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DIE  HERRLICHKEIT  DER  AUFERSTEHUNG 

 

 

1. Korinther 15,35-58 

Leitvers 15,58 

 

„Darum, mein lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich, und nehmt immer zu in dem 
Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.“ 

 

 

Frohe Ostern! Preis und Dank sei dem Herrn 
für seine Auferstehungsmacht. Alle werden, wie 
sie in Adam sterben, in Christus lebendig ge-
macht werden. Die Macht der Auferstehung ist 
viel stärker als die Macht der Sünde und des 
Todes. Die Macht der Auferstehung verstärke 
Euch zur schlagkräftigen Missionseinheit für die 
geistliche Wiedererweckung in Europa. Amen. 

Im heutigen Text geht es um die herrliche Hoff-
nung der Christen, nämlich die Auferstehung 
mit dem neuen herrlichen geistlichen Auferste-
hungsleib. Es geht auch um das Auferste-
hungsprinzip, nämlich dass es ohne Sterben 
keine Auferstehung und ohne Leiden keine 
Herrlichkeit gibt. Paulus ermutigt uns, unser 
Leben gemäß dem Auferstehungsprinzip zu 
führen und die Herrlichkeit der Auferstehung zu 
ergreifen. Der Frühling ist die Jahreszeit der 
Auferstehung. Lasst uns in diesem Frühling mit 
der herrlichen Hoffnung der Auferstehung im 
Werk des Herrn immer zunehmen und weitere 
Glaubensgeschichte schreiben.  

I. Das Prinzip der Auferstehung (35-38) 

Sehen wir uns Vers 35 an: „Es könnte aber je-
mand fragen: Wie werden die Toten auferste-
hen und mit was für einem Leib werden sie 
kommen?“ Dieser Vers handelt von zwei Fra-
gen, die uns unsicher und nachdenklich ma-
chen können: 1.) wie die Toten wieder aufer-
stehen werden und 2.) wie der verstorbene Leib 
wieder reorganisiert wird. Es ist wirklich nicht 
einfach, die Auferstehung der Toten wissen-
schaftlich genau zu erklären, damit es alle ver-
stehen können. Der Grund, warum damals 
schon einige Korinther diese Fragen stellten, 
war aber nicht das Fehlen eines wissenschaftli-
chen Beweises, sondern ihr gottloses Leben. 
Der Tod war für sie das Ende des Lebens. Die 
Auferstehung Christi war für sie keine frohe 
Botschaft, weil sie die Konsequenz ziehen und 

anders hätten leben müssen, wenn die Toten 
wirklich wieder auferstehen. Also verdrehten sie 
die Lehre des Paulus über die Auferstehung 
des Leibes, indem sie es als eine Unmöglich-
keit hinstellten, dass sich die Atome eines ver-
storbenen Leibes wieder zusammenfinden und 
reorganisieren könnten. In der Lehre des Pau-
lus über die Auferstehung des Leibes geht es 
aber um die Auferstehung des geistlichen Lei-
bes.  

Auch heute gibt es viele Menschen, die ihren 
Unglauben und ihre Zweifel gerne in eine theo-
logische Verpackung stecken oder mit natur-
wissenschaftlichen Argumenten die geistliche 
Realität der Wahrheit in Frage stellen. Der tiefe 
Grund für ihre Fragen liegt oft in ihrem falschen 
Lebensziel, das Glück allein in dieser sichtba-
ren irdischen Welt zu suchen und die kurzfristi-
ge Freude der Sünde zu genießen. Sie wollen 
die Auferstehung nicht wahrhaben, weil sie nur 
mit der sichtbaren irdischen Welt leben wollen. 

