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Liebe Gemeinde, der heutige Gottesdienst trägt eine gewisse 

Endzeitstimmung. Am Toten- oder Ewigkeitssonntag blicken wir 

auf die Verstorbenen des nun zu Ende gehenden Kirchenjahres. 

Mit dem Tod dieser Menschen wird unser Blick zugleich auch auf 

unseren eigenen Tod gewendet. Dabei stellen wir uns vielleicht 

auch die Frage: Was wird kommen, wenn wir gestorben sind. 

Was wird sein, wenn unsere irdische Lebenszeit zu Ende ist?  

Auch der Apostel Paulus wurde von Gemeindegliedern mit 

dieser Frage konfrontiert. In unserem Predigttext hören wir die 

Antwort, die er den Menschen in Korinth, im ersten 

Korintherbrief, Kapitel 15 gab: 

35 Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten 

auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? 36 

Du Narr: Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. 

37 Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern 

ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. 38 Gott 

aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen 

eigenen Leib. […]  

42 So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich 

und wird auferstehen unverweslich. 43 Es wird gesät in 

Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in 

Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. 44 Es wird gesät ein 

natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. 

Liebe Gemeinde, unserer Vorstellungskraft sind Grenzen 

gesetzt. Das betrifft auch unsere Vorstellungskraft bezüglich 



unseres Weiterlebens nach dem Tod. Wie sollen wir uns im 

Anblick einer verwesenden Leiche die leibliche Auferstehung 

genau dieses Menschen vorstellen? Im Kern geht es dabei um 

die Frage nach der Kontinuität bzw. Diskontinuität unserer 

Person mit ihrer ganz eigenen Persönlichkeit, mit all ihren 

Gedanken, Gefühlen und Erinnerungen. 

In meinen Trauergesprächen begegnet mir auf die Frage 

„Glauben sie an ein Leben nach dem Tod?“ ganz häufig ein 

Achselzucken. Vor allem Männer, so mein Eindruck, tun sich mit 

dieser Frage häufig schwer, weil es hier um etwas geht, was man 

nicht greifen, sich nicht vorstellen kann. Fragt man weiter: 

Würden sie sich ein Leben nach dem Tod wünschen? Erhält man 

dann oft ganz andere Antworten: Ja, das wäre schon schön. Die 

Frage nach einem Leben nach dem Tod scheint im Widerstreit 

zwischen Kopf und Herz zu stehen. Der Kopf sagt nein, das Herz 

sagt ja. Manche stellen sich das Leben nach dem Tod dabei 

vielleicht als eine Fortsetzung des irdischen Lebens vor, nach 

dem Motto: Die Party geht weiter. Andere stellen sich ein ewiges 

Leben recht langweilig vor, erst recht, wenn man dann als Harfe 

spielender Engel die ganze Zeit auf einer Wolke rumsitzen 

müsste. Aber sowohl zum Party machen wie auch zum Harfe 

spielen braucht man vor allem eines: einen Körper. 

Wie sieht es bei dir aus? Was sagen dein Kopf und dein Verstand 

zu der Frage nach der leiblichen Auferstehung der Toten?  

Mit seiner Antwort möchte Paulus unserem Verstand 

entgegenkommen. Er sucht nach etwas, was wir verstehen und 

nachvollziehen können. Ein Weizenkorn ist so etwas. Tot und 



leblos liegt es in der Hand des Sämanns. Er säht es aufs Feld und 

beerdigt es. In der Erde findet eine geheimnisvolle Verwandlung 

statt. Die ursprüngliche Gestalt des Weizenkorns stirbt, indem es 

seine Form verändert und aufbricht. Wasser erweckt es zum 

Leben, setzt zusammen mit der Stärke in dem Korn einen 

Prozess in Gang, der den Trieb und damit die neue Pflanze 

hervorbringt. Paulus hätte dieses Bild noch weiter ausreizen 

können, z.B. indem er sie daran erinnert, dass dieser junge Trieb 

Wärme braucht und immer dem Licht entgegenstrebt, beides 

Dinge, die wir gerne auch mit Gott assoziieren. 

Doch Paulus belässt es bei dem Bild des ersterbenden Samens in 

der Erde. Wir können uns nicht vorstellen, dass so ein toter, 

kleiner Same einmal eine große Pflanze bilden wird. Aber ich 

kann mir auch nicht vorstellen, dass aus einem winzigen 

Spermium mit der Länge von 60 Mikrometern – das sind 60 

tausendstel Millimeter – und einer winzigen Eizelle mit einem 

Durchmesser von 0,1 mm mal das Ergebnis meines eigenen 

Leibes wurde. Hier kommt meine Vorstellungskraft absolut an 

ihre Grenze und trotzdem kann ich über das Ergebnis, nämlich 

meinen inzwischen ausgewachsenen Körper nur staunen. 

