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Festgottesdienst am Ostermontag

„Unsterblich geliebt“
oder: Existentielle Fragen, bebilderte Hoffnung

Predigt über 1. Korinther 15, 50 ff
Am 2. April 2018

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

(1)

Liebe Fest-Gemeinde,

existenzielle Fragen haben es schwer in unsrer bundesdeutschen Gegenwart. „Existenziell“ – schon 
allein dieses Wort! Viele werden kaum noch verstehen, was „existentiell“ denn überhaupt bedeutet. 
Aber klar doch: „die Existenz betreffend“. Das, was unser Sein ausmacht. Leben und Tod. Verant-
wortung und Versagen. Schuld und Vergebung. Verlorensein und Geborgenheit. Zeit und Ewigkeit. 
Jaja, die großen Fragen: existenziell. 

Um sich solchen Fragen zu stellen, müsste man natürlich denken. Die Welt in Frage stellen. Sich 
selbst in Frage stellen. Nach dem Sinn fragen. Nach dem, was am Ende gilt. Nachdenken. Aber das 
ist anstrengend. Und wer mag sich schon mit so anstrengenden Fragen befassen, wenn´s auch leich-
ter geht? Wenn einem alle Welt zuruft: Nimm´s leicht! Das Leben ist eine einzige Comedy! Shop-
ping hilft immer!  

Manchmal denke ich: Das Denken ist wohl ebenso aus der Mode gekommen, wie die existentiellen 
Fragen. Dass unsre evangelischen Kirchen immer leerer werden – heute nicht, Gott sei Dank, aber 
an normalen Sonntagen schon: das hängt bestimmt auch damit zusammen: Unsre evangelische Kir-
che ist eine Kirche des Wortes, hey, da musst Du drauf gefasst sein, dass es um´s Zuhören geht und 
um´s Nachdenken, um´s Einsehen und Verstehen. Vielleicht mehr als in allen anderen Kirchen. We-
niger Rituale, kein Weihrauch, nichts, was die Sinne betört: sondern ein wacher Verstand! Ein kriti-
sches Bewusstsein. Anstrengend. Und irgendwie – unmodern, oder?

Aber eine allgemeine Verblödung ist doch nicht die Lösung! Ich behaupte: Umso wichtiger, dass in 
unsrer Kirche diese Fragen zu Worte kommen. Dass wir aus dem, was evangelische Christen immer
noch „Gottes Wort“ nennen, Antworten heraushören. Nachdenkliche Antworten auf existenzielle 
Fragen. Und Ostern – ja, Ostern ist das existentielle Fest schlechthin: Da geht es um Fragen von Le-
ben und Tod. Um Zeit und Ewigkeit. Um das, was am Ende gilt, auch noch, wenn es ans Sterben 
geht.

(2)

Da ist das große Kapitel 15 im 1. Korintherbrief: „Von der Auferstehung“, steht in der Lutherbibel 
oben drüber. Lesen Sie das doch mal nach, heute Nachmittag, als Osterbeschäftigung. Etwas zum 
Denken. Ganz existentiell. Es lohnt sich, versprochen!

Hier, heute morgen im Festgottesdienst, ist nur ein kurzer Ausschnitt möglich: sieben Verse. Bevor 
ich´s lese, eine grundsätzliche Klärung: Hier geht es nicht um Naturwissenschaft. Zahlen, Daten, 
Fakten, Versuchsanordung und Prüfverfahren: Fehlanzeige. 1. Korinther 15: Das ist eher wie ein 
Liebeslied in Zeiten der Einsamkeit. Eine Poesie des Lichts gegen die Prosa des Dunkels. Keine Ge-
brauchsanleitung – sondern eine Inspiration zur Hoffnung.

