
online-predigten.de 
hg. von Christoph Dinkel, Isolde Karle und Johannes Neukirch 
Predigt zum Ewigkeitssonntag, 21. November 2010 
über 1. Korinther 15, 35-38. 42-44a von Monika Waldeck 

 
Alles wird anders. 
Der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt eine Zukunft. 
 
Paulus spricht aus, was sich viele von uns heute so sehr wünschen: 
Dass unsere Verstorbenen nicht in ihren Gräbern bleiben; 
dass wir getröstet werden, wo der Tod uns unerbittlich von Menschen getrennt hat, 
die wir lieben. 
 
Nicht alle Worte des Apostels sind gleich verständlich, manche Gedanken klingen 
fremd. Deutlich ist: Paulus streitet sich mit einem unsichtbaren Gegner, er regt sich 
auf und wirft ihm an den Kopf: „Du bist ein Narr, du denkst zu einfach, du verstehst 
den Kerngedanken unseres Glaubens nicht.“ 
 
Paulus schreibt an die junge Gemeinde in Korinth.  
Dort, in dieser wichtigen Hafenstadt, einem Schmelztiegel von Menschen aus vielen 
Kulturen, gibt es etliche Getaufte, die die Auferstehungshoffnung in Frage stellen: 
Muss man den Tod vielleicht gar nicht so ernst nehmen, weil wir als Christen schon 
jetzt Anteil haben am Heil Gottes? Ist das ewige Leben vielleicht einfach ein 
bruchloses Weiterbestehen des Lebens im jetzigen Körper? (1) 
  
Nein, sagt Paulus. Mit dem Bild des Samenkorns beschreibt er, was für ihn das 
Herzstück des christlichen Glaubens ist: das Wort vom Kreuz und der Auferstehung.  
 
Nur durch den radikalen Bruch des Todes hindurch werden wir Zugang haben zum 
ewigen Leben, werden wir auferstehen. Es gibt keine körperhafte Verbindung mehr 
zwischen jetzt und einst, dennoch kann es das eine nicht ohne das andere geben. 
Paulus ist sich sicher: Das ist die Botschaft Gottes, die er uns durch die Geschichte 
Jesu Christi hat zukommen lassen. 
 
Diese Botschaft vom radikalen Ende des Lebens und seiner Verwandlung in einen 
Neuanfang mit Gott hat durch viele Jahrhunderte hindurch Menschen bewegt und 
getröstet. 
Sie will es auch am heutigen Sonntag tun. 
 
Ein besonders anschauliches und wie ich finde aufregendes Beispiel für die 
Auferstehungshoffnung der Christenheit findet sich in der Regensburger St. 
Jakobskirche. 
Als man dort 1994 ein spätgotisches Kruzifix restaurierte, fand man im Hinterkopf des 
Gekreuzigten in einem versiegelten Hohlraum ein einzigartiges Reliquiar: 
Es wurde um 1310/1320 wahrscheinlich in Paris geschaffen und stellt einen 
lebensgroßen Schmetterling dar. Er ist 4x5cm groß, aus feuervergoldetem Silber 
gearbeitet mit Fühlerspitzen aus echten Perlen, sein Körper besteht aus 
mehrschichtigem Email. 
Die Rückseite ist in kleine Fächer unterteilt, in denen sich Reliquien befinden, in der 
Mitte ein Partikel vom Kreuz Christi, so glaubt man jedenfalls.(2) 
 



 
(Schmetterlingsreliquiar, Diözesanmuseum St. Ulrich, Regensburg. 
Bildkarte Hg: Gottesdienst-Institut, Postfach 440445, 90209 Nürnberg) 
 

Wegen seiner besonderen Entwicklung zu Beginn seines Lebens symbolisierte der 
Schmetterling bereits im Altertum die unsterbliche Seele, in der frühen Christenheit 
die Auferstehung Christi.  
Schon immer hat es Menschen zutiefst verblüfft und verwundert, wenn aus der 
trägen Raupe auf geheimnisvolle Weise ein feiner, bunter Flieger wird. Keine 
Ähnlichkeit scheint zwischen den beiden Existenzen zu bestehen. 
Schnell lag der Gedanke nahe, dass diese Verwandlung des Tieres, das zunächst 
auf der Erde kriecht und sich dann nach einer Art Totenstarre in eine fast 
unkörperliche Erscheinung verwandelt, auch ein Zeichen für die Veränderung des 
menschlichen Lebens nach dem Tod sein könnte. 
Wenn die Raupe jedoch aus der Totenstarre erwacht und sie sich aus ihrem Kokon 
befreit, wenn ihr Flügel wachsen und sie sich in einer neuen Dimension bewegt, 
dann könnte dies doch auch für uns Menschen gelten. 
 
