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Gottesdienst am Ostersonntag

„Die Voraussetzung macht´s.“
Auferstehung in eine neue Welt: Restlos glücklich. Ewig gesund.

Predigt über 1. Korinther 15, 19-28
Am 12. April 2020 (Aufzeichnung: 8.4.) über das Internet in der Ludgerikirche zu Norden

gehalten von Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

(1)

Liebe Gemeinde vor den Bildschirmen, am Tablet oder am Smartphone!

Wie lange noch? fragen sich alle in diesen Tagen. Wie lange noch herrscht das Corona-Virus über 
uns? Wann endlich kehren wir zur Normalität zurück? 

Wann genau, wie genau – mag sein, dass uns irgendjemand mit einem unverhofften Ostergeschenk 
überrascht. In diesem Augenblick, so wie ich es jetzt sehen kann, wissen wir alle nur eins: Es wird 
ein langer Weg: unter der Voraussetzung, dass die tödliche Gefahr eingedämmt ist oder mindestens 
beherrschbar scheint. Unter dieser Voraussetzung werden wir ins normale Leben zurückkehren, 
Schritt für Schritt.

Schritt für Schritt: Vielleicht werden zuerst die Kindergärten und die Schulen wieder geöffnet – fa-
miliäre, freundschaftliche Begegnungen in kleinerem Kreis werden wieder erlaubt sein – die großen 
Fabriken werden wieder hochgefahren – die vielen mittelständischen, die kleinen und kleinsten Un-
ternehmen dürfen wieder arbeiten – Geschäfte machen auf – langsam läuft auch das kulturelle Le-
ben wieder an – Gottesdienste werden wieder zugelassen, Christen und andere Religionsangehörige 
nehmen ihr Gemeindeleben wieder auf – Sportvereine und Spielbetrieb, kleine und immer größere 
Events werden erlaubt, der Fußball hat uns wieder – schließlich werden auch die Seniorenheime 
wieder geöffnet, ältere und hochbetagte Menschen dürfen endlich wieder von ihren Kindern und 
Kindeskindern in die Arme geschlossen werden. Denn am Ende – am Ende wird das tödliche Virus 
überwunden sein. Und das Leben hat für diesmal gesiegt.

Ein langer Weg zur Normalität. Aber wie normal wird das dann wohl sein – oder wie außergewöhn-
lich, wie neu wird sich das anfühlen?! Am Ende feiern wir alle das Leben – auf den Festgottesdienst
freue ich mich schon jetzt! Das wird sein wie Ostern: Wir feiern die Auferstehung in eine neue 
Welt. Immer vorausgesetzt, die tödliche Gefahr ist entscheidend überwunden.

(2)

Die Voraussetzung macht´s. Eine irre Parallele drängt sich auf – zu dem, was Paulus im 1. Brief an 
die Korinther schreibt. Eine Parallele, weil Paulus auch mit der tödlichen Realtität ringt – und mit 
deren Überwindung. Ein ganzes Kapitel lang, 1. Korinther 15, lesen Sie das mal nach: das Kapitel 
zur Auferstehung in unsrer Bibel.

Am Ende wird tatsächlich die ganze Welt Auferstehung feiern – unter der einen Voraussetzung: 
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Vorausgesetzt, das ist wahr: dann geht 
es Schritt für Schritt in ein neues Leben, grenzenlos global, ewig erlöst. - 1. Korinther 15, ich lese 
unseren Predigttext und kommentiere gleich den paulinischen Gedankengang:

Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen 
Menschen, sagt Paulus. Das Hier und Jetzt ist wichtig, aber die ewige Perspektive ist ent-
scheidend. Und diese ewige Perspektive öffnet sich für die ganze weite Welt unter der Vor-
aussetzung, von der wir alle ausgehen dürfen: Nun aber ist Christus auferweckt von den 
Toten, sagt Paulus, auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen 
sind. Ja, er ist der Erste, er markiert den entscheidenden Durchbruch durch die Macht des 
Todes, darum hat seine Auferstehung weltumspannende Konsequenzen, Schritt für Schritt: 
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In Christus (werden) alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten 
Ordnung: als Erstling Christus; danach die Christus angehören, wenn er kommen 
wird;  danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nach-
dem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herr-
schen, bis Gott »alle Feinde unter seine Füße gelegt hat« (Psalm 110,1). Der letzte 
Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. (…) Wenn aber alles ihm untertan sein wird, 
dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf 
dass Gott sei alles in allem.

Ein langer Weg zur Normalität. Und davon bin ich überzeugt, felsenfest: Am Ende wird das 
schließlich normal sein: dass Gott sein wird alles in allem. Keine Sünde ist so absonderlich, dass 
sie am Ende übrigbliebe. Keine Hölle ist so höllisch, dass sie am Ende noch brennen dürfte. Die 
Auferstehung Jesu Christi ist der Anfang vom Ende des Todes. Und darum läutet seine Auferste-
hung auch den Anfang vom Ende jeder Hölle ein. Auch wenn das viele Höllenhunde wohl immer 
noch nicht wissen: Die Hölle ist eigentlich schon ausgebrannt. Da bekommt das Wort „Burn-out“ 
einen ganz neuen Klang! Gott wird sein alles in allem.

