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Predigt

„Die Auferstehung der Menschen“

Liebe Gemeinde !

Aaron Winborn hat vorgesorgt.
Weil und obwohl er an einer nicht heilbaren 
Krankheit leidet, hängt er am Leben.
Seine Krankheit ärgert ihn regelrecht. 
Die fortschreitende, die unaufhaltsame 
Lähmung. 
Seine eigene zunehmende Hilflosigkeit.
Die Hilflosigkeit seiner Ärzte, die 
Unvermeidlichkeit seines frühen Todes. 
So sehr ärgert es ihn, dass er sich einfach 
nicht abfinden will mit dem Gedanken an 
den unvermeidlichen, den baldigen Tod.
Deshalb hat er vorgesorgt.
Deshalb ist alles vorbereitet.
Und als es dann geschehen ist, kurz 
nachdem ein Arzt seinen Tod festgestellt 
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hat, wird sein Körper gekühlt, wird er 
tiefgekühlt in flüssigem Stickstoff, 
fast 200° unter Null.
So wie Aaron Winborn es wollte, so wie er 
es zu Lebzeiten schriftlich verfügt hat.
Sein Körper ist jetzt gelagert in einem 
isolierten Tank, auf unbestimmte Zeit.

„Deutscher Forscher glaubt an 
Auferstehung“, so die Überschrift eines 
Artikels in N-TV aus dem vorletzten 
Dezember.
Und das bezog sich ebenfalls auf die 
Hoffnung, dass irgendwann in der Zukunft 
Ärzte in der Lage sein werden, diese 
Menschen wieder aus ihrem „Kälteschlaf“ zu
holen, sie wiederzubeleben und zu heilen, 
was heute noch unheilbar ist.

Ein törichter Gedanke, oder ?
Eine abstoßende Vorstellung ?
Oder doch nicht ganz so undenkbar, so 
abwegig, denn:
Wer hätte sich vor fünfzig Jahren vorstellen 
können, was heute nicht nur möglich ist, 
sondern unseren Alltag bestimmt ?

Ja, mir jedenfalls scheint es töricht zu sein.
- 2 -



Und doch sind es inzwischen schon 
hunderte von Menschen, die sich so haben 
einfrieren lassen. 
Tausende haben es konkret vor.

„Kann Google den Tod lösen?“ 
So fragte die amerikanische Zeitschrift 
„Time“ vor fünf Jahren, als Larry Page - der 
junge Gründer von Google - 
die Firma Calico vorstellte.
Calico soll die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Menschen verbessern und
sich dabei besonders mit dem Älterwerden 
und den damit einhergehenden Krankheiten
beschäftigen. 
Die Forscher sollen über den Tellerrand 
schauen und das scheinbar Unmögliche 
wagen, lautet der Auftrag. 

Wer schon von Larry Page und seinen 
Projekten rund um die Firma Google gehört
hat, weiss, dass er sich nicht mit halben 
Sachen zufriedengibt.
Dass er in großem Maßstab denkt und aktiv
Lösungen für Probleme der Menschheit 
sucht.

Wird es der Menschheit gelingen, den Tod 
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zu besiegen, Tote wieder zurückzuholen in 
das Leben ?

Dies alles ging mir durch den Kopf, als ich 
unseren Gottesdienst vorbereitete.

Gestern, am Ostersonntag, feierten wir die 
Auferstehung Jesu Christi.
Am Morgen des dritten Tages war das Grab 
leer.

Und der auferstandene Herr wurde 
gesehen, gesprochen, berührt. 
Fremd war er, und doch vertraut.
Die Augen der Emmaus-Jünger waren 
„gehalten“, dass sie ihren Herrn und 
Meister über den ganzen Weg, den ganzen 
Tag nicht erkannten, obwohl sie so lange 
mit ihm zusammen gewandert waren.

Die unerwartete und unerklärliche 
Auferstehung Jesu Christi:
Da gab es viel Angst, da gab es Zweifel.
Zweifel, die bis heute nicht verstummt sind.
Kann es denn sein, was nicht sein kann ?
Kann es sein, gegen all unsere 
Lebenserfahrung, dass der Tod das Leben 
definitiv beendet ?
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Und heute, am Ostermontag, kommt der 
Apostel Paulus zu Wort.
Paulus, der auf dem Weg nach Damaskus 
seine sehr plötzliche, sehr intensive, sehr 
persönliche Begegnung mit dem 
auferstandenen Herrn hat, und der dadurch
zum Jünger wird, zum Apostel.

