
Thema: Die Lebenswette des Apostels Paulus: Hoffnung auf die Auferstehung 

Text: So ist es mit der Auferstehung der Toten: Es wird gesät verweslich und wird auferstehen 

unverweslich  

1. Korintherbrief 15, 42 

(Übersetzung Martin Luther) 

Gnade und Frieden sei mit Euch von Gott unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn 

Liebe Gemeinde,  

heute ist Pfingsten. In unserer „Expedition durch die Bibel“ sind wir allerdings in dieser 

Woche bei dem Kapitel angelangt „Wo gehen wir hin“. Es geht also um unsere Zukunft bei 

Gott und die Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung von den Toten. Zu diesen 

„Endzeitfragen“ gibt es viele Aspekte – viel zu viel für eine Predigt. Ich habe darum einen 

Aspekt ausgewählt: Die Hoffnung, wie sie der Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther 

beschreibt. 

Der Bibelvers für diese Predigt steht natürlich in einem Zusammenhang, in  einem Kontext. 

Ich lese darum zum besseren Verständnis noch einige Verse aus diesem Teil des Briefes (das 

fünfzehnte Kapitel) an die Gemeinde zu Korinth vor: 

„Denn als erstes habe ich Euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe: Dass Christus 

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

e rauferstanden ist am dritten Tag –nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von 

Kephas (=Petrus), danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 

Brüdern (und Schwestern), von denen die meisten heute noch leben“ (Kap 15, 3 – 6). 

„Ist Christus aber nicht auferstanden , so ist euer Glaube vergeblich (und nichtig); dann seid 

Ihr immer noch in Sünden und mit Schuld beladen. Und dann sind auch die, die in Christus 

entschlafen sind, verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben (auf Erden) auf Christus hoffen, 

dann sind wir die elendesten Menschen. 

Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, und zwar als erster der Verstorbenen“ 

(Kap 15, 17 – 20). 

„So aber ist es mit der Auferstehung der Toten: Es wird gesät verweslich und wird 

auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. 

Das Leben, das hier gesät wird, ist schwach, aber das Leben zu dem wir auferweckt werden, 

ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib; auferweckt aber wird ein vom Geist Gottes 

neu geschaffener Leib“ (Kap 15, 42 – 44). 

 

Liebe Gemeinde, 

die jetzt folgende Predigt hat zwei Teile: Im ersten Teil möchte ich Euch nach Korinth 

entführen und Euch die Gemeinde in Korinth vorstellen und ein wenig beschreiben – 

inklusive der geistlichen Probleme, die die Gemeinde so hatte. Im zweiten Teil, tja, da tritt 



der Apostel Paulus höchstpersönlich auf…Wir haben ihn nämlich zu einem Interview 

eingeladen. 

1.  „Kreuz und Auferstehung sind die Basis des Glaubens“ – die Gemeinde 

zu Korinth und ihre Probleme 

Unser Bibelvers steht in einem Brief an die Gemeinde zu Korinth. Paulus hatte diese 

Gemeinde ungefähr 5 Jahre zuvor gegründet. Aber wie es gerne so ist, wenn der 

theologische Lehrmeister nicht mehr persönlich anwesend ist, entwickelten die 

korinthischen Gemeindemitglieder eigene theologische Vorstellungen und 

Gedanken: einerseits indem sie offen waren für religiöse Einflüsse der unmittelbaren 

Umgebung, andererseits indem sie die Theologie des Paulus mit eigenen Gedanken 

weiterentwickelten. 

Das ist an sich ja keineswegs verwerflich, sondern eigenes Nachdenken ist wünschenswert. 

Nur gab es einige Folgeprobleme: Die Gemeinde war an sich gar nicht so groß – man schätzt, 

dass sie ungefähr 100 Gemeindemitglieder umfasste – also deutlich weniger, als unsere 

Gemeinde hier in Barsinghausen-Kirchdorf. Trotzdem war sie religiös, kulturell und sozial 

sehr heterogen und bunt zusammengesetzt und spiegelte damit die Vielfalt der schillernden 

Stadt Korinth wider:  

Da waren ehemalige „Heiden“ aus ganz unterschiedlichen Kulturtraditionen und Religionen 

und andererseits Judenchristen aus dem Volk Gottes; es gab Leute aus unterschiedlichen 

Lebensmilieus;  es gab reiche Gemeindemitglieder und sehr arme, Leute aus der 

Unterschicht und aus gehobenen Bevölkerungssegmenten, Gebildete und Ungebildete – 

schon diese Vielfalt führte innerhalb der Gemeinde zu erheblichen Konflikten. Gravierender 

aber noch war es, dass sich verschiedene Frömmigkeitsgruppierungen und theologische 

Lager – vier an der Zahl – bildeten, die sich jeweils nach ihrem Guru benannten („ich gehöre 

zu Apollos“, „ich gehöre zu Kephas“ usw. so zitiert Paulus sie). 

