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. 

Dieser geistliche Körper aber, lässt sich über ihn und redlicher Weise 

jetzt schon etwas aussagen?  

Liebe Gemeinde. Gegen alle damals wie heute geäußerten skepti-

schen und nicht selten Zweifel säenden Betrachtungen zur Auferste-

hung Jesu geben die Evangelien selber das eindeutige Zeugnis: Das 

Grab Jesu ist leer. Er ist nicht nur geistig auferstanden, wie auch im-

mer das dann mit Inhalt gefüllt wird: „Auferstanden in unser Leben“ 

etwa, hat eine sehr namhafte Theologin einmal formuliert, so dass Je-

sus insofern ins Leben zurückgekehrt wäre, als wir seinem Vorbild, 

seinen Ideen und Visionen nachlebten und sie zu verwirklichen such-

ten. Er lebt in seinen Ideen weiter, während der Körper im Grab bleibt 

und den Gang allen Verweslichen geht. Nicht so aber die Evangelien. 

Unisono berichten und bekennen sie: Das Grab ist leer. Und sie sagen 

noch mehr, erzählen, wie der Auferstandene denen begegnet, die ihm 

am nächsten gestanden hatten. Und da stoßen wir auf Merkwürdiges, 

oder sollte ich besser sagen: Bemerkenswertes. Maria von Magdala 

erkennt ihn erst, als Jesus sie bei ihrem Namen nennt: „Maria!“ Wie 

Schuppen scheint es ihr dabei von den Augen zu fallen. Sie  will ihn 

festhalten, er aber sagt: „Halte mich nicht fest, denn ich muss zum Va-

ter!“ Dann begegnet er den beiden Traurigen auf ihrem Weg heim 

nach Emmaus, ist plötzlich da und spricht mit ihnen, begleitet sie, lehrt 
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und tröstet sie und sie erkennen ihn nicht. Erst als er das Brot bricht 

gehen ihre Augen auf. Und dann kommt er zu den Jüngern, die sich 

noch immer ängstlich eingeschlossen haben, obwohl sie schon von 

den Frauen gehört habe, er lebe; er kommt, obwohl die Türen ver-

schlossen sind, zeigt seine Wunden und lässt Thomas seine Finger in 

die Wunden legen und ist doch nicht gebunden an Raum und Zeit. 

Wie merkwürdig. Wie bemerkenswert. Ein Körper, und doch anders. 

Körperlich, und doch frei und ungebunden, wie rein Geistiges frei und 

Ungebunden gedacht wird.  

Liebe Gemeinde. Dass der Auferstandene körperlich gegenwärtig ist 

und die Wunden seines Leidens trägt und sie mit in den Himmel 

nimmt – das ist Evangelium, das ist Trostbotschaft. Das Leiden der 

Erde geht mit in den Himmel und das heißt auch die Nöte körperlicher 

Existenz - mein Schmerz und meine Not werden so erlöst, dass sie 

mit in den Himmel dürfen, ja dorthin müssen, um wirklich erlöst zu 

werden. Und dass wir, die wir sterben müssen, ihm, unserem Heiland 

nach, auch auferweckt und in körperlicher Kontinuität leben werden, 

das ist ja entscheidend: Denn nicht Sie und mich als gedachtes quasi 

geistig-geistliches Extrakt möchte Gott bei sich in seiner Ewigkeit ha-

ben, sondern Sie und mich, wie wir ein Leben lang als Persönlichkeit 

werden und sind – mit all unseren Ecken und Kanten, mit unseren je 

verschiedenen Charakterzügen und Wesensarten, mit unseren seeli-

schen Narben und natürlich mit unserem Äußeren... halt wir selber, 

wie uns andere kennen und mögen oder auch weniger mögen. Aufer-

weckung meint „Sie“ und „mich“, liebe Gemeinde, wie wir sind; unser 

Heiland wird uns so neu schaffen und uns dann jenes Christus-Kleid 

überstreifen, mit dem wir himmeltauglich sein werden – und doch jene 

Individuen bleiben dürfen, die Gott einst mit leuchtenden Schöpferau-
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gen der Liebe ins Erdenleben gestellt hat. 

Darum bin ich gewiss, liebe Gemeinde: Unsere Lieben werden wir 

wiedersehen und werden sie erkennen und sie uns ... und was wird 

das für ein Fest der Freude sein, dort im Himmel, und Gott mitten un-

ter uns und er wird das Angesicht seines Heilandes Jesus Christus 

tragen.   
Martin Kaschler	


