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Wertvoller Glaube1 

Thomas Koch, Ostern 16.04.2017 (Jena) 

Predigt: Text aus 1. Korinther 15:12-19  

1. Korinther 15:12-19 

12 Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter 

euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? 13 Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch 

Christus nicht auferstanden! 14 Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung 

vergeblich, und vergeblich auch euer Glaube! 15 Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil 

wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn 

wirklich Tote nicht auferweckt werden! 16 Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht 

auferweckt worden. 17 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in 

euren Sünden; 18 dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. 19 Wenn wir nur in diesem Leben auf 

Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen! 

1 Einleitung 

 Welchen Sinn hat das Leben? 

 Gibt es ein Ziel? Und wenn ja, was ist das? 

 Was passiert mit uns nach dem Tod? 

o Fragen unserer Gesellschaft 

o Fragen, die wir manches Mal benutzen, um Menschen von Jesus zu erzählen 

o Fragen, die wenn unbeantwortet, tiefe Unruhe und Unfrieden stiften 

2 Feststehen im Evangelium 

1.Kor 15:1-6 1 Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, 

das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, 2 durch das ihr auch gerettet werdet, 

wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe — es sei denn, dass ihr vergeblich 

geglaubt hättet. 3 Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, 

nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, 4 und dass er begraben 

worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften, 5 und dass er dem 

Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. 6 Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal 

erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. 

o Paulus sieht sich (in allen seinen Briefen) als Diener des Evangeliums 

o Er erinnert sie daran, was sie schon glauben und worin sie fest stehen 

o …das kenne ich doch schon! -> Predige doch denen, die es noch nicht kennen! 

 Wir brauchen aber Ermahnung und immer wieder diese Erinnerung, denn das 

Evangelium ist unser ALLES 

 Nicht die Nächstenliebe, nicht unser politisches Engagement, nicht der tolle 

Gottesdienst, nicht die hippe Musik, nicht die theologische Hochschulausbildung, nicht 

die Ökumene 
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 1.Kor 15:14 „…vergeblicher Glaube…“ Gegenteil: nützlich, ausreichend, wirksam, mächtig, solide, gültig, 

zweckmäßig, wesentlich, wertvoll, brauchbar, würdig, anwendbar, möglich, fruchtbar, nutzbar, lohnend 
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 Das Evangelium: nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den 

Schriften, 4 und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, 

nach den Schriften 

 Glaubst du das (noch)! -> Wir sind und bleiben unfähig uns selber zu retten! 

Auch als Christen sind wir noch immer Sünder und brauchen diesen Retter 

 Freust du dich noch darüber? 

 WIR können nicht aufhören es zu erzählen 

 Es zu hören 

 Am liebsten würde ich nochmal Christ werden!!! (Alistair Begg) 

3 Die Schuld ist bezahlt: Wozu braucht es die Auferstehung? 

 12 Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso 

sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? 

 

 Die Korinther glaubten an die Auferstehung von Jesus, schließlich kannten sie einige 

persönlich, die Zeugen davon sind  

o Vergangenheit und Prägung wirken Zweifel und Verfälschung 

o Im griech. wurde zwischen Geist=Göttlich und Körper=Verwerflich (Dualismus, Plato) 

unterschieden, daher war ein Auferstehungsleib unattraktiv 

o Der Gedanke, dass nur der Geist oder die Seele weiterlebt war gesellschaftlich 

leichter zu verstehen 

 Paulus wundert sich: Apg 26,8: Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott 

Tote auferweckt? 

 1.Korinther 15 ist eine Hymne für die Auferstehung als zentrales Element unseres Glaubens: 

 7 Konsequenzen, wenn es keine Auferstehung der Gläubigen gibt: 

1. Das Predigen ist sinnlos (Vers 14) 
2. Der Glaube an einen toten Christus wäre nutzlos (Vers 14) 

3. Paulus und die anderen Zeugen sind böse Scharlatane und wir können keinen ihrer 

Aussagen trauen (Vers 15) 

4. Jesus war ein Lügner, denn er hat seine Auferstehung vorhergesagt 

5. Christus ist nicht auferstanden (Vers 13 + 16) 
6. Alle, die auf Rettung durch Christus vertrauen, sind immer noch in Sünde verloren (Vers 

17) 

7. Dadurch sind Christen bemitleidenswerte Narren 

 

 Wir sind heute ebenfalls von unserem Umfeld beeinflusst 

 Es gibt sogar Christen, die die Auferstehung Christi in Frage stellen 

o Schließlich ist doch alles bezahlt, wozu brauchen wir dann dieses unrationelle Zeug, 

wie Jungfrauengeburt, Wunder und Auferstehung  

19 Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen 

Menschen! 