 Und noch viel problematischer aus der Sicht des Paulus war eine in großen Teilen der 

Gemeinde vorherrschende Grundströmung quer durch alle Lager: Sie hatten einen 

sakramentalen und geistlich-schwärmerischen Glaubensenthusiasmus entwickelt, der 

letztlich in dem Selbstverständnis gipfelte: „Durch die Sakramente Taufe und Abendmahl 

und durch die Gaben des Heiligen Geistes sind wir eigentlich schon im Status der 

Vollendung. Wir sind dieser irdischen („fleischlichen und verweslichen“, sagt Paulus) Existenz 

eigentlich schon enthoben und haben bereits Anteil an der himmlischen Existenz.“ Und weil 

die Auferstehung ihrer Meinung nach eigentlich bereits in der Taufe erfolgt war, wurden 

Aussagen über das zukünftige Auferstehungsgeschehen und die Beschaffenheit des 

Auferstehungsleibes tatsächlich als gegenstandslos angesehen. Das war bedeutungslos für 

die Korinther. Das neue Leben wurde nicht mehr bei der Parusie, also der Wiederkunft 

Christi, erwartet, sondern war durch die Geistverleihung bei der Taufe schon passiert. 

All das hatte Folgen im Sozialverhalten, für die geistliche Praxis in der Gemeinde, für die 

theologischen Grundlagen und ihre Glaubensidentität: Die Christen in Korinth hatten die 

Basis und die Identität ihres Glaubens im Kreuz und der Passion Jesu Christi verloren, und 

stattdessen Lobpreiserfahrungen und ekstatische Geisterfahrungen zur Basis ihres Glaubens 

stilisiert. Sie glaubten kaum noch an die Auferstehung Jesu Christi und an die zukünftige 



leibliche Auferstehung aller Christ*innen; das schien ihnen für ihr Glaubensleben nicht mehr 

notwendig zu sein. Damit zeigten sie einerseits eine zu der Zeit philosophisch gelegentlich 

modische Geringschätzung der Leiblichkeit von Menschen und der Natur. Andererseits 

verleugneten sie die große Differenz zwischen der irdischen, vergänglichen, eben 

„verweslichen“ Wirklichkeit und der erst zukünftigen „himmlischen“ Wirklichkeit bei Gott; 

sie negierten also den Unterschied zwischen „Glauben und Schauen“ – in theologischer 

Sprache: den nötigen „eschatologischen“ Vorbehalt, der Schwärmer von vernünftigem 

Glauben trennt. Und weil sie sich schon ekstatisch „im Himmel“ und vollkommen wähnten, 

fühlten sie sich vielfach auch nicht mehr an ethische, soziale und religiöse Normen 

gebunden. 

Angesichts dieser Sachlage versucht Paulus mit seinem gesamten Brief, die korinthische 

Gemeinde wieder auf die richtige Spur zu bringen: Vor allem schärft er ihnen ein, dass das 

Kreuz Jesu Christi und seine Auferstehung das Zentrum und die Basis des Glaubens sind. Dass 

in Christus die Einheit der Gemeinde begründet ist. Und dass ein libertinistischer (also allzu 

freiheitlich-beliebiger) Umgang im ethischen und sozialen Verhalten genauso wie 

schwärmerische Höhenflüge die Liebe als Zentrum einer wirklich geistlichen Glaubenspraxis 

geringschätzen oder konterkarieren. 

Und genau darum hämmert Paulus es geradezu den Korinthern ein: Ohne die tatsächliche 

und auch leibliche Aufweckung Jesu Christi von den Toten ist der ganze christliche Glaube im 

Grunde vergeblich (1. Korinther 15, 16-17), und die ganzen theologischen Konsequenzen aus 

Kreuz und Auferstehung, die Paulus in anderen Kontexten vielfach beschrieben hatte, wie 

z.B. die Rechtfertigungslehre bzw. die Schuldvergebung, all das wär damit nichtig und 

gegenstandslos und der Glaube wäre geradezu irreführend und kontraproduktiv (1. Kor. 15, 

17b-19). 