Ausgelöst durch ein äußerst unwahrscheinliches, wissenschaftlich nie und nimmer nachvollziehba-
res Ereignis: die Auferstehung eines Menschen, der auf brutalste Weise hingerichtet worden war. 
Wie ein Schwerverbrecher. Kreuzigung: das reichte eigentlich, um einen so brutal Gescheiterten aus
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dem Gedächtnis seiner Umwelt auszuradieren. Stattdessen die verblüffende Botschaft: Der ist nicht
im Grab geblieben. Nicht etwa wiederbelebt. Irgendwie anders. Verwandelt. In einer Art neuer Exis-
tenz. Ausgerechnet der hat sich seinen Anhängern gezeigt, Tage nach dem Drama seiner Hinrich-
tung. Ist ihnen erschienen, gerade denen, die keinen Pfifferling mehr auf ihn gaben: Wer als angebli-
cher Messias am Kreuz stirbt, ist ein Looser und alle, die mit ihm unterwegs waren, sind eine verlo-
rene Truppe gescheiterter Sektierer.

Aber er lebt! Sagen sie plötzlich. Trauen sich in aller Öffentlichkeit, das zu behaupten. Lassen sich 
nicht den Mund verbieten. Haben keine Angst mehr, selber hingerichtet zu werden. Nennen den Ge-
kreuzigten jetzt öffentlich den Messias. Verbreiten das alles auch unter den Griechen und sprechen 
deshalb vom Christus. Und ein besonders fanatischer Jude, der die allerersten Christen bis auf´s 
Messer verfolgt – der begegnet ihm leibhaftig, wie er später sagt. Wird vom Saulus zum Paulus. 
Reist durch die Weltgeschichte und predigt von dieser Auferstehung. Und schreibt um das Jahr 55 
im 1. Brief an die Gemeinde in Korinth:

Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben 
können; auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit.

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden 
aber alle verwandelt werden;

und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die 
Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden 
verwandelt werden.

Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss 
anziehen die Unsterblichkeit.

Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche 
anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben
steht: "Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein 
Stachel?"

Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz.

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!

(3)

Was Paulus hier schreibt, ist ein Ausdruck christlicher Liebe zu den Menschen: Niemand soll ewig 
verloren sein, egal, ob einer vor Jahrhunderten gestorben ist oder das nahe Ende der Welt miterlebt, 
egal, ob auferweckt von den Toten oder verwandelt vom Hier und Jetzt in die Ewigkeit: Am Ende 
steht kein schwarzes Loch, sondern ein himmlisches Miteinander im Reich des Friedefürsten – un-
sterblich geliebt. Nichts für Fleisch und Blut, kein „Weiter so“ für Haut und Knochen. Aber der 
Übergang in eine neue Existenz, in der Du Du bist und bleibst, weil Er gerade Dich in Ewigkeit 
liebt.

Was Paulus hier schreibt, ist aber auch ein Ausdruck christlicher Hoffnung: Über unseren engen 
Horizont hinaus wird die Sehnsucht nach Unendlichkeit gestillt. Es ist die Sehnsucht der Liebenden,
die hoffen darf. Lieblose Menschen hoffen für nichts und niemanden – sie haben weder Liebe für 
sich selbst, noch für andere übrig, und darum ist ihnen die eigene Zukunft egal. Und die der anderen
erst recht. Aber wer liebt, hofft über den eigenen Horizont hinaus und streckt sich sehnsüchtig aus 
nach einem ewigen Miteinander. Wenn die letzte Posaune erklingt, droht also kein Weltuntergang, 
nicht die Hölle und auch kein namenloses Nirwana – es winkt ein ewiges Sein im Reich unvergäng-
licher Liebe.