Der Tod wäre dann nicht mehr das Letzte. Er wäre wie ein Übergang in ein 
verwandeltes Leben.  
So sieht es auch Paulus mit seinem Bild vom Samenkorn. Es muss durch den Tod 
hindurch wie die Raupe in ihrem Kokon, bevor es zur Frucht wird.  
„Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in 
Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und 
wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein 
geistlicher Leib.“ 
 
Auf dem Schmetterling des Reliquiars, dessen Farben violett, blau, grün und golden 
in unvergleichlicher Brillanz leuchten, entdeckt man nun ein Kreuzigungsbild.  
In der Mitte der Gekreuzigte, ihm zur Rechten Maria, die Jesus ansieht, zur Linken 
Johannes mit gesenktem Haupt. Ein roter Heiligenschein leuchtet jeweils über ihren 
Köpfen. 
 
Im Leben und Sterben Jesu ist die Verwandlung sichtbar geworden. Zu Ostern ist sie 
an ihm geschehen. Dazu jedoch musste er den Tod erleiden, in einer furchtbaren 
Form, in der Folter am Kreuz. Jesus ist den Weg aller Menschen gegangen, bis 
hinein in den Tod.  
Das Kreuz auf dem Reliquiar sieht aus wie der Kokon eines Schmetterlings, in den 
der Gekreuzigte hinein verwoben ist. Das Osterereignis zeigt, dass er nicht dort blieb. 
Er wurde nicht begraben und vergessen, sondern durch Gott auferweckt, als Erster 
von allen.  



 
Uns Menschen ist die Verwandlung nicht aus eigener Kraft möglich, wir haben keine 
Unsterblichkeit, sondern wir sind angewiesen auf Gottes Macht. 
Kreuz und Auferstehung gehören zusammen. 
So sagt es der christliche Glaube. 
Das ist der Grund unserer Hoffnung. 
 
Wer um einen verstorbenen Angehörigen trauert, der muss manchmal mühsam 
lernen, die Wirklichkeit des Todes anzuerkennen und ein Leben ohne den 
Verstorbenen zu beginnen. Aber deshalb müssen wir unsere Beziehung zu den 
Toten nicht aufgeben, denn sie ist aufgehoben in unserer Beziehung zu Gott. 
 
Jeder von uns wird kleine Beispiele von Verwandlungen auch aus dem eigenen 
Leben kennen. 
Not weckt auf und ändert die Einstellung, Ängstlichkeit verwandelt sich in aufrechten 
Gang, Schuld in Neuanfang, Trauer in Hoffnung auf die zukünftige Welt. 
Das Bild vom Schmetterling als hoffnungsstarkes Symbol soll daran erinnern, dass 
wir im Tod nicht das Ende sehen müssen, sondern den Anfang der Verwandlung in 
ein neues anderes Leben.  
 
Und diese Erinnerung ist nötig. Wir überblicken nur den Zeitraum bis zu dem, was wir 
für unser Ende halten, den Tod.  
Was dann folgt, bleibt so lange ein Geheimnis, bis wir es selbst erleben.  
Wenn wir auf die Verwandlung durch Gott vertrauen, dann können wir anders leben: 
froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller. Trotz des Todes, mit den Erinnerungen an 
unsere Toten. 
 
Kehren wir noch einmal zu unserem Kruzifix aus Regensburg zurück. Dem Mann am 
Kreuz mit seinen Schmerzen hatte man den Schmetterling in den Hinterkopf gelegt. 
 
Das ist eine schöne Anregung auch für uns als Christen und Christinnen. 
Mit ihm im Kopf können wir die Auferstehungshoffung wach halten. 
Er sendet uns jeden Tag das Signal: Es gibt sie, diese Verwandlung, dank Ostern. 
Und sie kann uns frei machen und beflügeln, unser Leben zu gestalten.  
Amen. 
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