
„Nun aber“ - ein Gedanke zum Predigttext von Ostern: 1. Korinther 15, 19-28 

 

Liebe Leser, 

 

Paulus sagt in Vers 19 seines berühmten Kapitels über die Auferstehung: 

Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die 

elendesten unter allen Menschen. 

 

Und dann beginnt mit Vers 20 ein neuer Absatz:  

Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter 

denen, die entschlafen sind.  

 

Aber nicht nur ein neuer Absatz beginnt, sondern mit den zwei kleinen Worten „Nun 

aber“ beginnt Ostern.  

Diese zwei Worte setzen den Vers 20 gegen den Vers 19 ab. Sie signalisieren, dass 

es einen Unterschied gibt in der Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung vor Ostern und es 

gibt eine Hoffnung, die Ostern kennt.  

 

Mit Hoffnung kennen wir uns im Moment gut aus. Wir hoffen, dass wir uns nicht 

anstecken mit dem Virus. Wir hoffen, dass die Epidemie bald vorbei ist. Dass wir in 

nicht allzu ferner Zukunft wieder zur Normalität unseres Lebens übergehen können. 

Dass wir wieder Gottesdienste feiern können, wieder Kinder taufen, Paare wieder 

trauen und unsere Konfirmanden endlich konfirmieren können … 

Unsere Hoffnungen als Christen, als Kirche ist oft sehr auf „dieses Leben“ wie 

Paulus es ausdrückt gerichtet. Darauf, dass sich der Glaube als nützlich und hilfreich 

erweist. Als sozial nützlich, als psychologisch hilfreich, als in Krisensituationen 

stärkend. Das ist er auch. Keine Frage. Aber darin erschöpft sich unser Glaube nicht, 

dass er irgendwie nützlich ist. Unsere Hoffnung auf Christus erschöpft sich nicht 

darin, dass er uns fit für dieses Leben macht. Paulus findet, es ist zu wenig, wenn 

man Jesus als Lebenshilfe nimmt. Das ist ihm zu wenig, weil wir seiner Meinung 

nach damit vor Ostern bleiben.  

Vor Ostern bleiben, das bedeutet in einer Situation zu bleiben, die mit dem Tod endet 

und eine Hoffnung auf Auferstehung nicht kennt. Wir merken gerade, wie 

bedrängend es ist, mit unseren Hoffnungen allein auf dieses Leben an spürbare 

Grenzen zu kommen. Ich glaube, Paulus kannte diese Grenze gut, sonst wäre ihm 

nicht so viel daran gelegen, dass wir mit ihm den Schritt über diese Grenze tun. Dass 

wir nicht vor Ostern bleiben, sondern mit diesen zwei kleinen Worten „Nun aber“ in 

das Geschehen von Ostern eintreten. Also dieses Geschehen auch für uns erwarten: 

Er der Erste, der auferweckt wurde von all denen die entschlafen sind. Er, der erste 

und bisher keiner außer ihm. Aber ich der zweite. 

 

Traue ich mich das zu hoffen und so zu sagen wie es Paulus: Er der Erste. Und bisher 

keiner außer ihm. Aber ich der zweite nach ihm.  

Wir die Zweiten in der Auferstehung. Weniger zu hoffen als das, wäre ein ewiger 

Karsamstag und wir die elendesten aller Menschen. 

 

Nun aber… 