Wie antwortete Paulus auf ihre Frage? Sehen 
wir uns den Vers 36 an: „Du Narr: Was du säst, 
wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt.“ Hier 
lehrte Paulus sie das universale Prinzip des 
Lebens, welches Jesus auch in Johannes 12,24 
und Markus 8,35 verkündigt hat. Johannes 
12,24 sagt: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber er-
stirbt, bringt es viel Frucht.“ Markus 8,35 sagt: 
„Denn wer sein Leben erhalten will, der wird‘s 
verlieren; und wer sein Leben verliert um mei-
netwillen und um des Evangeliums willen, der 
wird‘s erhalten.“ Ohne Sterben gibt es keine 
Auferstehung, und ohne Leiden, keine Herrlich-
keit. Jesus selbst verwendete das Bild von ei-
nem Samenkorn, um das Auferstehungsprinzip 
zu erklären: Ein Samenkorn muss zuerst in die 
Erde fallen und dort ersterben, damit eine neue 
herrliche Pflanze daraus auferstehen kann. Die 
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herrliche Gestalt einer Pflanze wird erst dann 
sichtbar, nachdem das Samenkorn zuvor in die 
Erde gefallen und erstorben ist. Jeder Bauer 
kennt dieses universale Prinzip des Lebens und 
hält es für selbstverständlich, auch wenn er 
nicht genau weiß und versteht, wie genau die 
neue Pflanze entsteht. In gleicher Weise ist 
auch unser jetziger physischer Leib ein Samen-
korn für das ewige Leben, nämlich für den herr-
lichen Auferstehungsleib.  

Dieses Prinzip des Lebens können wir in vielen 
Bereichen unseres Lebens erfahren, etwa beim 
Abitur, beim Studium oder beim Erlernen eines 
Musikinstrumentes. Frau Hong, die ihre Gei-
genkunst heute für Gott hervorragend einge-
setzt hat, musste auch lernen, sich selbst zu 
verleugnen und ihre Zeit dafür einzusetzen, um 
ihre musikalische Gabe zu erwecken und zu 
entwickeln.  

Eine junge Frau opferte Gott ihren American 
Dream und kam als eine Missionarin nach 
Deutschland und gründete eine Hausgemeinde. 
Sie unterstützte ihren Mann, dass er sein Medi-
zinstudium ungehindert fortsetzen konnte und 
trug das Kreuz, sich um ihre vier Kinder zu 
kümmern und dabei ihr VWL-Masterstudium 
fortzusetzen. Ihr Leben sah so einfach wie ein 
Samenkorn aus. Aber als sie mit dem Wort Got-
tes aus Genesis 1,1 und Markus 11,22 lernte, 
gemäß dem Auferstehungsprinzip zu leben, 
schrieb sie eine großartige Glaubensgeschich-
te, dass ihr Mann das Medizinstudium erfolg-
reich abschließen und ihre Kinder geistlich ge-
sund wachsen durften und sie selber das VWL-
Masterstudium bald abschließen kann. 

Ein junger Mann verzichtete auf seinen Karrie-
regedanken, ein Professor für Informatik zu 
werden, als er durch Genesis 12,1.2 Gottes Be-
rufung annahm. Durch den Glauben begann er 
die Lebensgemeinschaft mit den Missionaren. 
Er gründete eine Hirtenfamilie mit einer Frau 
des Glaubens gemäß der Führung Gottes und 
unterstützte seine Frau mehrere Jahre lang ge-
duldig, so dass sie ihr Romanistikmagisterstu-
dium erfolgreich abschloss und glücklich mit 
zwei Kindern an dem Werk Gottes teilnimmt. Er 
führte sein Berufsleben vollzeitig, indem er in 
den vergangenen 25 Jahren den jungen Stu-
denten am Campus durch das Bibelstudium 
treu und hingebungsvoll diente. Gott stellte ihn 
als Leiter der Gemeinde auf und wirkt durch 
seine Hausgemeinde für die geistliche Wieder-
erweckung in Deutschland und Europa sehr 
mächtig. 

Ein Mann hatte, als er Jesus begegnete und 
sich für die Weltmission entschied, den geistli-
chen Ehrgeiz entwickelt, als ein Botschafter des 
Reiches Gottes über Spanien und Südamerika 
zum UNO-Hauptquartier zu gehen und auf glo-
baler Ebene dem Werk Gottes zu dienen. Aber 
gemäß Markus 8,34 entschied er sich, der Füh-
rung Gottes für Deutschland und die Europa-
mission zu folgen. In den vergangenen 30 Jah-
ren gab er sein Missionsleben für das Heil der 
jungen Studenten in Deutschland hin, indem er 
als Mitarbeiter namenslos die geistliche Umge-
bung im Hintergrund vorbereitete. Er führt seine 
Leben vor Gott gemäß dem Auferstehungsprin-
zip. Gott stellte ihn als ein Vorbild für viele ver-
heißungsvolle junge Studenten in Deutschland 
auf und gebraucht ihn als einen General des 
Glaubens, der viele geistliche Generale auf-
stellt. 