Genau an dieser Auferstehung Jesu aber ist für Paulus ablesbar und sichtbar, wie es sein 

wird mit der Auferstehung aller Christinnen und Christen: Sie werden einerseits ihre selbst -

bewusste Identität und eine erkennbare Leiblichkeit behalten, sie bleiben sozusagen 

dieselbe Person. Andererseits aber gibt es eine grandiose Differenz: Ihr Leib wird ganz 

anders sein und geradezu himmlisches Gepräge haben. Diese Gegensätzlichkeit versucht 

Paulus mit unterschiedlichen Gegensatzbegriffen in Sprachbilder zu fassen: Hier armselig, 

dort in Herrlichkeit; hier schwach, dort voller Kraft; hier ein begrenzter natürlicher Leib, dort 

ein geistlicher Leib. Und eben: Hier verweslich und vergänglich, dort unverweslich und 

unvergänglich. Es ist eben ein völlig neues Leben, zu dem wir auferweckt und verwandelt 

werden.   

2. Voll Hoffnung leben - „Ein Interview mit Paulus“  

(Es treten auf: Der Apostel Paulus und ein Reporter des Magazins „ZeitSpiegelBild“)  

Interviewer*in: Bruder Paulus, das ist ja total steil, was Du da behauptest: „Gesät wird 

verweslich, auferstehen aber unverweslich.“ Das klingt so, als wüsstest Du genau, was Sache 

ist. Und dein Ton: Zack, so ist es, das ist die Wahrheit und fertig. Keine Widerrede. Punkt. 

Paulus: Naja, nun mal langsam. Du hast natürlich in einer Sache Recht: Ich rede gerne klare 

Kante. Was ich überhaupt nicht mag, das ist religiöses Rum-eiern. Da sind Eure 



Theolog*innen und andere Mitarbeitende ja oft ganz groß drin – meiner Information nach. 

Das klingt dann so: „Manchmal könnte ich mir eventuell vorstellen, dass…“. Oder: „Ich weiß 

es ja auch nicht so genau, aber möglicherweise vielleicht….“ Oder: „Ich bin mir völlig 

unsicher, aber vielleicht stimmt es ja, wer weiß…“ und so weiter. Alle sind vorsichtig, alle 

wollen sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, alle wollen ganz sicher gehen. Eigentlich 

bedeutet das: Alle wollen sich unangreifbar machen und bloß nicht zu viel sagen. Aber mit 

dem Glauben an Jesus Christus ist das eben so: da machst Du Dich angreifbar, da glaubst Du 

und da sagst Du Sachen, die andere für verrückt halten; da kannst Du Dich nicht einfach 

bedeckt halten und auf der vermeintlich sicheren Seite sein, sondern da gehst Du ein Risiko 

ein. Und das Risiko gehe ich gerne ein… 

Int: Aber mal ehrlich – glaubst Du das eigentlich selber, was Du schreibst? Auferstehung und 

„unverweslich“ und so? Das klingt doch völlig abgefahren. 

Pls: Vorsichtig, junger Mann. Darauf lege ich großen Wert, dass ich wirklich nur das sage, was 

ich selber glaube. Aber das, was ich glaube, das sage ich dann auch…. 

Int: …und Du hast nie irgendwelche Zweifel?  

Pls (zögernd): Ja… doch. Gelegentlich, da kriegst Du eine Krise - also ich auch, will ich sagen. 

Aber: Zweifel sind sogar für einen großen Super-Apostel wie mich erlaubt…(Paulus lächelt 

etwas schalkhaft). Hauptsache, Du kriegst das wieder unter die Füße, mit Gottes Hilfe. Und 

das war bei mir immer so – bisher. Außerdem hatte ich ja immer einen ganz festen und 

sicheren Grund für meinen Glauben – ein Fundament sozusagen. 

Int: Und dieser Grund wäre? Ein Fundamentalist im heutigen Sinne bist Du ja eigentlich 

nicht… 

Pls: Ganz einfach: Ich habe den auferstandenen Jesus Christus selbst gesehen, damals vor 

den Toren der Stadt Damaskus. Dort ist er mir – ja wie soll ich sagen – erschienen und ich 

habe ihn gehört. Nachzulesen in der Apostelgeschichte. Und wenn Du einmal so eine irre 

Erfahrung gemacht hast, dann bist Du Dir einfach ganz sicher, dass das stimmt mit Jesus 

Christus und seiner Auferstehung, und dann erzählst und predigst Du davon, ohne Wenn und 

Aber und ohne Vielleicht und so. Dann bist Du einfach total überzeugt – und dann rede ich 

auch eindeutig und klar. 

