
Predigt (1. Kor 15,1-11): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes:  

1 Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch 

verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, 2 

durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet in der Gestalt, in der ich es 

euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. 3 

Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: 

Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; 4 und dass er 

begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der 

Schrift; 5 und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. 

6 Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, 

von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. 7 Danach 

ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. 8 Zuletzt von 

allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. 9 Denn ich 

bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel 

heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 10 Aber durch Gottes Gnade 

bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, 

sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes 

Gnade, die mit mir ist. 11 Es sei nun ich oder jene: so predigen wir und so habt 

ihr geglaubt.Halleluja! 

 

Liebe Gemeinde, 

das ist schon ein scharfer Text, wie ich finde. Der Apostel Paulus bringt hier 

volle Breitseite die frohe Osterbotschaft! Er zählt viele, viele Zeugen auf, die 

Jesus gesehen haben. 



Manches ist bekannt: Jesus erscheint Petrus - hier wird er Kephas genannt - und 

dann den 12 Jüngern. 

Eher unbekannt ist: Jesus erscheint 500 Brüdern mit einem Schlag und dann 

auch noch Jakobus und allen Aposteln. Zuletzt auch noch Paulus selbst.    

Mich selbst fasziniert das einerseits, was Paulus hier alles mit Rang und Namen 

aufzählt. 

Anderseits stoße ich mich an die Vielzahl der Zeugen. Mal abgesehen davon, 

dass die Frauen einfach weggelassen werden, klingt das für mich so ein bisschen 

nach erdrückender Beweislage. 

Aber das kann man eben nicht beweisen. Das kann man nur glauben! 

Es ist eine Sache des Glaubens, dass Ostern, die Auferstehung unseres Gottes 

eine Realität ist! 

Wahrscheinlich war das auch das Problem der Christen in Korinth. Die hatten da 

so ihre Zweifel. Vermutlich schreibt Paulus deswegen ein ausführliches Kapitel 

über die Auferstehung. Vermutlich erinnert er sie deswegen daran: Ihr hab doch 

der frohen Botschaft von Jesus, dem Evangelium geglaubt. Haltet doch bitte 

daran fest! 

Festhalten - das ist etwas, das ich schon mal aus dem, was Paulus hier voller 

Begeisterung schreibt, mitnehme. Festhalten an der frohen Botschaft, die einem 

erzählt wurde durch Zeugen, die das tatsächlich erlebt haben. Und diese frohe 

Botschaft dann selbst weitererzählen und unter die Leute bringen. 

Ich halte das für etwas ganz Wichtiges. Wir müssen nicht immer wieder das Rad 

neu erfinden und ein Wunder direkt von oben aus dem Himmel erwarten. 

Es geht hier um Vertrauen. Vertrauen in das, was übrigens nicht nur die 

Auferstehungszeugen weitersagten, sondern was uns durch viele Glaubensväter 

und - Mütter weitergesagt wurde. 

Wir brauchen solche tiefgläubigen Menschen, die wirklich in segensreicher 

Weise den Glauben an Jesus weitergeben. 



Ich habe das hier in meiner Gemeinde schon so erlebt. Ich habe es vorher in 

Gemeinden so erlebt. Und ich habe es in meiner Kindheit so erlebt. Da denke 

ich dankbar an meine tiefgläubige Mutter zurück, der der Glaube an Jesus ein 

Herzensanliegen war. Was hat sie nicht in Liebe und Fürsorge uns diesen 

Glauben nahe gebracht, die vielen Geschichten aus der Bibel uns Kindern 

erzählt und auch das Beten beigebracht. 

Das hat mich in guter Weise geprägt. Und letztendlich habe ich da einen Zugang 

zum Wort Gottes, der Heiligen Schrift gefunden. 

Paulus selbst wird in seinem Briefabschnitt nicht müde, zu betonen, dass nach 

der Heiligen Schrift alles so passiert ist. 

