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Predigt zum Ewigkeitssonntag, 21. November 2010 
über 1. Korinther 15, 35-38.42-44a von Anita Christians-Albrecht 
 
Predigttext: 1. Korinther 15, 35-38. 42-44a 
 
35 Wenn nun einer fragt: Wie werden die Toten auferweckt? Und was für einen Leib 
werden sie haben? 
36 Wie töricht! Das, was Du aussäst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. 
37 Und was Du säst, hat noch nicht das Aussehen dessen, was entstehen soll, 
sondern ist ein nacktes Samenkorn, ein Weizenkorn etwa oder ein anderes. 
38 Gott gibt ihm die Gestalt, die er bestimmt hat, jedem Samenkorn eine je eigene. 
unterscheidet sich vom anderen in seinem Glanz. 
42 So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Gesät wird in Vergänglichkeit, 
auferweckt in Unvergänglichkeit. 
43 Gesät wird in Erbärmlichkeit, auferweckt in Herrlichkeit, gesät wird in Schwäche, 
auferweckt in Kraft, 
44 gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib.  
 
Predigt 
 

Eine halbvolle Flasche, liebe Gemeinde, ist gleichzeitig halbleer. Die meisten von 
Ihnen und von Euch werden die Antwort auf die Frage, wie man einen Optimisten 
von einem Pessimisten unterscheidet, kennen. Der eine bezeichnet diese Flasche 
als ‚halbvoll’, der andere meint, sie sei ‚halbleer’.  
 

Ich finde diesen Witz tiefsinnig und weise. Denn es geht dabei um unsere Art zu 
leben. ‚Halbvoll’ sagt  der eine fröhlich, und er wird genauso fröhlich trinken und 
vielleicht Freunde einladen. ‚Halbleer’ knurrt der anderer missmutig. Und er verzieht 
das Gesicht bei jedem Schluck und erst recht, wenn jemand mit ihm trinken möchte.  
Die Menge in der Flasche ist in jedem Fall gleich. Ob man sie aber mit oder ohne 
Hoffnung betrachtet, das macht den Unterschied.  
 

Wenn ich diesen Witz höre, muss ich immer an die Erlebnisse älterer Menschen in  
der Nachkriegszeit denken. In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg ging es den 
meisten sehr schlecht. Es gab mehr Trümmer als Häuser und von guten 
Lebensbedingungen konnte keine Rede sein. Dennoch erschien es vielen wie ein 
Wunder, das ihnen überhaupt neues Leben zugedacht war. Leben war Hoffnung in 
dieser Zeit. Man fing an zu bauen und Gesetze zu beschließen. Und obwohl man 
gerade erlebt hatte, zu welcher Zerstörung und Grausamkeit Menschen fähig sind, 
glaubte man, dass nun Frieden bleiben könne für immer. Wenn private und politische 
Lebensumstände entscheidend wären, hätte damals niemand Grund zur Hoffnung 
gehabt. Nein, es gilt wohl umkehrt: Die Hoffnung, die ein Mensch hat, entscheidet 
darüber, was aus seinem Leben werden kann.  
 

Heute, am Totensonntag, denken wir an die Menschen, die wir unwiederbringlich 
verloren haben. Menschen, mit denen wir ein Stück Leben geteilt und auf die wir 
unsere Hoffnung gesetzt haben.  
 

Und auch unseren eigenen Tod haben wir dabei vor Augen – den  Weg, den wir alle 
einmal gehen müssen und den unsere Verstorbenen uns nur vorausgegangen sind.  
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Heute ist Totensonntag. Und ich denke, es ist gut, dass dieser Tag in unserem 
Kalender seinen Platz hat, dass wir uns zumindest ab und zu daran erinnern, wie 
hilflos und vorläufig wir im Grunde sind. Denn solche Gedanken sind unpopulär.  Wer 
einen Menschen verloren hat, erlebt das deutlich: Am Anfang, in den ersten Wochen, 
trauern viele mit. Aber bald soll das Leben mit seinen Anforderungen  und seiner 
Geschäftigkeit weitergehen und man bleibt mit seinen Gefühlen allein. Es ist gut, 
dass wir den Totensonntag haben; aber auch er wird in unserer Gesellschaft schon 
mehr und mehr an den Rand gedrängt. Lange vor diesem Tag werden Girlanden und 
Sterne aufgehängt, und der Tag selbst scheint immer mehr den 
Adventsausstellungen als dem Andenken an die Verstorbenen zu gehören.  
 

