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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen!  
 

Liebe Gemeinde! 
 

Christus ist auferstanden. Wir werden auferstehen. 
Christus ist verwandelt worden - wir werden verwandelt 
werden – aus dem Tod ins Leben.  
Auferstehen heißt verwandelt werden.  
 

Für die Feier dieses Geheimnisses ist uns ein Text aus dem 1. Korintherbrief des 
Apostels Paulus für die Predigt gegeben. In der korinthischen Christengemeinde 
gab es Menschen, die glaubten an die Auferstehung Jesu – doch sie glaubten 
nicht daran, dass auch wir alle einmal auferstehen und verwandelt werden.  
Darin sind uns die Korinther vielleicht ähnlicher als wir vermuten.  
Ihnen schreibt der Apostel, ich zitiere Verse aus dem 15. Kapitel seines Briefes:  
 

12 »Christus ist auferstanden!« Wie können dann einige von euch sagen,   »Es 
gibt keine Auferstehung der Toten«? 
13 Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch 
Christus nicht auferweckt. 
14 Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung 
keinen Sinn. Auch euer Glaube wäre dann sinnlos. … Wenn wir nur für das 
jetzige Leben auf Christus hofften, wären wir bedauernswerter als alle 
Menschen. … 
20 Jetzt aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, und zwar als Erster der 
Verstorbenen.  
21 Denn ein Mensch hat den Tod gebracht.  
Deshalb bringt ein Mensch auch die Auferstehung der Toten. 
22 Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. 
Aber genauso werden wir alle verwandelt und lebendig gemacht, weil wir mit 
Christus verbunden sind. … 
50 Eines muss ich euch noch sagen, Brüder und Schwestern: Menschen aus 
Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben.  
Was vergänglich ist, kann nicht unsterblich werden. 
51 Seht doch, ich weihe euch in ein Geheimnis ein: 
… wir werden alle verwandelt werden. 
 

Was wir gerade von Paulus gehört haben, steht im Gegensatz zu bestimmten 
religiösen Vorstellungen, die einfach auf eine dauerhafte Verlängerung des 
Lebens aus Fleisch und Blut hoffen. Auferstehung als:  
 

- ewig Fußball spielen …  
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- für alle Zeit feine Speisen und erlesene Weine genießen … 
- für immer Bücher lesen und kluge Gespräche führen … 
- ewig sinnliche Freuden erleben … in einer bestimmten Religion stehen den 
Männern dafür sogar allezeit 72 Jungfrauen zur Verfügung …  
- unablässig ausruhen und nur das tun, wozu ich gerade Lust habe …  
 

Man muss diese Vorstellungen nur einmal probehalber ernst nehmen und 
aussprechen, um zu empfinden, wie schräg das klingt, wie abwegig, wie spießig 
und selbstbezogen. Und, mal ganz ernsthaft gefragt: Wollen wir uns wirklich 
eine Auferstehung wünschen, nach der alles Menschlich-Allzu-Menschliche 
einfach immer weiterläuft? Also 
 

- ewig Menschen, die nur an sich selber denken und anderen nicht zuhören 
können? 
- für immer Leute, die alles besser wissen und uns mit ihrer Rechthaberei auf 
die Nerven gehen?  
 - für allezeit der Triumph der „Guten“ – das sind natürlich wir und unsere 
eigene Gruppe! - über die „Bösen“ – das sind selbstverständlich „die Anderen“ …  
 

Liebe Gemeinde,  
lassen Sie uns bei dieser Polemik nicht nur an irgendwelche „religiösen 
Fundamentalisten“ denken.  
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass solch ein Verständnis von 
„ewigem Leben“ auch zutrifft auf ganz moderne, auf ganz weltliche Ewigkeits-
Phantasien:    
 