Int: Okay. Aber was ist jetzt Deine message? Warum hast Du das geschrieben? 

Pls: Dazu muss ich ein bisschen was erklären: Diese Christengemeinde in Korinth damals war 

auf einem etwas merkwürdigen Trip. Die meisten von ihnen glaubten nicht, dass Jesus 

Christus wirklich auferstanden ist. Darum habe ich ihnen zunächst mal eingeschärft, dass das 

stimmt mit der Auferstehung – und dass daran eigentlich alles hängt. Wenn ich mich mal 

selbst zitieren darf: „Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube 

vergeblich“ und eine sinnlose Phantasie. Sogar die Kreuzigung Jesu und was da alles 

dranhängt: das Evangelium von der Gnade Gottes, von der Rechtfertigung aller Menschen, 

Schuldvergebung und so weiter – ich habe ja eine Menge darüber geschrieben; lies mal nach 

im ersten Korintherbrief Kapitel 15 ab Vers 17.  



Und schließlich ist es ja so: Was Jesus damals passiert ist, das werden wir alle erleben: Dass 

wir sterben, aber von Gott auch wieder zu einem neuen Leben auferweckt werden.  

Int: Und die Korinther?  

Pls: Na gut, die wollten dann wissen, wie man sich das vorzustellen hätte: als 

Wiederbelebung eines Toten, also alles wie vorher? Oder ist man dann eine Art Fluidum, das 

körperlos durch höhere Sphären wabert und darin aufgeht oder was? 

Int: Und was glaubst Du? 

Pls: Mir kam es auf zwei Dinge an. Das eine ist: Bei der Auferstehung, da bleibt man im 

Grunde dieselbe Person. Ich z.B. bin dann immer noch Paulus und ich weiß das auch; auch 

Du bist dann immer noch Du.  

Aber das andere ist: Alles ist trotzdem neu und alles ist anders. Ich habe auch dann einen 

Körper, genau genommen meinen Körper, aber es ist eben ein neuer Körper, nicht mehr 

irdisch sondern himmlisch sozusagen. Man kann das eigentlich nur in Bildern ausdrücken, 

und das habe ich versucht: Nämlich dass der irdische Körper vergleichsweise schwach ist, der 

himmlische Körper aber voller Kraft. Oder dass das Leben hier sehr begrenzt und vergänglich 

ist, das himmlische Leben aber unvergänglich. Was hier existiert, wird kaputtgehen, also 

verwesen, das himmlische Leben ist aber nicht verweslich - es ist „unkaputtbar“, würdet Ihr 

vielleicht sagen. 

Int: Und woher willst Du das so genau wissen? 

Pls: Naja, das sagte ich eigentlich schon. Man kann das an der Auferstehung Jesu Christi 

sehen: Es war derselbe Jesus, sogar mit seinen Wundmalen. Als ihn die Jünger und 

Jüngerinnen sahen, haben sie ihn wiedererkannt, wenn auch manche erst nach einigen 

Worten Jesu. Und trotzdem war er ganz anders – in himmlischer Gestalt eben. Nicht mehr 

zerstörbar, nicht mehr „verweslich“. 

Int: Okay – den Korinthern damals hat es vielleicht geholfen, was Du sagst. Aber was ist mit 

mir? 

Pls: Aber hallo – das ist doch immer noch eine tolle Ansage. Ihr erlebt das doch ständig, wie 

vergänglich und begrenzt und oft auch beschädigt unser Leben so ist – ganz privat. Und wie 

kaputt unsere ganze Welt oft ist: Klima, Katastrophen, Flüchtende, Kriege, Hunger… 

Int: ….jaja, ich weiß Bescheid. Ich kriege das dauernd mit und kann es kaum noch hören und 

ertragen. 

Pls: Ja eben. Aber dann macht es einem doch Mut und Hoffnung zu wissen: Jetzt ist das zwar 

so. Aber Gott wird einmal alles neu machen – Dich und mich und diese ganze Welt. Und das 

Leiden und das Vergängliche und das Böse wird aufhören und… 

Int: Paulus, Du gerätst ins Schwärmen. 

