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Fest-Gottesdienst am Ostersonntag

„Der Anfang vom Ende des Todes.“
Eine protestantische Osterpredigt

Predigt über 1. Korinther 15, 19-28
in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Der vorgesehene Predigttext für den Ostersonntag steht im 1.Brief an die Korinther im 15.Kapi
tel. Dort schreibt der Apostel Paulus in den Versen 19 bis 28:

Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als 
irgend jemand sonst auf der Welt. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, 
und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten 
auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod. So kommt auch durch einen 
Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müs
sen sie sterben; aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben 
geschenkt werden.
Doch das alles geschieht zu seiner Zeit und in seiner vorbestimmten Ordnung: Als er
ster wurde Christus vom Tod auferweckt. Wenn er wiederkommt, werden die aufer
weckt, die zu ihm gehören. Dann ist das Ende da: Christus übergibt die Herrschaft 
Gott, dem Vater, nachdem er alles vernichtet hat, was sich gegen Gott erhebt und was 
Macht und Herrschaft beansprucht. Denn Christus muß so lange herrschen, bis er alle 
Feinde unter seinen Füßen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn es heißt 
in den Heiligen Schriften: »Alles hat Gott ihm unterworfen.« Wenn hier gesagt wird, 
dass alles ihm unterworfen ist, dann ist natürlich der nicht eingeschlossen, der ihm al
les unterworfen hat. Wenn aber alles Christus unterworfen ist, dann unterwirft auch 
er selbst, der Sohn, sich dem Vater, der ihm alles unterworfen hat. Dann ist Gott allein 
der Herr - über alles und in allem.

[GUTE NACHRICHT BIBEL]
Liebe Gemeinde,
Kennen Sie das? Es klingelt an der Tür, zwei freundliche Menschen mittleren Alters stehen da und 
fragen höflich aber bestimmt, ob Sie ein bisschen Zeit hätten, sich über den Glauben zu unterhalten. 
'Sie glauben doch an Gott? Na, sehen Sie...' - und schon ist man mittendrin im Gespräch, und nach 
wenigen Sätzen ist klar: Zeugen Jehovas. Spätestens ein paar Sätze weiter ist auch klar: Wir leben 
in der Endzeit, und da gibt es sowas wie einen Fahrplan, 1. passiert dies, 2. das, und 3. schließlich 
jenes. Fahrplan lesen müßte man können, die Zeugen Jehovas können's, und wer sich an ihren Fahr
plan hält, braucht nur einzusteigen, und ab geht der Zug in Richtung Ewigkeit.
Ich hoffe, die Zeugen Jehovas werden mir diese Karikatur verzeihen, aber das ging mir so durch den 
Kopf, als ich über den heutigen Predigttext nachdachte. Ein Fahrplan in Richtung Ewigkeit - ist es 
nicht genau das, was Paulus hier aufstellt?
„Alles geschieht zu seiner Zeit und in seiner vorbestimmten Ordnung“, schreibt er. Und dann 
listet er auf: 1. Ostern: Christus wird vom Tod erweckt, 2. Wiederkehr Christi: die Christen werden 
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auferweckt, 3. das eigentliche Ende, wenn Christus alle gottfeindlichen Mächte besiegt hat, 4. als 
letztes wird der Tod vernichtet, 5. daraufhin übergibt der Gottessohn sein Reich an Gott den Vater, 
und schließlich 6. ordnet sich Christus selbst seinem Vater unter, damit Gott allein „über alles und 
in allem“ ist. Ist das nicht tatsächlich so eine Art Fahrplan für jemanden, der um sein ewiges See
lenheil besorgt ist?
Nein, liebe Gemeinde, das kann einem doch nur auf den ersten Blick so vorkommen. Beim zweiten 
Hinsehen merken wir schnell, dass Paulus da etwas ganz anderes gemeint hat.

