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Wo sind unsere Toten?  
Predigt über 1.Kor. 15, 38ff von Pfarrerin Marlene Bender 
 
Was mit unseren Toten wird, was mit uns geschieht, wenn wir diese Erde verlassen, diese 
Frage beschäftigt die Menschen seit alters her. Auch die junge christliche Gemeinde in 
Korinth bewegte diese Frage. Ihr schreibt der Apostel Paulus im 15.Kapitel seines 
1.Korintherbriefes wie folgt: 
 

35Es könnte …  jemand fragen: Wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib 
werden sie kommen?  
36Du Narr: Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. 37Und was du säst, ist ja 
nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas 
anderem. 38Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen 
Leib. 
42So auch die Auferstehung der Toten.  
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.  
43Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit.  
Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft.  
44Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib.  

 
Wo sind unsere Toten? 
Und was wir aus uns, wenn dieses Leben zu Ende ist?  
Am Totensonntag stehen solche Fragen im Raum. Denn im vergangenen Kirchenjahr, also in 
der Zeit vom 1.Advent bis heute, sind aus unserer Gemeinde 33 Menschen verstorben.  
Bei den einen kam der Tod unerwartet, andere hatten einen langen Leidensweg hinter sich.  
Einige starben jung, andere durften nach einem erfüllten und langen Leben gehen. Manche 
konnten sich verabschieden, ausgesöhnt und voller Dank. Andere waren im Sterben allein, 
Corona-bedingt oder weil der Tod so überraschend kam – oder weil sie schlicht keinen 
Menschen an ihrer Seite hatten. Manche trafen genaue Vorkehrungen für ihr Ende, andere 
hinterließen ratlose Partner, Kinder oder Freunde. Und dann kommt es immer wieder auch 
vor, zum Glück ganz selten, dass jemand unbemerkt geht, von niemandem vermisst und 
betrauert.  
Wo sind all diese Menschen jetzt? Und was wird aus uns, wenn wir an der Reihe sind? 
Warum es wichtig ist, darüber nachzudenken, sagt uns die hebräische Bibel, der 90ste Psalm, 
wo es am Ende heißt: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden.“  
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen – das ist eine Binsenweisheit, aus der man zwei 
Schlüsse ziehen kann.  
Einmal: Dieses Leben ist kurz und darum muss man alles reinpacken in die Zeitpanne zwischen 
Wiege und Grab, alles mitnehmen, was möglich ist. Das Leben als letzte Gelegenheit. Bei 
solchen Gedanken an den Tod, bei einem Memento mori, da kann man in Panik geraten: Was 
muss ich hier noch alles erleben, kaufen, ausprobieren?! Wenn das hier alles ist, ist ja auch am 
Ende alles aus.  
Die einen werden bei diesen Gedanken hedonistisch, die andren depressiv.  Aber „Lehre uns 
bedenken, dass wir sterben müssen“, das ist mehr als ein Memento mori. Denn im Nebensatz 
wird ein Ziel angegeben: damit wir klug werden.  
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Klug werden sollen wir. Klug, so meint die biblische Weisheit, klug ist, wer sein Ende im Blick 
hat. Wer sich seiner Endlichkeit bewusst ist. Das bewahrt davor, sich zu wichtig zu nehmen. 
Das lehrt, die Gegenwart zu genießen, denn das Glück wiederholt sich nicht. Aber auch das 
Leid währt nicht ewig. Klug werden heißt, mit etwas Neuem rechnen. Es geht also nicht darum, 
die Lebensfreude einzubüßen, Depressivität zu verbreiten oder alles Vitale und Schöne zu 
dämpfen oder zu ersticken. Es geht vielmehr um Klarheit, um Ehrlichkeit vor sich selbst, um 
Zukunft. Die eigene und um die Zukunft derer, die von uns gegangen sind. 
 
Und darum treibt es Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen um: Ist mit dem Tod alles 
aus? Oder ist der Tod ein Schlaf? Kommen wir nach dem Sterben in den Himmel oder die Hölle 
oder in einen Zwischenraum, einen Limbus? (Wer den letzten Münsteraner Tatort gesehen 
hat, wurde mit dieserm katholischen Lehrstück bekannt gemacht und hat diesen Begriff 
vielleicht zum ersten Mal gehört)?  
Was wird aus uns?  
Klar ist: Asche zu Asche, Staub zu Staub. Kaum etwas bleibt von uns. Zumindest nichts von 
unserem Körper. 
Was ist dann aber mit der Seele (falls es die gibt)?  
Kehrt sie in anderer Gestalt zurück?  
Die buddhistische Lehre von der Seelenwanderung scheint vielen Menschen bei uns im 
Westen attraktiv, obwohl es im Buddhismus als Strafe gilt, wiedergeboren zu werden. Das 
ersehnte Ziel dort ist das Nirwana, das Nichts, das Verlöschen.  
Bleibt also gar nichts? Oder ein Teil von uns? Und wo? 
 
Von einer neuen Welt erzählt unser christlicher Glaube. Von einem neuen Himmel und einer 
neuen Erde. Von der Auferstehung der Toten und einer Heimat bei Gott. Von einem Ort, wo 
sich der Glaube wandelt ins Schauen. Wo unsere Hoffnung erfüllt, ja, weit überboten wird, ein 
Ort, an dem Gott alle Tränen abwischt und wo alle Klage ein Ende findet. Wenn der Herr die 
Gefangenen Zions, wenn er uns Kinder des Todes erlösen wird, dann werden wir sein wie die 
Träumenden.  
Das, was kommt, ist also nicht die Fortsetzung dieses Lebens hier an anderem, besseren Ort. 
Es ist etwas ganz Neues, Unvorstellbares. Etwas, wovon man am besten in Bildern spricht. 