Paulus, der die gute Botschaft verbreitet, 
mit dem vollen Einsatz seines Lebens.
Klug und engagiert kämpft er für Christus.
Durch Reisen, durch Besuche von 
Gemeinden und durch Briefe, in denen er 
die gute Botschaft ausführt.
Briefe, die im Neuen Testament überliefert 
sind und die seine Gedanken so erläutern, 
dass auch wir, zweitausend Jahre später, 
dies nachvollziehen können.
Er schreibt über die Grundlagen des 
christlichen Glaubens.
Er gehört zu denen, die gewissermaßen die 
Fundamente gegossen haben, auf die die 
ganze Geschichte der christlichen Kirche 
aufbaut.
Hören wir aus seinem ersten Brief an die 
Gemeinde in Korinth, im fünfzehnten 
Kapitel:
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Von der Auferstehung des Körpers

50 Ich versichere euch, liebe Geschwister: 
Ein Körper aus Fleisch und Blut kann keinen
Anteil am Reich Gottes erhalten; etwas 
Vergängliches kann nicht unvergänglich 
werden.

51 Hört zu! Ich sage euch jetzt ein 
Geheimnis: Wir werden nicht alle sterben, 
wir werden aber alle verwandelt werden –

52 blitzartig, in einem Augenblick, beim Ton 
der letzten Posaune. 
Denn die Posaune wird ertönen, und die 
Toten werden auferweckt – unvergänglich! 
Und wir, wir werden verwandelt.

53 Denn dieser verwesliche Körper hier 
muss Unverweslichkeit anziehen, dieses 
Sterbliche Unsterblichkeit.

54 Wenn das geschieht, wenn das 
Vergängliche Unvergänglichkeit und das 
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, 
dann werden sich die Schriftworte der 
Propheten erfüllen: 
"Der Tod ist verschlungen vom Sieg."

55 "Tod, wo ist denn dein Sieg? 
Tod, wo bleibt dein Stachel?"*
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56 Der Giftstachel des Todes ist die Sünde, 
und die Kraft der Sünde kommt durch das 
Gesetz.

57 Doch Gott sei Dank! 
Durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt 
er uns den Sieg!
15,55: Jesaja 25,8; Hosea 13,14

58 Darum bleibt standhaft, liebe 
Geschwister, lasst euch nicht erschüttern! 
Tut euer Bestes für die Sache des Herrn, 
denn ihr wisst: 
In Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe
nie umsonst.
(1. Korinther 15, 50-58, in der Neuen evangelistischen 
Übersetzung)

Nein, hier geht es nicht um Kälteschlaf. 
Es geht nicht um Konservierung eines 
sterbenden Organismus, auch nicht um 
Hochtechnologie, durch die Krankheiten 
gelindert oder geheilt werden, durch die der
Tod des Menschen verzögert werden kann.

Nein, es ist kein Fortschreiten auf dem 
Weg, den wir mit der modernen Medizin 
schon längst beschreiten, und ohne den wir
uns kaum hier so treffen könnten.
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Zwei Dinge wollen wir bedenken:
1. Es geht voran, nicht zurück
2. Nicht wir handeln, sondern Gott selbst.

Es geht Paulus nicht darum, dass Menschen
schon immer versucht haben, das Leben zu
verlängern, das Sterben zu verhindern.

Das ist zwar ein Grundbedürfnis des 
Menschen.
Wir hängen an der Gesundheit und am 
Leben schlechthin. 
Wir bemühen uns nach Kräften, dieses zu 
schützen.
Darauf, auf den Wert des Menschen, des 
menschlichen Lebens richten sich ja 
letztlich viele unserer Bemühungen:
Von Friedensinitiativen über Verkehrsregeln
und Sicherheitsgurt bis hin zur modernen 
Medizin.

Es geht Paulus aber um etwas anderes:
Es geht um eine Grundwahrheit unseres 
Glaubens:

Auch wenn wir sterben, sind wir zu einem 
ewigen Leben in Gottes Herrlichkeit erlöst.
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Die Auferstehung in einem neuen 
geistlichen Leib ist uns zugesagt !
Sie betrifft nicht nur Jesus Christus, 
sondern alle Gläubigen.