Also kein tödlicher Rest. Corona-Virus: aus und vorbei. Umwelt-Katastrophe: paradiesisch über-
wunden. Alles Unrecht, aller Hass, alles Herrenmenschentum und aller menschlich-allzumenschli-
che Schwachsinn: auf ewig besiegt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Am Ende 
wird Jesus seinem lieben Vater sein Reich übergeben. Das Reich der Liebe in Vollendung: Dafür 
hat er gelebt. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er auferstanden. Dafür begeistert er uns schon jetzt.

Damit am Ende nichts und niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes. Auf dass Gott sei alles
in allem. So, wie es normal sein sollte, immer schon, für das ganze Universum. Ganz normal liebe-
voll, versöhnlich, friedfertig, quick-lebendig – einfach restlos glücklich. Und dabei für Leib und 
Seele ewig gesund.

Immer vorausgesetzt: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.

(3)

Diese Voraussetzung ernst zu nehmen – mindestens so ernst, wie dieses vermaledeite Virus, ach 
was: ernster! – das verwandelt. Das begeistert unsre Welt jetzt schon mit purer Auferstehungs-Freu-
de. Diese Freude steckt an wie ein mitreißender Gospel oder ein herzerfrischender Oster-Choral. 

Diese Freude setzt Phantasie frei. Und lässt sich durch keine Bedrohung unterdrücken. Vor ein paar 
Tagen habe ich ein verwackeltes Video bekommen. Aus dem Norden Ugandas. Angesichts Corona, 
das wissen alle dort, ist man medizinisch miserabel aufgestellt. Strenge Kontaktsperre also auch 
hier, Versammlungen verboten, Gottesdienste auch. Unser Freund Patrick, der uns über die Kir-
chenkreis-Partnerschaft schon öfter hier in Norden besucht und hier in Ludgeri schon manchen Got-
tesdienst mit mir zusammen gefeiert hat – Patrick Lumumba kommentiert sein Video völlig begeis-
tert: Unsre Gottesdienste sind jetzt auf Familien-Level angekommen, schreibt er. Wir haben den 
Palmsonntag gefeiert, das war ein very active service, also ein besonders lebendiger Gottesdienst. 
Alles geschieht zu unserem Besten. So ein Gottesdienst in der Familie hilft uns, das Geschenk uns-
rer Kinder ganz neu zu entdecken. Und dann kommt´s: Unser Sohn Samuel Omara, der 14-jährige, 
hat uns heute die Predigt gehalten. Betty, unsre 13-jährige Tochter, hat den Psalm vorgetragen. 
Johnson ist 9 und hat den Part des Küsters übernommen. Er führt ein richtiges Sakristeibuch, da 
schreibt er unsre Sonntags-Kollekten auf, und es gibt sogar eine Spalte, in der er jetzt immer ein-
trägt, welches Familienmitglied dabeiwar. Und der Kleinste, Obol James, ist mit seinen 6 Jahren 
verantwortlich für´s Geld, er sammelt die Kollekte ein, mit der wir unsre Kirche unterstützen. Und 
er verwahrt das Geld gut.  Und dann sehe ich das verwackelte Video, das Tanzen und Hüpfen und 
und Wedeln mit den Palmzweigen, ein Sohnemann trommelt dazu, und ich höre den Choral, den sie
alle singen, auf Acholi, das kann ich nicht verstehen, aber die Melodie klingt wie Nummer 157 aus 
unserem Gesangbuch: „Lass mich dein sein und bleiben, / du treuer Gott und Herr, / von dir lass 
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mich nichts treiben, / halt mich bei deiner Lehr. / Herr, lass mich nur nicht wanken, / gib mir Be-
ständigkeit; / dafür will ich Dir danken / in alle Ewigkeit.“ Und zu diesem Treueschwur und zu die-
ser Ewigkeits-Hoffnung die kehligen ugandischen Stimmen der Erwachsenen, und dann das typisch 
afrikanische Freuden-Trällern der Frauen – das reißt jeden aus der Verzweiflung, da müssen doch 
alle Gräber aufbrechen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.

Gott wird sein alles in allem. Am Ende – ja, am Ende der Zeit feiern wir alle miteinander das Le-
ben, wahrscheinlich mit stark ugandischem Einschlag – auf den Festgottesdienst freue ich mich 
noch mehr! Das wird erst sein wie ein globales Ostern: Da feiern wir wirklich die Auferstehung in 
eine neue Welt. Immer vorausgesetzt, die tödliche Gefahr ist entscheidend überwunden. Nun aber 
ist Christus auferweckt von den Toten. Und Gott wird abwischen alle Tränen ..., und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu!1 Spricht der Erste und der Letzte und der Lebendige: 
unser Herr Jesus Christus. Halleluja! Amen.

1 Offenbarung 21, vv. 4 und 5 i.Ausw.