Die Frage nach der leiblichen Auferstehung der Toten hat viel mit 

meiner Einstellung zu meinem eigenen Körper bzw. zur 

Körperlichkeit allgemein zu tun. Wenn ein alter Mensch stirbt, 

dessen Körper von vielerlei Gebrechen gekennzeichnet war, 

dann ist mir klar, dass so ein Körper nicht ewig weiterleben kann. 

Die Vorstellung, dass dieser alte Leib dann genau so, wie er 

zuletzt war vom Tode auferstehen und dann mit einem Rollator 



seine Runden durch den Himmel ziehen würde, ist schon 

verrückt. Anders ist es, wenn ein junger Mensch stirbt, mit 

makelloser Haut, sportlich und fit. So einen Körper assoziieren 

wir mit dem ewigen Leben, den würden wir gerne unsterblich 

machen. Mit Fitness und Kosmetik versuchen wir der 

Unsterblichkeit ein wenig nachzuhelfen, bis irgendwann dann 

doch die ersten Alterserscheinungen kommen. 

Nein, der Himmel gleicht nicht einem gigantischen Fitnessstudio, 

in dem sich makellos durchtrainierte junge dynamische Typen 

tummeln. Begriffe wie jung und alt, hübsch und hässlich, fit und 

unfit verlieren dort ihre Bedeutung, weil Gott neue Maßstäbe 

setzt. Für ihn ist unser Körper nur das Gefäß für etwas viel 

kostbareres, nämlich unsere Seele. 

Unser Körper dient unserer Seele als mobiles Eigenheim, er ist 

sozusagen das Automobil, mit dem wir uns durch die Welt 

bewegen, das wir abends im Bett einparken und am Mittagstisch 

betanken. Viele dieser Körpermobile dienen unserem 

schwachen Ego, indem wir uns über sie definieren und sie kräftig 

aufmotzen und tunen. Doch Gott geht es nicht um unser 

Körpermobil, Gott geht es um den Fahrer. Und dieser Fahrer ist 

unsere Seele, die so verletzlich ist, dass Airbags und 

Sicherheitsgurte allein nicht genügen, um sie auf Dauer vor 

einem tödlichen Unfall zu beschützen. Irgendwann muss unsere 

Seele umsteigen. 

Wir wissen, dass Autos eine begrenzte Laufzeit haben. 

Irgendwann sind sie veraltet und ihre Materialien müssen zurück 

in die Rohstoffkette. Im Laufe der Zeit verändern sich auch die 



Materialien. Wo man früher rostenden, schweren Stahl 

gebrauchte, benutzt man heute leichte Glasfaserstoffe. Bei all 

dem Fortschritt der Technik und der Materialien übersieht man 

eines schnell: Der Zweck des Autos hat sich von der ersten 

motorgetriebenen Kutsche eines Carl Benz bis zum neusten 

Hightechauto nicht verändert: Es ist dazu da Menschen von A 

nach B zu bringen. Der Mensch ist nicht um des Autos willen da, 

sondern das Auto um des Menschen willen und so ist auch 

unsere Seele nicht um unseres Körpers willen da, sondern unser 

Körper um unserer Seele willen. Welche Materialien Gott dabei 

für unseren neuen Körper verwenden wird, ist absolut 

zweitrangig. 

Das hinter dem Körpermobil stehende Konzept unserer 

Körperlichkeit ist vor, wie nach unserem Tod und unserer 

Auferstehung das gleiche, ganz einfach deshalb, weil dieses 

Konzept genial und gut ist und weil es von Anbeginn an der Idee 

Gottes entspringt!  

Deswegen glauben wir als Christen auch nicht an 

Seelenwanderung, Wiedergeburt in dieser Welt oder an die 

esoterischen Ideen von Energiefeldern und ähnlichem. Wir sind 

von Gott als leibliche Wesen erschaffen und gewollt und 

deswegen werden wir auch nach unserem Tod als leibliche 

Wesen eine körperliche Neuschöpfung erleben. Unsere Seele ist 

dabei das, was die Kontinuität zwischen unserem bisherigen, 

irdischen Leben und dem zukünftigen, himmlischen Leben 

bildet. Doch diese Seele kann nicht losgelöst vom Geist Gottes 

existieren. Deswegen glauben wir, dass sich der Geist Gottes 



bereits schon in diesem Leben mit unserer Seele verbinden will. 

Darum geht es ja auch in der Taufe. Das ewige Leben beginnt im 

hier und jetzt, wo wir Gott in unser Körpermobil einsteigen und 

es von ihm segnen lassen. 

Nicht das Wie der Auferstehung und des neuen Leibes ist dabei 

das Entscheidende, sondern das Dass der Auferstehung und des 

neuen Leibes. Wir dürfen uns überraschen lassen! Und eines 

dürfen wir von Gott bestimmt erwarten: in diesem neuen 

Körpermobil wird der Fahrspaß und Fahrtkomfort bestimmt 

nicht schlechter sein, als in unserem alten Körpermobil. Im 

Gegenteil, mit Gott am Steuer können wir dann erst so richtig 

loslegen. Amen 

 
 