***
1.Unterschied: Anders als bei allen Sekten, steht bei Paulus nicht etwa der besorgte Mensch im 
Mittelpunkt: der Mensch, der sich aus lauter Angst, in Ewigkeit verloren zu gehen, an einen be
stimmten Fahrplan halten müsste. Nein, Paulus will nicht sagen: Das und das und das musst du tun, 
damit du `in den Himmel kommst´. Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt – sondern Jesus Chri
stus. Der Blick ist nicht ängstlich auf das menschliche Seelenheil fixiert - `o, hoffentlich werde ich's 
nicht verspielen´ - sondern der Blick ist allein auf Jesus Christus gerichtet: auf ihn, der als erster 
auferstanden ist, auf ihn, der wiederkommen wird, auf ihn, der sein Reich ausbreitet und schließlich 
auch den Tod selbst besiegt. Im Blick auf Christus kann ich von meinen Ängsten ab-sehen. Das ist 
un-endlich befreiend! Schluss mit diesem elenden Kreisen um sich selbst, Schluss mit dieser bangen 
Frage, ob ich denn wohl auch alles richtig mache für die Ewigkeit, Schluss mit aller Angstmacherei! 
„Christ ist erstanden, von der Marter alle, des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost  
sein“1 - das ist evangelischer Glaube, das ist Osterglaube, das ist ein Glaube der befreit, weil er zu
erst und zuletzt Christus im Blick hat.
„Evangelium“ heißt „frohe Botschaft“. Mit Christus im Blick sind wir evangelische Kirche.

***
2.Unterschied zu allem Sektierertum: Christus unterwirft alle gottfeindlichen Mächte, Christus 
bringt das Reich Gottes, und darum gibt's für unsereinen nichts zu berechnen. Das Reich Gottes 
kommt un-berechenbar, so un-berechenbar, wie die Auferstehung Jesu damals für seine Anhänger 
gewesen ist. Wir haben keinen Fahrplan in der Hand, wir brauchen uns nicht darum zu kümmern, an 
welchem Punkt der Endzeit wir uns gerade befinden, wir sollen uns auch gar nicht darum kümmern, 
Zeit und Stunde weiß Gott allein, und das ist gut so. Also Schluss mit diesem blödsinnigen Berech
nen, wann denn nun der Jüngste Tag anbricht. Das Entscheidende wissen wir doch: Christus ist auf
erstanden, und das „gibt uns die Gewähr dafür“ - so sagt es unser Text - „dass auch die übrigen 
Toten auferweckt werden“.
In einem haben die Zeugen Jehovas allerdings Recht: Wir leben tatsächlich in der Endzeit. Endzeit: 
das ist die Zeit zwischen der Auferstehung Christi und seiner Wiederkehr. Endzeit: das ist die Zeit, 
in der wir uns an seine Auferstehung erinnern und auf seine Wiederkehr hoffen. Die Endzeit, die 
Zeit in der wir leben, ist geprägt von dieser Erinnerung und von dieser Hoffnung. "Endzeit" bedeu
tet also nicht einfach „Zeit des Weltuntergangs“, wie uns das die Sekten weismachen wollen, son
dern „Endzeit“ ist die Zeit der österlichen Freude.
Als evangelische Christen leben wir von Ostern her auf das Ende hin: darum ist unser Leben in der 
Endzeit ein zuversichtliches Leben.

***
3.Unterschied zu allem Sektierertum: Endzeit, wie wir sie verstehen, bedeutet nicht "Weltunter
gangsstimmung". Endzeit, evangelisch verstanden, von Ostern her verstanden, bedeutet „Auf

1 EG 99 (Schlusslied des Ostergottesdienstes; Text: Bayern / Österreich 12. bis 15. Jh., Melodie: Wittenberg 1529)

- Seite 2 -



Fest-Gottesdienst am Ostersonntag                                                                                                                      Sup. Dr. Helmut Kirschstein   
23.03.2008                                                                        Predigt über  1. Kor 15, 19-28 

bruchsstimmung“. Aufbruch von Ostern her. Die Gräber brechen auf. Denn das eine Grab musste 
den toten Christus wieder hergeben, und darum haben alle Gräber ihre End-gültigkeit verloren, alles 
Tödliche hat seine End-gültigkeit verloren, ein großer Lebensprozess ist in Gang gekommen, eine 
Entwicklung für das Leben und gegen den Tod. Von Ostern her ist alles dynamisch, ist alles im 
Fluss, was so end-gültig tödlich schien. Gottes Heiliger Geist durchlöchert unsere geistlosen Todes
kreise. Christus stellt alles Tödliche restlos in Frage. Der Tod ist seit Ostern auf dem Rückzug, das 
Leben ist auf dem Vormarsch, unmerklich vielleicht, denn wild schlägt der Tod noch um sich, es 
geht mit ihm zu Ende, er steht mit dem Rücken zur Wand. Der auferstandene Christus ist der An
fang vom Ende des Todes. `Christus wird alle gottfeindlichen Mächte vernichten´, das verheißt 
uns unser Text, `und als letzten Feind wird er den Tod vernichten´.
`Weltuntergang´? Nein, nicht die Welt ist dem Untergang geweiht, der Tod ist dem Untergang ge
weiht. Die Welt darf von Ostern her hoffen: das Leben hat schon gesiegt und wird am Ende siegen. 
End-gültig.