Die Auferstehung, die uns zugesagt ist, 
bedeutet jedoch keinesfalls einen Weg 
zurück in das Leben, wie wir es kennen und
leben
Es ist vielmehr ein Voranschreiten auf 
einem Weg, den wir von hier aus freilich 
nicht sehen können.
Die Verwandlung ist keine Neuschöpfung 
aus dem Nichts, aber eine Änderung der 
Seinsweise.
Es besteht jedoch eine Kontinuität zwischen
dem irdischen und dem neuen himmlischen
Leib. 
Meine Identität bleibt auch nach der 
Verwandlung erhalten, bei aller 
Verschiedenheit von „vorher“ und 
„nachher“.
Ein Leib kann seinen Zustand verändern, 
ohne dass deshalb seine Identität verloren 
geht. 
Als Auferstandene werden wir in ganz 
anderer Weise „wir selbst“ sein als hier in 
unserem irdischen Leben.
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Die Verwandlung meines Leibes in der 
Auferstehung:
Das kann ich mir nicht konkret vorstellen, 
es ist gedanklich geradezu unmöglich. 

In einem Lehrgespräch mit Saduzzäern ist 
Jesus aber auf diese Frage eingegangen.
Hören wir einmal hinein:

18 Dann kamen einige Sadduzäer zu Jesus. 
Diese religiöse Gruppierung behauptete, es 
gäbe keine Auferstehung nach dem Tod. 
Sie fragten: 
19 "Rabbi, Mose hat uns vorgeschrieben: 
Wenn ein Mann stirbt und eine Frau 
hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll 
sein Bruder die Frau heiraten und seinem 
Bruder Nachkommen verschaffen. 
20 Nun waren da sieben Brüder. Der älteste 
von ihnen heiratete und starb kinderlos. 
21 Daraufhin nahm der zweite Bruder die 
Witwe zur Frau. Doch auch er starb bald 
und hinterließ keine Kinder. Beim dritten 
war es ebenso. 
22 Keiner der sieben hinterließ 
Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. 
23 Wessen Frau wird sie nun nach der 

- 10 -



Auferstehung sein? Denn alle waren ja mit 
ihr verheiratet." 
24 Jesus erwiderte: "Ihr irrt euch, weil ihr 
weder die Schrift noch die Kraft Gottes 
kennt. 
25 Denn wenn die Toten auferstehen, 
heiraten sie nicht mehr, sondern werden 
wie die Engel im Himmel sein. 
26 Was aber nun die Auferstehung der Toten
überhaupt betrifft: Habt ihr nicht bei Mose 
gelesen, wie Gott am Dornbusch zu ihm 
sagte: 'Ich bin der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs.'? 
27 Das heißt doch: Er ist nicht ein Gott von 
Toten, sondern von Lebenden! 
Ihr seid schwer im Irrtum!" 
(Markus 12, 18-27 nach NeÜ bibel.heute)

Die Auferstehung entzieht sich unserem 
Begreifen.
Dennoch ist sie unverzichtbarer Inhalt des 
Glaubenszeugnisses von Paulus und auch 
ein Wesenskern des 
Glaubensbekenntnisses, welches wir vorhin 
gemeinsam gesprochen haben.
Staub und Asche sind nicht das Ziel aller 
Dinge, sondern „Leben pur“.
Gott wird neue Menschen erschaffen, wie er
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Christus neu erschaffen hat.
So wie das nackte Samenkorn, aus dem in 
der Erde neue Frucht erwächst. 
(1.Kor 15,37, Joh 12,24)

Martin Luther hat diesen Sieg des Lebens 
über den Tod beschrieben in dem Lied, was 
wir soeben gesungen haben, wo es heisst:

Es war ein wunderlich Krieg /
da Tod und Leben ‘rungen;
das Leben behielt den Sieg, /
es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündet das /
wie ein Tod den andern fraß,
ein Spott aus dem Tod ist worden. 
(EG 101,4)

Wie dieser neue geistliche Leib dann 
aussieht, wie wir in Gottes Reich dann 
aussehen werden, ob und wie wir unsere 
Angehörigen, Freunde, Bekannten dann 
sehen und erkennen werden: 
das ist freilich ein Mysterium.