Ein Abt sagte einmal: „Heiligkeit, Stille und Verzicht sind etwas Schönes in sich selbst, sogar ohne ein 

Versprechen auf Belohnung. Ich werde immer noch mein Leben gut genutzt haben.“ 
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 Wieso braucht es die Auferstehung? Reicht es nicht, dass Jesus für unsere Sünden starb und 

wir das im Glauben annehmen? 

 Wir stehen in der Gefahr unseren Glauben einzutauschen, gegen ein nutzloses Evangelium: 

o Im christlichen Glauben geht es nicht um unsere Seele 

o Es geht auch nicht darum, dass es vielleicht eine höhere Macht gibt 

o Es geht auch nicht um irgendeine Form der Reinkarnation 

 Gott wird uns als komplettes "Paket"2 wieder erwecken, wie er es zur Erschaffung des 

Universums getan hat (vgl. der geistliche Auferstehungsleib in Versen 35-48) 

o DAS IST DER KNACKPUNKT!!!  

Wenn wir nicht (mehr) an den Schöpfergott glauben (1. Mose 1), dann können wir 

noch weniger der Auferstehung Glauben schenken 

4 Auferstehung – Was bringt’s?  

Konsequenzen, wenn die Auferstehung wahr ist! 

o Unsere Predigt hat den Sinn zum Glauben an Christus einzuladen 

 Römer 6,4-5 4 Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, 

damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt 

worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. 5 Denn wenn wir mit ihm 

einsgemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in 

der Auferstehung gleich sein; 

 Ohne Christus ist der Tod das Ziel, denn der Lohn der Sünde ist der Tod (Röm 6,23) 

 Jesus hat die Sünde derer aufgehoben, die ihm anvertraut sind -> der Tod hat seinen 

Stachel verloren (1.Kor 1:55) 

 Das ist die wahre Auferstehungsfreude: Christus lebt, wir werden auch leben 

o Wir glauben an einem lebendigen Christus 

 Er ist bei uns mit all seiner Macht – bis ans Ende der Welt! (Matt 28,18-20 

 Er ist der Hirte, der uns in diesem Leben schon anleitet durch seinen heiligen Geist 

(Joh 16,13 ) und durch den Schutz der Herde (Hebr 10:24ff) 

 Er steht für uns bei Gott ein 

1Joh 2,1 Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt! Und wenn 

jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den 

Gerechten; 

o Unsere Schuld ist Vergeben und Jesus‘ Auferstehung ist der Beweis 

 Der wichtigste Punkt unseres Glaubens! 

 Wir sollten uns viel damit beschäftigen 

 Studieren, Bücher leben etc. …der Kern unseres Glaubens 

 Christus‘ Auferstehung beweist uns, dass er der Messias ist! 

 Er hat das gültige Opfer gebracht 

 Jesus ist der WEG und die WAHRHEIT und das LEBEN: 

 Joh 3,15 damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges 

Leben hat. 
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 Ein unverweslicher, geistlicher Leib geschaffen für das himmlische Leben (1.Kor 15: 44.48) 
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 Joh 3,16 Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, 

sondern ewiges Leben hat. 

 Joh 3,36 Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn 

nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt 

auf ihm. 

 Joh 5,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem 

glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins 

Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. 

 Joh 6,40 Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der 

den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat; und ich werde ihn 

auferwecken am letzten Tag. 

 Joh 6,47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat 

ewiges Leben. 

 Joh 6,54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, 

und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 

 Joh 10,28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht 

verlorengehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 

 Joh 17,2 — gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, 

damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. 

 Römer 3 wir können nicht das Gesetz halten und sind verloren 

 Wir brauchen das Evangelium! -> Zuversicht für das kommende Gericht 

 Jesus ist nicht nur unser Rechtsanwalt oder Bürge, ER macht die Verhandlung 

überflüssig, der ER das volle Strafmaß selber schon getragen! 

 Wenn Gott unsere Augen öffnet, wollen und können wir nicht anders, als zu ihm zu 

rennen und zu sagen "Rette mich!" 

 Du kannst das Grab von Gandhi, Buddha und anderen großen Religionsstiftern 

finden, aber nur Jesus Grab ist leer! Halleluja, Amen! 

 

 