Daran merke ich: Es wird nicht nur über Zeugen, die das mit Jesus erlebt haben, 

und durch tiefgläubige Menschen weitererzählt. Wir haben es direkt vor uns im 

Wort Gottes, der Bibel. 

Das ist die Basis. Da steckt die frohe Osterbotschaft für uns drin! 

Und genau daran kann ich mich festhalten. 

Für mich ist das jetzt kein Traditionalismus, der mir von Generation zu 

Generation überliefert wurde. Die Sache Jesu geht in der Tradition weiter und 

das war’s. 

Nein, dahinter steckt für mich ein lebendiger Gott, der mir in seinem Wort 

begegnet. 

Das kann mich erfüllen! Das kann mir gut tun und mich stärken! Das kann mir 

Orientierung und Hoffnung geben! 

Dadurch bekomme ich eine Klarheit in meinem Leben, finde zu mir selbst, 

entdecke Gott selbst und spüre, dass er da ist! 

Deswegen ist es für mich schon wichtig, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen 

und daraus Kraft für mein Leben zu bekommen. 

Daran merke ich übrigens, dass es nicht folgendes Schema für uns Christen ist: 

Damals ist Jesus gesehen worden und danach eben nicht mehr. Davon wird 



ellenlang bis heute uns erzählt und werden viele Worte gemacht. Und 

irgendwann kommt der Himmel, das Jenseits. 

Nein, ich bin überzeugt. So ist das mit Ostern nicht gemeint. 

Die frohe Osterbotschaft lautet vielmehr: Der lebendige Gott ist auch heute da! 

Du kannst ihn in deinem Leben entdecken. Das war nicht nur damals so. Das gilt 

nicht nur für die Zukunft nach dem Tod. Das ist etwas für hier und jetzt! Da will 

dir Gott begegnen! 

Ich frage mich allerdings: Ja wie kann das denn geschehen? Wie kann der 

lebendige Gott in deinem Alltag vorkommen? Wie kannst du da tatsächlich ein 

Stück von Ostern erleben? 

Ich erzähle Ihnen dazu eine Geschichte, die ein Presbyter vor kurzem in einer 

Andacht verwendet hat. Es handelt sich um eine persische Sage. 

Ein Mann findet am Strand des Meeres ein kleines Säckchen mit Steinen. Er 

schüttet es aus und lässt die Steine achtlos durch seine Finger gleiten. Er schaut 

dabei aufs Meer. Er beobachtet die Möwen, die auf den Wellen schaukeln. Und 

er beginnt übermütig mit den Steinchen nach den Möwen zu werfen. Spielerisch 

schleudert er die Steine in’s Meer. Ein paar lässt er am Strand liegen. Einen 

nimmt er mit nach Hause. Dort bemerkt er auf einmal im Schein des Herdfeuers, 

dass der Stein glitzert. Mit Schrecken erkennt er, dass es sich um einen 

Diamanten handelt. Er wird blass bei dem Gedanken, wie viele Diamanten 

mittlerweise unrettbar auf dem Meeresgrund liegen. Aber, denkt er sich, 

vielleicht liegen ja noch ein paar am Strand. Und er rennt los, um wenigstens 

noch diese Diamanten zu retten. 

Ein schöne Geschichte ist das, wie ich finde. Mich hat sie berührt, weil ich 

merkte: Hm, manchmal ist es genauso in deinem alltäglichen Leben. Du gehst so 

vielen nebensächlichen Dingen im Tag nach. Du verspielst so Wertvolles, das 

Gott dir schenken will. In einem Psalm 90 heißt es da ziemlich hart und ehrlich: 

‚Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz.‘ Ja, da könnte was dran sein, 

mehr als mir lieb ist. Du bist voll mit allem Möglichen. Du meinst, diese 



Termine sind wichtig und diese Aufgaben musst du noch schnell erledigen. Aber 

der lebendige Gott, der hier und jetzt für dich da ist, kommt dabei zu kurz. 