Als sich Mutter Sarah Barry im Jahre 1955 ent-
schied, auf ihren süßen Heiratstraum zu ver-
zichten und ihr Leben als ein sterbendes Wei-
zenkorn für die fatalistischen Studenten in Ko-
rea hinzugeben, segnete Gott ihr Leben reich-
lich gemäß seiner Verheißung aus Johannes 
12,24. Gott brachte durch sie unzählige Früchte 
hervor, dass viele hervorragende junge Studen-
ten in Korea sich entschieden, ihren Glaubens-
fußtapfen zu folgen, so dass Korea nun als eine 
priesterliche Nationen für die Weltmission ge-
braucht werden darf, die am meisten Missiona-
re aussendet.  

II. Die Herrlichkeit der Auferstehung (39-49) 

Paulus beschreibt in den folgenden Versen mit 
vielen Bildern den Unterschied zwischen dem 
physischen Leib und dem Auferstehungsleib. 
Ein Samenkorn ist sehr klein und hart und 
meistens nicht besonders schön. Aber die 
Pflanze, die aus jedem dieser Samenkörner 
wächst, ist groß und deren Blüte so herrlich und 
von atemberaubender Schönheit, sei es eine 
anmutige Rose, eine knorrige Eiche oder ein 
duftender Lavendel. In gleicher Weise werden 
wir, die Menschen, obwohl wir jetzt eine niedri-
ge, armselige Gestalt haben, mit einem wun-
derbaren ewigen, individuellen Auferstehungs-
leib von unvorstellbarer Schönheit auferstehen. 
Unser physischer Leib ist nicht das Ziel des 
Daseins, sondern dazu da, hingegeben zu wer-
den. Dann werden wir den herrlichen Auferste-
hungsleib empfangen.  

Paulus sagt nicht genau, wie der Auferste-
hungsleib aussieht. Aber er ist von einer ande-
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ren Qualität als unser jetziger Leib. Seine Quali-
tät ist dimensional anders als die unseres jetzi-
gen physischen Körpers. Sehen wir uns die 
Verse 42 und 43 an: „Es wird gesät verweslich 
und wird auferstehen unverweslich. Es wird ge-
sät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herr-
lichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird 
auferstehen in Kraft.“ Wir werden mit einem 
herrlichen Auferstehungsleib auferstehen, der 
alles übertreffen wird, was wir uns jetzt vorstel-
len können. Er wird unverweslich sein und eine 
geistliche Gestalt haben, die in Herrlichkeit und 
Kraft in Ewigkeit lebt. Wir brauchen uns nie 
mehr unter verschiedenen Allergien zu quälen. 
Sehschwäche oder Haarausfall, Müdigkeit und 
Krankheit gibt es nicht mehr. Wir brauchen 
nicht mehr wegen unserer Fehler und Unzu-
länglichkeit zu verzagen. Wir dürfen Gott in ei-
nem neuen herrlichen Leib loben und preisen, 
so wie heute Frau Hong mit ihrem Geist durch 
ihre Geige wunderschöne herrliche Töne klin-
gen ließ.  

Lesen wir den Vers 49 gemeinsam: „Und wie 
wir getragen haben das Bild des irdischen, so 
werden wir auch tragen das Bild des himmli-
schen.“ Weil wir in dieser Welt das Bild Adams 
tragen, leiden wir oft unter unseren Schwächen 
und verschiedenen Krankheiten. Vers 49 gibt 
uns Gottes wunderbare Verheißung, dass wir in 
das vollkommene Bild Jesu verwandelt werden. 
Dieses Werk der Veränderung geschieht auch 
heute, wenn wir in die Fußtapfen unseres Herrn 
treten. Der Vorgeschmack dieser Verwandlung 
sind die Früchte des Geistes, wie Liebe, Freu-
de, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut, Keuschheit. (Gal 5,22) Wenn wir in 
den Fußtapfen Christi gehen, wird die Frucht 
des Geistes Gottes sich schon in unserem irdi-
schen Leben entfalten und Paulus‘ Bekenntnis 
wird unser Bekenntnis sein: „Denn Christus ist 
mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.“ 
(Phil 1,21) Lasst uns in jeder Situation unser 
Leben mit der herrlichen Hoffnung der Aufer-
stehung für das Reich Gottes einsetzen und 
das herrliche ewige Leben ergreifen. Amen. 