***
4.Unterschied zu allem Sektierertum: Von Ostern her brauchen wir den Tod nicht mehr zu schlu
cken. Wenn alles Tödliche seine End-gültigkeit verloren hat, dann brauchen wir's auch nicht einfach 
hinzunehmen. Ostern zeigt uns ein für allemal: Gott will das Leben! Ostern ist ein einziger Protest 
gegen den Tod, gegen alles Tödliche, und wir evangelische Christen sind Protestanten. Von Ostern 
her ist Protest angesagt gegen alles, was den Menschen tödlich bedroht. Protest gegen alles, was die 
Schöpfung tödlich bedroht. Protest gegen jede Art von Todesmaschinerie. Protest gegen jede Art 
von Todesfatalismus (`wir können ja sowieso nichts machen´). Und nicht zuletzt Protest gegen jede 
Art von angeblichem Christsein, das so tut, als wäre Ostern nie geschehen, als dürften Politiker und 
Wirtschaftler und Normalbürger so weitermachen wie bisher. Ostern heißt: Protest gegen alles, was 
Menschen kaputtmacht und unterdrückt und sterben läßt. Ostern heißt: Protest gegen den Tod und 
für das Leben.
In diesem Sinne gilt: Die einzig wahre Kirche ist die protestantische Kirche, egal in welcher Kon
fession, denn eine Kirche, die nicht gegen den Tod protestieren würde, hätte Ostern verraten, hätte 
ihren Herrn Jesus Christus verraten, wäre überhaupt keine Kirche mehr. Wir stehen zu Ostern, wir 
stehen zum Auferstandenen, darum sind wir Protestanten.

***
5. und für heute letzter Unterschied zu allem Sektierertum: Wenn Ostern der Protest gegen alles 
Tödliche ist, wenn Jesus Christus erst nach und nach alle tödlichen Mächte vernichtet, wenn Gott 
erst letzten Endes "alles in allem" sein wird – dann können wir nicht so tun, als wäre jetzt schon 
alles, was auf Erden passiert, gottgewollt. Nein, es ist durchaus nicht alles Gottes Wille, was um uns 
herum passiert! Noch schlägt der Tod wild um sich, noch ist Gott nicht alles in allem! Sonst 
brauchten wir ja nicht Sonntag für Sonntag im `Vater-unser´ darum zu beten, dass Gottes Wille ge
schehen möge „wie im Himmel so auf Erden“1. Also Schluss mit der Vorstellung, als wäre Gott 
ein Marionettenspieler, der alle Fäden in der Hand hat! Nein, Gottes Reich ist erst im Kommen, 
Gottes Wille greift das Teuflische und Tödliche an. Jawohl, „heut triumphieret Gottes Sohn“2, 
aber das ist keine Feststellung, die man im bequemen Lehnstuhl machen kann, „heut triumphieret  
Gottes Sohn“, das bedeutet heute und morgen Kampf. Ein Kampf, an dem wir teilnehmen, in dem 
wir gegen alles Tödliche in uns und um uns ankämpfen! Und mitten im Kampfgetümmel, wie es je
der von uns im Alltag erfahren kann, mitten im Kampfgetümmel dürfen wir auch dieses Jahr wieder 

1 Matthäus 6, 10
2 Osterlied EG 109, 1 (Text: Kaspar Stolzhagen 1591)
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Ostern feiern, wie eine vorgezogene Siegesfeier. Denn die entscheidende Schlacht hat Christus für 
uns gewonnen, die Allmacht des Todes ist gebrochen, der Untergang des Todes ist bloß noch eine 
Frage der Zeit. Ostern als vorgezogene Siegesfeier: Alle, die zu Christus gehören, können sich 
schon freuen.
Und wenn uns nichts sonst von den Sektierern aller Art unterscheiden sollte - an der Freude, die un
ser ganzes Wesen prägt, sollte man uns evangelische Christen eigentlich erkennen können! Gries
grämige Gesichter gibt es um uns herum weiß Gott genug! Und gerade diese griesgrämigen Ge
sichter haben seit Christi Auferstehung im Prinzip jede Berechtigung verloren.

***
Aber jetzt höre ich auf mit der Argumentation und mit der Auseinandersetzung und mit dem 
Kampfgeschrei. Ostern ist ein einziger Grund zur Freude, Ostern – das ist das reine Evangelium. 
Darum lasst uns am Ende dieser evangelischen, dieser protestantischen Osterpredigt einstimmen in 
den Jubelruf der wahren Kirche aller Zeiten:
Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! HALLELUJA! – Amen
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