Woran liegt das? Warum gehen wir dem Tod am liebsten aus dem Weg? 
 

Die Erfahrungen, die wir mit dem Tod machen, sind schwer. Nur selten erlebe ich es, 
dass eine Beerdigung eine getroste und zuversichtliche Sache ist, dass da jemand 
alt und lebenssatt stirbt und die, die am Grab stehen, sagen können: ‚Wir haben viel 
Gutes miteinander erlebt. Sein Leben oder ihr Leben hat sich erfüllt. Danke, Gott!’  
 

Da stirbt eine Frau mit 53 Jahren an Krebs und ihr Mann und ihre beiden Kinder 
bleiben mit einem untröstlichen Nicht-Begreifen zurück.  
Da kommt ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben und die entsetzten 
Eltern, Verwandten und Freunde stehen fassungslos davor.  
Da stirbt eine betagte Frau, alt, aber keineswegs lebenssatt, sondern eher allein und 
lebensmüde, von Verwandten und Bekannten vergessen oder nur noch als Last 
empfunden.  
Da stirbt ein Mann kurz nach seiner Pensionierung, nach einem Leben voller Arbeit 
und Aufopferung, ohne die Früchte seiner Mühe genießen zu können.  
Oder da muss ein Mensch monatelang leiden, bis er endlich von seiner schweren 
Krankheit erlöst wird.  
 

Und wenn wir das dann miterleben und daran erinnert werden, dass wir alle diesen 
Weg gehen müssen, dann bekommen wir es ja doch mit der Angst zu tun, oder?   
 

Wir haben die Verheißungen der Bibel, ja. Aber wie sollen wir uns das vorstellen? 
Wie soll das gehen mit der Auferstehung der Toten? Und wo sind unsere Toten jetzt? 
Bei Gott, in seiner Hand, wie es uns in der Bibel versprochen wird? Oder haben die 
Recht, die sagen: Mit dem Tod ist alles aus?  
 

Nicht nur wir haben solche Fragen und Zweifel. Christen stellen schon vor fast 2000 
Jahren  Das erzählt unser Predigttext. Auch die Korinther können sich nicht 
vorstellen, wie jemand lange nach seinem Tod wieder lebendig werden kann.  
 

Paulus kann natürlich auch nicht sagen: So wird es sein! Aber er versucht, ihnen die 
Auferstehung der Toten mit Hilfe eines Bildes aus der Alltagswelt zu erklären. ‚Seht 
euch einmal ein Samenkorn an’, sagt er, ‚Ein Weizenkorn oder irgendein anderes, 
egal. Wenn man ein solches Samenkorn in die Erde sät, dann muss es sich auflösen 
und vergehen, damit neues Leben daraus wachsen kann. Auch den toten Leib eines 
Menschen legen wir in die Erde. Was mit unseren Verstorbenen passiert, können wir 
letztendlich nicht verfolgen. Aber was mit einem Samenkorn passiert, das haben wir 
schon oft gesehen. Es entsteht daraus etwas, was man – als man nur das 
Samenkorn vor Augen hatte - niemals für möglich gehalten hätte.  
Und so – sagt Paulus – ist es beim Menschen auch. Der Tod ist real und bedeutet 
wirklich eine Zäsur. Aber dann wird das,  was tot ist, von Gott wieder ins Leben 
gerufen.  
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Paulus erklärt das, was er meint, in vier kurzen Sätzen noch etwas ausführlicher:  
Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit. 
Gesät wird in Erbärmlichkeit, auferweckt in Herrlichkeit. 
Gesät wird in Schwäche, auferweckt in Kraft. 
Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib.  
 

Wir wissen, dass wir vergehen. Auch wenn es vielleicht noch lange dauert: Eines 
Tages ist es so weit. Und wir brauchen nicht einmal auf den Friedhof zu gehen, um 
uns unserer Vergänglichkeit bewusst zu werden: Wir werden älter, unser Kräfte 
lassen nach, so mancher ist krank. Das ist unser Leben.  
Bei Lichte betrachtet ist unser Leben hier auf dieser Erde erbärmlich. Kann sein, 
dass wir uns viel auf unsere menschlichen Fähigkeiten einbilden, aber im Grunde ist 
doch nur ein Windhauch nötig, um uns außer Gefecht zu setzen. Manchmal genügen 
schon ein paar Viren oder Bakterien.  
 