III. Der endgültige Sieg Christi über die 
Macht des Todes und der Sünde (50-57) 

Sehen wir uns Vers 50 an: „Das sage ich aber, 
liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich 
Gottes nicht ererben können; auch wird das 
Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit.“ 
Vielleicht dachten einige, dass sie einfach so, 
ohne verändert und verwandelt zu werden, ins 
Himmelreich hineingehen könnten, so als ob es 

nur eine Fortsetzung des irdischen Lebens wä-
re. Aber Paulus sagt hier, dass wir unbedingt 
den geistlichen Leib anziehen müssen, um das 
Reich Gottes erben zu können. Sehen wir uns 
die Verse 51 und 52 an: „Siehe, ich sage euch 
ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschla-
fen, wir werden aber alle verwandelt werden; 
und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit 
der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune 
erschallen und die Toten werden auferstehen 
unverweslich, und wir werden verwandelt wer-
den.“ Wenn Jesus wiederkommt, werden die 
Toten in einem Augenblick, zur Zeit der letzten 
Posaune wieder auferstehen und alle Gläubi-
gen, die mit dem Christusbekenntnis lebten und 
leben, werden in ihren unverweslichen, unsterb-
lichen Auferstehungsleib verwandelt werden. 
Dies wird der herrlichste und seligste Tag für al-
le Gläubigen sein, die um ihres Christusbe-
kenntnisses willen so viele Missverständnisse 
erlitten und Leiden getragen haben. Sie werden 
ins herrliche Reich Gottes gehen und ewig mit 
Christus herrschen. Aber für die Ungläubigen 
ist es ein Tag des Schreckens. Sie werden 
auch auferweckt, aber nicht um ins Reich Got-
tes entrückt zu werden, sondern um vor dem 
Richterstuhl Christi zu erscheinen und gemäß 
ihrer sündigen Werken gerichtet zu werden.  

Sehen wir uns die Verse 54 bis 57 an: „Wenn 
aber dies Verwesliche anziehen wird die Un-
verweslichkeit und dies Sterbliche anziehen 
wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt wer-
den das Wort, das geschrieben steht: »Der Tod 
ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein 
Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?« Der Stachel 
des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber 
der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, 
der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus 
Christus!“ Durch Jesu Auferstehung von den 
Toten ist die Macht des Todes schon gebro-
chen worden. Es ist wie in einem Fußballspiel, 
in dem z.B. Bayern München gegen den HSV 
bereits 9:2 führt und nur noch 5 Minuten zum 
Spielen übrig bleiben. Der Sieg ist dann nur ei-
ne Zeitfrage. Der Sieg über die Macht des Sa-
tans ist schon eine beschlossene Sache. Das 
ist die geistliche Realität, in der wir uns befin-
den. Auch wenn wir angesichts der übrigen 
Macht des Todes noch Schmerzen und Trauer 
zu tragen haben, können und dürfen wir unser 
Glaubensleben zuversichtlich und mit dem Sie-
gesbewusstsein führen, weil der Sieg über die 
Macht des Todes schon besiegelt ist. Aber 
wenn wir die Unverweslichkeit und Unsterblich-
keit anziehen werden, wird die Macht des To-
des endgültig vernichtet werden. Darum bedeu-
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tet die Verwandlung der Gläubigen den endgül-
tigen Sieg über die Macht des Todes. Wir kön-
nen wie Apostel Paulus jubeln: „Der Tod ist 
verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? 
Tod, wo ist dein Stachel?“ Wegen dieser herrli-
chen Hoffnung der Auferstehung können wir 
auch jetzt sogar inmitten der Trübsal immer 
glücklich und in allen Dingen dankbar sein und 
ein siegreiches Leben führen. Lobet und preiset 
Christus Jesus, der uns durch seinen Kreuzes-
tod und seine Auferstehung den endgültigen 
Sieg über die Macht des Todes und das ewige 
Leben geschenkt hat. 