In der Schweiz wurde ein Computerprogramm entwickelt1, in das könnte ich bei 
Lebzeiten alle meine Daten und elektronischen Gespräche einspeisen – und 
wenn ich mal gestorben bin, erweckt das Computerprogramm mittels künstlicher 
Intelligenz einen künstlichen André Demut, mit dem die noch Lebenden 
sprechen können, spielen, musizieren, beten und diskutieren können – ganz, als 
wäre André Demut noch da – mit allen seinen Macken und kleinkarierten 
Egoismen. 
Die künstliche Intelligenz lernt durch meine Daten, was ich für ein Mensch bin 
und errechnet, was ich im Jahr 2050 oder 2090 zu dieser oder jener Frage 
sagen würde und äußert sich entsprechend. Sicher ist geplant, dass auch die 
Anderen, die sich für André Demut interessieren, von sich ebenfalls künstlichen 
Doppelgänger erzeugen können – und wenn dann alle mal gestorben sind, 
könnten unsere Avatare ewig miteinander weiter kommunizieren … solange die 
Server laufen.  
 

Was denken Sie, wenn Sie das so hören?  
Ich für meinen Teil empfinde das als eine Horrorvorstellung! 
 

Es gibt noch mehr Beispiele für diesen modernen Unsterblichkeitswahn:   

                                                           
1 Quelle: https://www.aargauerzeitung.ch/leben/forschung-technik/sterben-muss-nicht-sein-drei-visionen-wie-

verstorbene-wieder-ins-leben-zurueckfinden-sollen-134363831, aufgerufen am 8. 4. 2020. 

https://www.aargauerzeitung.ch/leben/forschung-technik/sterben-muss-nicht-sein-drei-visionen-wie-verstorbene-wieder-ins-leben-zurueckfinden-sollen-134363831
https://www.aargauerzeitung.ch/leben/forschung-technik/sterben-muss-nicht-sein-drei-visionen-wie-verstorbene-wieder-ins-leben-zurueckfinden-sollen-134363831


- Menschen lassen sich tiefgefrieren und in einem Gefriercontainer bei Minus 
196°C aufbewahren. Sie verfügen testamentarisch, dass sie erst wieder 
aufgetaut werden wollen, wenn alle tödlichen Krankheiten besiegt sind.  
- Es wird geforscht, um eines Tages den Zellkern eines Verstorbenen in eine 
erbgutlose Zelle einzusetzen und mittels Klonen einen neuen André Demut 
auferwecken zu können – genetisch identisch mit mir und lebend vielleicht im 
22. Jahrhundert.  
 

Als ich vor einiger Zeit im Religionsunterricht mit 15jährigen Schülerinnen und 
Schülern über solche weltlichen Unsterblichkeitsfantasien sprach, hatte ich den 
Eindruck, dass manche der jungen Leute diese Vorstellungen eigentlich ganz 
verlockend und plausibel finden.  
 

Liebe Gemeinde,  
ich denke, wir sollten vorsichtig sein, uns über bestimmte religiöse 
Paradiesvorstellungen erhaben zu fühlen. Die Sehnsucht nach möglichst ewiger 
Verlängerung des Lebens aus Fleisch und Blut ist auch unter nicht-religiösen, 
unter sogenannten „modernen“ Menschen sehr weit verbreitet.  
- Ewig Party? Warum nicht?! Das wäre doch super!      
- Auch mit 100 noch ins Fitness-Studio, weil man gern 120 Jahre alt werden 
will? Nur zu.    
 

Es ist ja üblich, in der Osterpredigt einen Witz zu erzählen. Der kommt jetzt.  
Ich warne Sie vor: Es ist ein sarkastischer Witz.  
Ich habe ihn von einem Kollegen gehört – und wenn die Szene nicht tatsächlich 
so stattgefunden hat, ist sie zumindest gut erfunden:  
Ein Pfarrer wird beim Kaffeetrinken nach einer Trauerfeier von einem der 
Trauergäste angesprochen:  
„Herr Pfarrer, die Trauerfeier war im Großen und Ganzen recht schön. 
Allerdings, eine Sache, die Sie gesagt haben, hat mir nicht gefallen.“  
Der Kollege beugt sich an der Kaffeetafel näher zum Trauergast und fragt nach: 
„Ok, danke für das Lob. Was hat Ihnen denn nicht gefallen von dem, was ich 
gesagt habe?“  
„Naja, dass wir sterben müssen.“  
 

An diesem Witz hätte auch Paulus seine Freude. Ganz nüchtern spricht der 
Apostel aus, was viele Menschen als persönliche Kränkung empfinden, egal, ob 
sie nun religiös sind oder atheistisch, nämlich:  
Wir sind aus Fleisch und Blut.  
Wir sind Adamskinder, Menschenkinder, verletzlich, sterblich und vergänglich. 
Wir sind aus Staub und werden wieder zu Staub werden.   
 