Pls: Stimmt. Aber darüber muss man doch auch begeistert sein. Weil es die Angst nimmt und 

ich mich nicht mehr fürchten muss, auch vor dem Tod nicht, und weil ich dann richtig befreit 

leben kann – und sogar auch Spaß am Leben habe.  



Und wenn demnächst mal wieder – nach Corona - in Eurer Gegend eine „Fridays for Future“-

Demo auf dem Plan steht: Eigentlich müssten alle Christen und Christinnen dabei sein, weil 

doch gerade sie voller Hoffnung sein müssten, dass die Herrschaft des Bösen einmal zu Ende 

sein wird und dass Gott diese ganze Schöpfung in Ordnung bringt. Dass er eine neue heile 

Schöpfung macht – eben unverweslich. Aaaaaber – das ist der Clou bei der ganzen Sache – 

eigentlich müsste es so sein, dass alle Menschen, die voller Hoffnung auf Gott sind, schon 

hier gegen das Kaputtmachen von Leben ankämpfen.                                                                                           

Wenn ich sage: hier ist alles verweslich, dann heißt das ja nicht, man soll dann jetzt alles 

vergammeln lassen oder erst recht sogar kaputtmachen, sondern genau das Gegenteil: 

nämlich das Leben von Menschen und die ganze Schöpfung schützen und liebevoll damit 

umgehen, bis man stirbt. 

Int:  Krass. Darüber muss ich erstmal nachdenken. 

Pls: Ja, tu das. Nachdenken ist immer gut. Schließlich kommt es ja nicht darauf an, was ich, 

der alte Paulus, glaube, sondern was Du selber glaubst. Das kann ich Dir nicht abnehmen. 

Aber ich gebe Dir ein Lied mit, das ich öfter singe. Das heißt: 

„Hab keine Angst und fürchte Dich nicht, 

denn die Herrschaft des Bösen zerbricht 

an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. 

Ich – (gemeint ist der auferstandene Jesus) – bin da, 

darum fürchte Dich nicht“. 

Das ist mein tiefer Glaube und sozusagen meine Lebenswette. 

Int: Was meinst Du mit Lebenswette? 

Pls: Ja stimmt, ganz wichtige Frage. Ich finde, „Lebenswette“ ist ein schöner Begriff dafür, 

was mit radikalem Glauben gemeint ist. Nicht dass Ihr denkt, ich gehe in Wettbüros (die gab 

es bei uns auch schon) und ich würde da irgendwelche Unsummen darauf setzen, dass der 

Gladiator Nerobundus seinen Gegner erschlägt oder so. Wettbüros sind schlimm, man 

verliert am Ende immer.  

Nein wenn ich „Lebenswette“ sage, dann heißt das: Ich setze mein ganzes Leben darauf, dass 

das stimmt, was ich glaube. Nämlich: Dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und dass er 

auferstanden ist von den Toten. Und dass wir genau darum befreit sind von Sünde und 

Schuld. Und dass wir auferstehen werden am Ende der Zeiten und mit einem neuen Körper 

bei Gott sein werden…. 

Int: Aber bist Du, Paulus, da nicht eine Ausnahme? Du kennst ja gar nichts anderes mehr in 

deinem Leben als das Evangelium und durch die halbe Welt zu reisen, um es zu verkündigen. 

Pls: Ja, stimmt schon….ich setze alles ein und riskiere sogar mein Leben. Und ich weiß, dass 

fast alle Christenmenschen in meinen Gemeinden letztlich nur 5 oder 10% Prozent von ihrem 

Geld, ihrer Zeit, ihrer Energie und so dafür einsetzen, manche allerdings auch viel mehr. Aber 

5% sind besser als nix, und 10% sind besser als 5 und so weiter. Aber bei dieser Lebenswette 



kommt es auf was anderes an: nämlich dass ich meinen ganzen Glauben und meine ganze 

Hoffnung auf Jesus Christus setze. Das kann jeder, dazu muss man kein Paulus sein. Und 

diese Wette, die gewinnt am Ende. Dafür steht Jesus Christus ein. Also: machst Du mit, 

junger Freund? 

 

Int: (wischt sich den Schweiß von der Stirn): Puhh – eigentlich wollte ich nur ein Interview 

führen… Aber auf jeden Fall Danke für das Gespräch…. 

Pls: Ja, ich danke auch. Aber nee, halt! Da muss ich noch was hinzufügen. 