Schaut euch doch mal um, sagt Paulus. Eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. 
Stellt euch ein Weizenkorn vor. Wenn wir es so anschauen, würden wir nie auf die Idee 
kommen, dass daraus einmal ein grüner Halm wird und später Ähren mit vielen Körnern daran 
wachsen. Aber wir wissen, dass es so ist. Wir haben es schon oft genug erlebt. Und deshalb 
können wir das ganz und gar Unwahrscheinliche schon in einem solchen leblosen Korn 
erkennen. 
Voraussetzung ist: Das Korn wird in die Erde gelegt. Der Samen wird begraben. Am Tod vorbei 
gibt es kein neues Leben. 
 
So, meint Paulus, kann man sich das mit der Auferstehung der Toten auch vorstellen. Wir 
sehen den Menschen, der vielleicht alt und krank gewesen ist, wir sehen den Körper, wir sehen 
den Verfall, wir haben die Vergänglichkeit vor Augen. Und mehr können wir erst einmal nicht 
sehen. Wir haben es noch nicht erlebt, dass ein Toter wieder aufersteht und unter uns 
leibhaftig weiterlebt. Aber vielleicht ist es wie beim Weizenkorn. 
Paulus verweist uns also auf Bekanntes und erklärt damit das Unbekannte. 
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Und er geht noch einen Schritt weiter: Die Auferstehung übertrifft all unsere Erwartungen, 
sagt er.  Unser Leben auf dieser Erde ist wie das Weizenkorn, das ausgesät wird – die 
Auferstehung ist wie die Ähre, die im Sommerwind wogt. 
Paulus erklärt das, was er meint, in vier kurzen Sätzen: 
Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit.  
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich 
Gesät wird in Niedrigkeit, auferstehen in Herrlichkeit.  
Gesät wird in Schwachheit, auferstehen in Kraft.  
Gesät wird ein irdischer/natürlicher Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. 

Es geht nicht um ein einfaches Irgendwie geht es weiter! Im christlichen Glauben geht es um 
ein Es wird alles neu! 
Hier das tote Korn, dort die wunderbare reife Frucht. Hier Vergänglichkeit, da 
Unvergänglichkeit. Hier Erbärmlichkeit und Schwäche, dort Freude und Fülle. Hier irdisch, dort 
geistlich. 
Und trotzdem: Diese Verwandlung schließt die Kontinuität mit ein. Das Saatkorn verändert 
sich und ist nicht wiederzuerkennen. Aber aus einem Weizenkorn wird eben keine Tulpe und 
aus einem Kirschkern keine Sonnenblume. Die neue Person entsteht aus unserer individuellen 
Persönlichkeit.    
Wir können das an dem erkennen, was seine Jünger mit Jesus erlebt haben. Nach seiner 
Auferstehung. Jesus ist nicht reanimiert worden. Er ist seinen Freundinnen und Freunden „in 
anderer Gestalt“ erschienen. Und doch wussten alle: Er ist es. 

Der irdische Leib vergeht, aber – so versteh ich das – der von Gott geliebte und gewollte 
Mensch in seiner Einmaligkeit vergeht nicht. Er lebt im Gedächtnis seines Schöpfers, er ist bei 
seinem himmlischen Vater unvergessen. Die Menschen, die wir in diesem Jahr bestattet 
haben, leben noch im Gedächtnis derer, die sie lieben. Aber Hand auf´s Herz: Irgendwann wird 
diese Erinnerung verblassen, wird dieses Gedächtnis ausgelöscht, werden auch wir nicht mehr 
sein. Das ist der Lauf der Welt. Aber der Lauf der Ewigkeit ist ein anderer. Dort bleiben unsere 
Lieben, dort bleiben wir im Gedächtnis dessen, der uns beim Namen gerufen hat. Dort dürfen 
wir leben. Ganz persönlich gesagt, liebe Gemeinde: Mir kommt es nur darauf an, in Gottes 
Gedächtnis zu leben. Einmal bei ihm zu sein. Wann das sein wird, ob gleich nach meinem Tod 
oder erst am Jüngsten Tag, darüber spekuliere ich nicht. Wie man mich dort erkennt und wie 
ich meine Lieben wiedersehe (und nicht nur die), auch das beschäftigt mich nicht. Was mich 
aufrichtet, tröstet und was mich hoffen lässt, ist diese Zusage: 

Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit.  
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich 
Gesät wird in Niedrigkeit, auferstehen in Herrlichkeit.  
Gesät wird in Schwachheit, auferstehen in Kraft.  
Gesät wird ein irdischer/natürlicher Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. 

Es ist gut, dass wir diese Worte immer wieder hören, auf dem Friedhof, an den offenen 
Gräbern. Und heute. 
Denn diese Hoffnung brauchen wir jetzt. Am Totensonntag. Mitten in der Corona-Zeit. Mitten 
in der Trauer um unsere Verstorbenen. 
Amen.  
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Anita Christians-Albrecht verdanke ich wertvolle Impulse zu dieser Predigt; ihre Exegese zu 1.Kor.15 habe ich teilweise wörtlich 
zitiert. 