Aber wir werden auferweckt in Unvergänglichkeit – es steht für uns ein Leben bereit, 
in dem es Zerfall, Schmerzen, Kummer und Krankheit nicht mehr geben wird. Paulus 
weiß das.  
 

Martin Luther hat verstanden, was Paulus meint. Er hat sich aus diesem Grund 
immer dagegen gewandt, dass Friedhöfe "Kirchhof" genannt werden. "Gottesacker" 
gefiel ihm wesentlich besser.  
 

Und er erklärt uns das Ganze noch einmal auf seine ganz spezielle Art. Mit einer 
Erbse. Wer eine Erbse sieht, weiß, dass man damit allerhand machen kann: 
Erbsensuppe zum Beispiel oder Erbsmehl. Man kann sie auch in eine Dose stecken 
und eine Rassel daraus basteln oder sie einer Prinzessin unter die Matratze legen. 
Aber wenn man die Erbse in den Boden steckt, verwandelt sie sich. Monatelang sieht 
man gar nichts, die Erbse ist begraben. Danach aber wächst ein Pflänzchen empor, 
das zu einem Strauch wird, der wunderschön blüht. Wer hätte einen solchen Strauch 
in der kleinen Kugel vermutet?  
 

Diese Vorstellung hilft, denke ich, auch wenn man sie vielleicht nicht unbedingt ganz 
so wörtlich nehmen muss wie ein vierjähriges Mädchen es einmal getan hat. Als ihre 
Großmutter starb, hat der Pastor bei der Einsargung über Luthers Bild von der Erbse 
gepredigt. Die Oma war in einem anderen Zimmer aufgebahrt: ‚Ich habe dann meine 
Kindergießkanne genommen und die Oma gegossen’, erzählt sie später, ‚damit sie 
recht schnell wachsen sollte". Natürlich gab es Schimpfe und Ärger, aber vielleicht 
hat das Kind mehr verstanden als mancher Erwachsene.  
 

Wie wird es sein, wenn wir sterben? Mir hilft ein anderes Bild. Eine kleine Geschichte 
spielt, die mittlerweile zu meinen Lieblingsgeschichten gehört, spielt damit:  
 

Es geschah, dass ein Zwillingspärchen im Bauch seiner Mutter heranwuchs und sich 
dort seines Lebens freute. Nach neun Monaten merkten sie plötzlich, wie sehr sie 
sich verändert hatten. ‚Was soll das wohl bedeuten?’, fragte der Junge. ‚Das heißt’, 
antwortete das Mädchen, ‚dass unser Aufenthalt in dieser Welt seinem Ende 
entgegen geht.’ ‚Aber ich will gar nicht gehen.", erwiderte der Junge. ‚Wir haben 
keine andere Wahl’, entgegnete das Mädchen, ‚aber ich bin sicher, es gibt ein Leben 
nach der Geburt. Und ich glaube, das wird viel heller sein als das Leben hier!’ ‚Das 
kann ich mir nicht vorstellen’, meinte der Junge. ‚Vor uns haben schon andere diesen 
Schoß verlassen, und niemand von ihnen ist zurückgekommen und hat uns gesagt, 
dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, dies ist das Ende! Unser ganzes 
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Leben ist sinnlos, und eine Mutter gibt es auch nicht!’ – ‚Aber sie muss doch 
existieren’, protestierte das Mädchen, ‚wie sollten wir sonst hierher gekommen sein? 
Und wie könnten wir am Leben bleiben? Ich bin mir sicher, dass wir sie nach der 
Geburt sehen werden, und dass sie uns dann in ihrem Armen halten wird. Hast du 
denn noch nie gemerkt, dass sie mit ihren Händen sanft über unsere Welt gestrichen 
hat?’ Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen 
hatten. öffneten sie ihre Augen. Und was sie sahen, übertraf ihre kühnsten Träume. 
 

Wenn  wir uns von dieser Hoffnung anstecken lassen, brauchen wir uns über 
halbvolle und halbleere Flaschen keine Gedanken mehr zu machen. Denn Gott 
schenkt uns in seiner Ewigkeit immer voll ein. Amen.  
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