IV. Nimm im Werk des Herrn immer zu! (58) 

Welche Schlussfolgerung zog Paulus aus dem 
Auferstehungsglauben? Sehen wir uns Vers 58 
noch einmal an: „Darum, meine lieben Brüder, 
seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu 
in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eu-
re Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.“ 
Während die weltlichen Menschen sich nur da-
mit beschäftigten, die Verbesserung ihrer Be-
dingungen und den persönlichen Vorteil zu su-
chen und die kurzfriste Freude der Sünde zu 
genießen, arbeiteten die Heiligen in Korinth mit 
aller Kraft und Hingabe für den Herrn. Aber die 
Belohnung waren oft nur Missverständnisse, 
Ablehnungen und sogar Verfolgungen. Da flüs-
terte der Satan den Christen ins Ohr: „Das 
Christenleben macht doch keinen Spaß! Man 
muss doch an sich selber denken und das Le-
ben genießen.“ Aber Paulus sagt hier klar, dass 
die weltlichen Menschen vergeblich arbeiten. 
Vielleicht verdienen sie mehr Geld, bekommen 
mehr menschliche Anerkennung oder können 
ihr Wochenende besser genießen. Aber alle ih-
re Bemühungen sind letztendlich vergeblich, 
weil mit dem Tod alles zunichtewird. Prediger 
2,11 sagt: „Als ich aber ansah alle meine Wer-
ke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, 
die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel 
und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter 
der Sonne.“ Wir müssen wissen, dass alles, 
was sie tun, eitel und Haschen nach Wind ist 
und nicht mehr als der Ausdruck ihrer Verzweif-
lung ist, um ihre innere Leere und Sinnlosigkeit 
angesichts der Macht des Todes zu vergessen. 

Im Gegensatz dazu wissen wir, die Gläubigen, 
dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist. Auch 
wenn wir Verluste oder Niederlagen in der Welt 
erleiden und unsere Hingabe oft nur ein Ver-
lustgeschäft zu sein scheint, wissen wir, dass 
Jesus selbst uns am Ende den ewigen Sieg 
geben wird. Er wird uns mit einem herrlichen 

Auferstehungsleib auferwecken und uns die 
Krone des Lebens geben (Offb 2,5). Nicht nur 
das: Wir werden allezeit bei dem Herrn sein 
und mit ihm zusammen herrschen. Aber Offen-
barung 21,8 gibt den gottlosen Menschen eine 
ernsthafte Warnung: „Die Feigen aber Ungläu-
bigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen 
und Zauberer und Götzendiener und alle Lüg-
ner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit 
Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite 
Tod.“  

Lesen wir den Vers 58 noch einmal zusammen: 
„Darum, meine lieben Brüder, seid fest, uner-
schütterlich und nehmt immer zu in dem Werk 
des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht 
vergeblich ist in dem Herrn.“ Unser Einla-
dungswerk, unser Zweierbibelstudium mit den 
Hoffnungsträgern ist nicht vergeblich in dem 
Herrn. Unser frühmorgendliches gemeinsames 
Gebet ist nicht vergeblich in dem Herrn. Der 
Glaubenskampf unserer Mitarbeiter und die Zu-
sammenarbeit unserer nächsten Generation für 
die geistliche Wiedererweckung in Europa 
durch die tausendfachen gemeinsamen Früh-
gebete und die unzähligen Bibelstudien sind 
nicht vergeblich in dem Herrn. Vers 58 sagt, 
dass wir die Siegeszuversicht haben und im 
Werk des Herrn nicht abnehmen, sondern im-
mer zunehmen sollen. Lasst uns gemäß dem 
Auferstehungsprinzip in der praktischen und 
geistlichen Verantwortung und Hingabe für die 
Europamission immer zunehmen, damit bis 
zum Jahr 2020 durch uns 1.700 Universitäten in 
Europa erschlossen werden und Deutschland 
als eine Hirtennation für Europa ferner für die 
Weltmission gebraucht wird.  

In der heutigen Botschaft haben wir die herrli-
che Hoffnung der Auferstehung kennengelernt. 
Wir werden mit einem herrlichen Auferste-
hungsleib in Unverweslichkeit und Unsterblich-
keit auferstehen und das herrliche ewige Leben 
genießen, wenn wir gemäß dem Auferste-
hungsprinzip unser jetziges Leben hingeben. 
Nicht nur das: Durch die Auferstehung Christi 
haben wir den endgültigen Sieg über die Macht 
des Todes und eine feste Zuversicht, dass un-
sere Arbeit und Mühe niemals vergeblich ist in 
dem Herrn. Lasst uns in dieser Jahreszeit der 
Auferstehung die geistliche Erneuerung und 
Wiederherstellung in Europa herausfordern und 
in dem Werk des Herrn immer zunehmen. Mö-
ge der Auferstandene Christus allezeit mit Euch 
sein und jeden von Euch jederzeit mit der herr-
lichen Hoffnung stärken. 