"Was kein Auge je gesehen und kein Ohr 
jemals gehört, was keinem Menschen je in 
den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, 
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die ihn lieben."  (1. Kor 2,9 zit. nach Jes 64,3)

So sagt es Paulus im gleichen Brief an 
anderer Stelle. Und weiter:

Jetzt sehen wir wie in einem blank polierten
Stück Metall nur rätselhafte Umrisse, dann 
aber werden wir alles direkt zu Gesicht 
bekommen. 
Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen, 
dann werde ich alles erkennen, wie auch 
ich völlig erkannt worden bin. 
(1. Kor 13,12)

Paulus sagt abschließend, dass Menschen, 
die von Gott einen neuen Leib bekommen 
werden, mit ihrem gegenwärtigen, 
irdischen Leib nicht tun und lassen sollen, 
was sie wollen.
Ein zügelloses Leben kann nicht die Antwort
auf die Hoffnung der Auferstehung sein!
Wir sollen vielmehr in Übereinstimmung mit
dem Willen Gottes des Schöpfers und 
Erlösers leben.

Das war in Korinth und ist heute in 
Wolfsburg nicht immer einfach, und darum 
auch seine Ermunterung und Ermahnung, 
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hier standhaft zu bleiben!
Ein gottgefälliges Leben, ein Leben im 
Glauben und aus der Hoffnung ist immer 
eine Herausforderung und alles andere als 
ein Spaziergang.

Auch wann genau es soweit ist, wann die 
im Brief erwähnte letzte Posaune erklingt, 
bleibt uns natürlich unbekannt.
Ob dies bei jedem Menschen im Moment 
des Todes sein wird ? Drei Tage später ?
Oder für alle zusammen in vielen tausend 
Jahren ?
Oder heute nachmittag um vier Uhr ?

Ich weiss es nicht. 
Ich kenne nicht den göttlichen Plan.
Es gibt kein Datum, keine Festlegung, die 
ich erkennen könnte.

Gott allein entscheidet über das wann und 
über das wie.
Das ist auch eine wichtige Aussage: 

Gott hat die Regie, er verwandelt, nicht ich.
Die Auferstehung ist eine Realität, die von 
Menschen weder geschaffen noch 
manipuliert werden kann.
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Das muss ich akzeptieren, und ich darf es 
dankbar annehmen.
Es steht nicht in meiner Macht, was mit mir
geschehen wird.
Was mich übrigens auch sehr entlastet.

Das ist auch der Unterschied zu den 
Bemühungen von Menschen, die ich 
geschildert habe.
Dort geht es um Konservierung und 
Bewahrung. 
Da sind Menschen selbst oder 
stellvertretend für Angehörige in der 
Verantwortung. 
Sie entscheiden, was getan wird, was zu 
unterlassen ist.
Eine Entscheidung, die an der Grenze des 
Lebens oft schwer genug ist:
Soll alles getan werden, was möglich ist ?
Wird eine Verlängerung des Lebens zu einer
Verlängerung des Sterbens ?
Was dient einem kranken, einem alten 
Menschen wirklich ?
Und in den geschilderten, aus meiner Sicht 
extremen Beispielen:
Was ist noch Hoffnung auf Möglichkeiten 
der Zukunft, und was ist in Wirklichkeit ein 
Verzweifeln an unserer menschlichen 
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Begrenztheit, ein törichtes Aufbäumen 
gegen unsere Geschöpflichkeit ?

Hier aber, bei der Auferstehung, geht es um
Verwandlung und Neuschöpfung.
Die an mir geschieht, auf die ich hoffen 
darf, die aber nicht in meiner Macht steht, 
sondern in Gottes Hand. (1.Tess. 4,13-5,11)

Ich kann nicht wissen, ob die Verheissung 
noch zu meinen Lebzeiten eintreffen wird.
Aber ich soll so leben, dass ich damit 
rechne. 
Man lebt dann auch anders. 
Die Hoffung auf die künftige Auferstehung 
wirkt so auch in meine Gegenwart hinein.
Ich darf in der Gewissheit leben, dass auch 
für mich der Tod nicht das letzte Wort hat.

Dass die Macht, die mich im Endgericht 
retten kann und wird, das Wort von Kreuz 
und Auferstehung ist, Jesus Christus allein.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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