Wenn also die Auferstehung nicht die ewige Verlängerung des Lebens aus 
Fleisch und Blut ist – was ist sie dann?  
 

Um hier auf die Spur zu kommen, sind mir für heute zwei Worte aus dem Text 
an die Korinther besonders wichtig geworden:  
Das eine Wort heißt „Geheimnis“ und das andere lautet „Verwandlung“.  
 

An einer Stelle sind diese beiden Worte ganz dicht beieinander:  



‚Siehe, ich weihe euch in ein Geheimnis ein:  
Egal, ob wir noch leben, wenn der Messias kommt oder ob wir dann schon 
gestorben sind: Wir werden alle verwandelt werden.‘2 
 

Es geht um ein Geheimnis:  
Christus ist auferstanden und wir werden auferstehen. Christus ist verwandelt 
worden und wir werden verwandelt werden – aus dem Tod ins Leben. 
 

Wir können uns an dieses Geheimnis herantasten mit Bildern und Vergleichen.  
Wir können verweisen auf die wunderbar wiedererwachende Natur, die Bäume, 
die ausschlagen und die Blumen, die aus der Erde springen – das Geheimnis der 
Auferstehung ist noch größer als dieses naheliegende Bild.  
Die Blumen werden wieder welken, die Bäume werden eines Tages sterben, 
genauso wie wir – doch wir und die gesamte Schöpfung werden neu geschaffen 
und ewig bewahrt vom unerschöpften Gottesgeist.  
 

Natürlich ist das ein Geheimnis – was denn sonst?!  
 

Wir können uns an dieses Geheimnis herantasten mit Bildern und Vergleichen.  
Wir können verweisen auf die Hoffnung, dass es nach der Corona-Pandemie – 
wie verwandelt auch immer! – wieder ein gesellschaftliches Leben geben wird. 
Dies wird auch eine kleine Auferstehung sein. Was denn sonst?!  
Ich freu mich drauf. Und zugleich werde ich skeptisch, wenn ich das Gefühl 
habe, dass mit solchen Bildern und Vergleichen das Geheimnis der Auferstehung 
rational plausibel gemacht werden soll.   
   

Auferstehen liegt nicht in unserer Hand – wir werden ins Leben gezogen,  
weil Gottes Kraft unerschöpflich ist. 
Hier zu wenig zu sagen ist genauso fatal wie zu viel zu sagen.   
 

Auferstehen ist ein Geheimnis. Und: Auferstehen heißt verwandelt werden. 
Wir werden nicht so bleiben wie wir sind – und dann einfach „ewig leben“.  
Das wäre eine Horrorvorstellung.  
 

Auferstehen heißt verwandelt werden in das Bild des Christus,  
des ersten neuen Menschen der neuen Erde:  
- eines Menschen, der offen ist für seine Mitmenschen und für Gott 
- jemand, der fähig ist, anderen wirklich zuzuhören 
- eines Mensch, der in der Lage ist, sich selbst nicht so furchtbar wichtig zu 
nehmen … 
 

Nur so möchte ich – mit allen Anderen zusammen – ewig leben. Sonst nicht. 
  

Gott sei Dank heißt auferstehen verwandelt werden.  
Diese Verwandlung wird durchaus schmerzhaft werden – wie jede Verwandlung, 
die mich zu einem menschlicheren Menschen macht.  
 

Gottes Friede, der uns geheimnisvoll verwandelt in das Bild Christi,  
bewahre unsere Herzen und Sinne in IHM, unserem Herrn und Bruder. 
Amen 
                                                           
2 Vgl. 1 Kor 15, 51. Diese Umschreibung des biblischen Verses trifft die Pointe, um die es Paulus hier geht. 