Für mich ein klarer Hinweis: Nimm dir Zeit für diesen Gott. Gib ihm die 

Chance, dass er dir begegnen kann und du ihn erfahren kannst. Das tut dir gut, 

macht so vieles wertvoll! 

Ich bringe dazu auch ein Zitat aus Psalm 139 nun, wo ein Beter genau diese 

Erfahrung macht: ‚Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 

mir.‘ 

Der Beter bestärkt mich darin: Du kannst Gott tatsächlich erfahren. Und dazu 

gibt es zich Möglichkeiten, nicht nur eine einzige. 

Für manche ist es ein Event, wie der Kirchentag z.B., wo so viel los ist und man 

mit viel Begeisterung für den Glauben und überhaupt Gott wieder zurück in den 

Gemeindealltag kehrt. 

Für manche ist es der Lobpreisgottesdienst, wo sich das Herz für Gott in all der 

wunderschönen Musik auftut. 

Für manche ist es einfach die Stille, in die man sich zurück zieht, die frühe oder 

späte Stunde am Tag, das Wochenende im Kloster, wo man neu im Innern auf 

Gottes Stimme hört. 

Für manche ist es der ganz normale Gottesdienst, Sonntag für Sonntag, der einen 

stärkt, mit Gott in die neue Woche zu gehen. 

Für manche begegnet Gott mitten im Alltag durch ein freundliches Wort, das zu 

einem gesagt wird, durch eine helfende Hand, durch einen lieben Anruf, der 

kommt. 

Man könnte da noch viele, viele Beispiele geben, wo es möglich ist, den 

lebendigen Gott hinter unsern alltäglichen Dingen tatsächlich zu erleben. 

Ich bin überzeugt: Gott ist da originell und vielfältig wie unsere bunten 

Ostereier. 

Es lohnt sich, spätestens seit Ostern da mal auf Entdeckungsreise zu gehen. 

Zwei kritische Fragen kommen da allerdings noch in mir hoch. 



Die eine Frage: Ist das nicht zu offen, so ein bisschen allgemein religiös und 

wird da Gott alles und nichts? 

Mir fällt da wieder der Briefabschnitt des Paulus ein, in dem er betont: Halt dich 

da schon an der Schrift fest, an das, was die ersten Auferstehungszeugen mit 

Jesus erlebten, an das, was wir weitererzählen und viele Menschen nach uns. 

Halt dich an Gottes Wort! 

In der Tat: Von diesem klaren Glaubensstandpunkt her erst kann ich offen sein 

für Gottes viele Angebote in meinem Leben! Da muss ich dann auch keine 

Sorge haben, aus der Spur zu geraten und mich total zu verlieren anstatt mich 

vor Gott zu finden. 

Und die andere kritische Frage: Kann ich die alltäglichen Beispiele, die gerade 

genannt wurden, nicht auch psychologisch, rein wissenschaftlich erklären? 

Wozu brauche ich da Gott in’s Spiel bringen? 

Ich finde die Frage durchaus berechtigt. Ich kann dazu nur sagen: Ja, ich kann’s 

nicht beweisen, dass es so mit Gott stimmt. Das ist eine theologische 

Voraussetzung. Aber ich kann es glauben. Ich kann mich darauf einlassen und 

das ausprobieren. 

Die frohe Osterbotschaft bestärkt mich darin. Ich selbst jedenfalls möchte mich 

da neu auf den Weg machen, Gott neu entdecken in meinem Leben und mich 

davon auch erfüllen und begeistern lassen. 

Und das wünsche ich mir nicht nur für mich selbst, sondern für alle, dass da 

jeder seine eigenen Erfahrungen mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus 

macht. 

Ich wünsche mir, dass man dabei tief im Herzen spürt: Das, was zu Ostern 

geschehen ist, das ist tatsächlich wahr, das stimmt! 

Oder um es mit Osterruf zu Beginn des Gottesdienstes heute nochmal zu sagen: 

‚Der Herr ist auferstanden; er ist wahrhaftig auferstanden.‘ Amen. 

 

Kanzelsegen: 



Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

 


