
1. Korinther 15, 12-14+20

gehalten:

am 24. April 2022 (Quasimodogeniti) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und

dem Herrn Jesus Christus. Amen.

Als Wort  Gottes  für die  Predigt  hören wir  einige Verse aus

dem 15. Kapitel des 1. Korintherbrief, wo Paulus schreibt:

12) Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten aufer-

weckt 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 ver-

geblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. […]

20) Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter

denen, die entschlafen sind.
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Votum: Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen.

Liebe Geschwister in Christus Jesus,

was wäre, wenn...? Diese Frage ist ziemlich reizvoll und wir

stellen sie uns immer wieder: „Was wäre gewesen, wenn …

Als wir neulich mit den Konfirmanden in Berlin waren und das

Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen besucht haben oder den

Ort der früheren Berliner Mauer gesehen haben. 

Was wäre z.B. gewesen, wenn damals im November 1989 die

Führung der DDR nicht so chaotisch gewesen wäre. Wenn sie
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nicht ganz „aus Versehen“ die Grenzen geöffnet hätte.  Dann

wäre vielleicht vieles anders gelaufen…

Oder  persönlich  kann man  sich  fragen:  Was  wäre  gewesen,

wenn ich z.B. einen anderen Beruf ergriffen oder eine andere

Schule besucht hätte?

Was wäre gewesen, wenn ich in einer anderen Familie groß ge-

worden wäre?

Was wäre gewesen, wenn ich an einem ganz anderen Ort auf-

gewachsen wäre? Was wäre, wenn…? Diese Frage ist uns nicht

unbekannt.  In  den  meisten  Fällen  erhalten  wir  darauf  keine

Antwort.

Auch dem Apostel Paulus war diese Frage schon bekannt. Er

fragt: „Was wäre (eigentlich) gewesen, wenn Jesus nicht von

den Toten auferstanden ist?“

Und das ist eine ziemlich moderne Frage. Denn nicht wenige

Menschen  halten  das,  was  wir  am Osterfest  feiern  für  eine

fromme Legende. Und in der Tat: Das ist einfach ein so un-

glaubliches und unfassbares Ereignis, das so noch nie dagewe-

sen und mit unserem menschlichen Verstand nicht nachzuvoll-

ziehen ist.

Und dennoch ist die Auferstehung von Jesus Christus das Fun-

dament unseres christlichen Glaubens. Wie soll man  anderen
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Menschen das irgendwie plausibel machen? Niemand von uns

war schließlich am Ostermorgen dabei.

Im heutigen Evangelium (aus Johannes 20, 19-29) hören wir,

dass selbst die Jünger Angst hatten und keine Jubelsprünge ge-

macht  haben,  sondern  sehr skeptisch  der  Botschaft  von Jesu

Auferstehung gegenüber standen.

Dennoch gibt es für die historische Glaubwürdigkeit der Aufer-

stehung Jesu sehr gute Argumente. Keine Beweise aber den-

noch gute Gründe, die unsere Gesprächspartner nachdenklich

machen können.

Wir hören nun ein Gespräch von zwei Personen, von denen der

eine,  Herr  Willeswissen,  der  Auferstehung  Jesu  Christi  sehr

skeptisch gegenüber steht. Die andere Person, Herr Grundge-

nug, versucht darauf zu antworten.

Dialog (s. Anlage)

Ob ers wirklich probiert hat, kann ich nicht sagen, liebe Ge-

meinde. Wie siehts aber mit uns aus? Paulus sagt:

Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erst-

ling unter denen, die entschlafen sind.

Wenn das stimmt, dann ist Jesus nicht bloß eine Figur, die vor

etlichen Jahren mal gelebt hat, sondern dann ist er tatsächlich
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lebendig und wirklich da. Dann ist er an unserer Seite und be-

gleitet uns – auch heute. Noch mehr:

Wenn Jesus auferstanden ist, dann stimmt das alles, was Jesus

gesagt und getan, was wir von ihm in der Bibel lesen, denn

die Auferstehung ist sozusagen die Bestätigung dafür.

Dann ist das Kreuz auf Golgatha tatsächlich der Ort, an dem

Gott uns Menschen zu sich zurückholt und uns unsere Schuld

vergeben hat. Dann ist er wirklich Gottes Sohn.

Und als  Letztes: Wenn Jesus auferstanden ist von den Toten,

dann hat er  ein für allemal den Tod besiegt. Dann kann uns

nichts aus seiner Hand reißen. Denn er sagt: Ich bin die Aufer-

stehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben,

selbst wenn er stirbt. (Johannes 11,25)

Wer an den auferstandenen Herrn Jesus Christus glaubt, wird

am Ende bei ihm sein – in Ewigkeit bei Gott! Und diese Aus-

sicht, die verändert mein Leben schon heute. Nicht erst dann!

Weil  ich  nämlich  viel  entspannter  durch  mein  Leben  gehen

kann. Ich weiß doch: Das Beste kommt noch – das ewige Le-

ben.  Und bis  es  soweit  ist,  ist  der  auferstandene Jesus  auch

schon bei mir z.B. in seinem Wort und im Heiligen Abend-

mahl. Wie wunderbar! Amen. (nach dem Glaubenskurs „Emmaus“, S. 131ff)

Kanzelsegen: Und der Osterfriede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)

4