Heute feiert Ihr ja das Pfingstfest – und damit das Geschenk des Geistes Gottes an Euch. Ich 

habe darüber ja viel geschrieben und gepredigt: Über die Gaben des Geistes für den Aufbau 

der Gemeinde, über die wunderbaren Kraftwirkungen (Charismen), über die Früchte des 

Geistes Gottes und so. Aber heute würde ich noch ein längeres Kapitel hinzufügen, wenn ich 

mir Eure Kirchen und Gemeinden so anschaue: Ein Kapitel nämlich über die Be-geisterung 

durch Gottes Geist. 

Die fehlt mir oft. Aber genau das brauchen wir: Das Christen begeistert sind von Jesus, vom 

Reich Gottes –und vor allem: begeistert von Ostern und von der Auferstehung Jesu. Und 

begeistert von der Hoffnung, die man dadurch kriegt. 

Das fehlt mir oft, dass Euer ganzes Leben davon durchglänzt ist von dieser Hoffnung und 

diesem Glauben. 

Ich meine damit nicht so ein künstliches, aufgesetztes und aufgestyltes, letztlich unechtes 

Seligkeitslächeln, wie ich es erst gerade neulich in einer frommen Fernsehshow bei Euch 

gesehen habe. 

Nein – die Menschen brauchen keinen christlichen Kitsch, sondern Substanz. Sie brauchen 

von uns eine glaubwürdige Begeisterung, der man abspürt: Ich bin fasziniert vom Reich 

Gottes – ich bin gepackt vom Glanz der Auferstehung Jesu – ich bin voller Hoffnung, trotz 

allem – ich setze mein Leben, meine Lebenswette auf Jesus Christus. Und das ist keine 

abgedrehte Strohfeuerbegeisterung und keine geistliche Happiness-Party – sondern, wie soll 

ich sagen (manchmal ringe ich auch nach Worten), vielleicht so eine Art nüchterne und 

besonnene und trotzdem leidenschaftliche Begeisterung, wenn Ihr versteht, was ich 

meine….. aber ich merke, ich komme schon wieder in den Predigtmodus. Das ist halt so 

meine Art. Aber ich will ja auch keinen überfordern. Also für heute ist jetzt mal gut. Ihr könnt 

mich ja mal gelegentlich wieder einladen. 

Aber Danke, dass Ihr zugehört habt. Bleibt gesegnet. 

Amen 

 

 

 

 



 

 

 

Paulus damals behauptet es einfach - unverfroren, scheinbar jedenfalls, und theologisch 

ganz ungeschminkt: Gesät wird verweslich und auferstehen unverweslich.  

Der im letzten Jahrhundert bekannte Popular-Theologe Heinz Zahrnt hat es seinerzeit (1970) 

stellvertretend für einen gewichtigen Teil der Theolog*innenszene zutreffend auf den Punkt 

gebracht: Gott sei unser Jenseits. „Mehr vermögen wir über das ewige Leben nicht zu sagen“ 

– und wir dürfen das auch nicht, auch nicht in Bildern: denn wer mehr haben wol le, sei ein 

„religiöser Nimmersatt“ und auf dem Niveau der „Creek-Indianer, die nach dem Tode 

dorthin zu gelangen meinen, wo es Wild die Fülle gibt“.1 

Abgesehen davon, dass die Creek-Indianer über derlei verächtliche Entwertung ihrer 

Jenseitshoffnungen nicht erfreut sein dürften, nimmt eine solche sprachliche 

Reduktionseschatologie die Menschen nicht ernst mit ihren Sehnsüchten nach „Heil und 

Heilung“ im „Himmel“. Diese Sehnsüchte brauchen ihren Ausdruck. Sie drücken sich – anders 

geht es nicht – in sinnlich-leiblichen Vorstellungen aus und transformieren die eigentlich 

unsagbaren Geheimnisse von Gottes transzendenter Wirklichkeit („Reich Gottes“, „Himmel“) 

in konkrete Bilder erfahrbarer Leiblichkeit. Nur so entwickelt eine Zukunftshoffnung ihre 

lebendige Kraft in diesem begrenzten und eben verweslichen Leben. Begriffe ohne 

Anschauungen sind bekanntlich leer – so meinte es jedenfalls schon der 

Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant. 

Und: eine solche inhaltsreduzierte und anschauungslose Zukunftserwartung nimmt d ie 

Auferstehung Jesus Christi und deren Geschichte(n) nicht ernst. 

Genau darauf aber legt Paulus höchsten Wert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zahrnt, Heinz: Gott kann nicht sterben. München 1970, S. 281 



 

  

 

 

 