Und schließlich ist das, was Paulus hier schreibt, ein Ausdruck christlichen Gottvertrauens: Ich 
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kann mein kleines Leben einmal loslassen und es in Gottes gute Hände legen. So, wie Jesus uns die-
sen Gott vor Augen gemalt hat, ist er in alle Ewigkeit vertrauens-würdig. Da wird niemand vom 
Menschen in einen Fisch verwandelt, in einen Wurm oder in einen Schimpansen: Du bist und 
bleibst ein Mensch Gottes, durch alle Verwandlung hindurch Sein Ebenbild – was für eine ewige 
Würde! Unser Ich ist unverweslich, weil Gott unser großes Du bleibt: der vertrauens-würdige Gott, 
hier wie dort, in Zeit und Ewigkeit. Unser Ich ist unsterblich, weil Jesus Christus gerade Dich und 
mich unsterblich geliebt hat – vom Kreuz auf Golgatha über die Auferstehung aus dem Grab bis zu 
seiner Himmelfahrt auf den ewigen Thron des Allmächtigen.

Ich weiß natürlich: Das sind Bilder, die Paulus hier nutzt, Bilder für das Unaussprechliche: Wir dür-
fen staunen – er verrät uns ein Geheimnis. Wir können ihn schon hören – den Klang der letzten 
Posaune. Wir dürfen sie schon sehen – die neuen Kleider der Unsterblichkeit, von denen er 
spricht, als wär´s nur ein Ablegen des alten und ein Überstreifen des neuen Gewands. Vor allem 
aber dürfen wir jetzt schon feiern: den Sieg des Ersten aller Auferstandenen, der uns die Bahn ge-
brochen hat hinüber ins ewige Leben – die Laufbahn Seiner Liebe.

Seine Liebe öffnet uns den Himmel. Darum können wir jetzt schon staunen, hören, sehen, feiern. 
Und uns freuen, wie es Jesus selber einmal im Lukas-Evangelium1 sagt: Freut euch aber, dass 
eure Namen im Himmel geschrieben sind.

Alles nur Bilder? Ich weiß, ich weiß – aber anders können wir von der christlichen Hoffnung nicht 
sprechen. Es geht nicht ohne die Poesie der Sehnsucht. Paulus bebildert unsre Hoffnung. Und das 
ist gut so:

 Als erschallte eine himmlische Posaune: So wird es sein, wenn die allerletzte Generation dieser 
leidgeprüften Erde hinübergerufen wird in die Ewigkeit. Das Signal zum Aufbruch wird unüberhör-
bar sein! Und dieser himmlische Schall erreicht wirklich alle Gräber und weckt die Toten auf, als 
hätten sie nur ein Viertelstündchen geschlafen. Bebilderte Hoffnung – gegen die Bilder von Ver-
zweiflung, Hass und Krieg, die uns jeden Tag ins Haus brechen: verstümmelte Opfer des Terrors, 
verkohlte Leichen des Krieges, zerstörte Seelen in hoffnungslosen Plattenbauten, Alkohol-Abhängi-
ge in ihrer kaputten Familie, Krebskranke, die vor sich hin siechen... Die Auferstehung Jesu Christi 
ist ein einziger Protest gegen den Tod und gegen alles Tödliche: gegen die Sünde, die uns Todge-
weihte dem Abgrund immer näher bringt – gegen das Moral-Gesetz, das uns verdammt, weil wir nie
und nimmer perfekt sein werden und von uns aus keine Chance haben, unserem Gott zu genügen.

Aber Er genügt uns. Er liebt uns unsterblich. Er schenkt uns Seinen ewigen Triumph. Der Tod ist 
verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? 

Alles Bilder. Aber ohne Bilder keine Hoffnung! Ohne Hoffnung keine Kraft! Ohne Kraft kein Pro-
test!

Wir sind von Ostern inspiriert. Unsre Hoffnung ist bebildert. Unser Nachdenken macht uns sensi-
bel, sensibel für die wirklich wichtigen Fragen – die existenziellen. Leben und Tod. Verantwortung 
und Versagen. Schuld und Vergebung. Verlorensein und Geborgenheit. Zeit und Ewigkeit.

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!

Halleluja! Amen.

1 Lukas 10, 20 (Luther 2017)


