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Monatsspruch April: Es wird gesät verweslich und wird 
auferstehen unverweslich. (1. Kor 15,42) 
Die Christen in Korinth, an die dieser Brief des Paulus 
gerichtet ist, waren schon ziemlich kritische Zeitgenossen. 
Sie konnten es nicht so recht glauben, dass es so etwas 
wie eine "Auferstehung der Toten" gibt, wie sie im dritten 
Glaubensartikel unseres apostolischen Glaubensbekennt-
nisses ausdrücklich erwähnt ist. Sie wussten um die Hin-
fälligkeit unseres irdischen Leibes, sie wussten um Tod 
und Verwesung, bei der außer ein paar mürben Knochen 
nicht mehr viel übrig bleibt. Für sie war es eine geradezu 
absurde Vorstellung, dass daraus wieder etwas 
Lebendiges werden könnte. 
Paulus will ihnen klar machen, dass es bei der Auferste-
hung nicht um eine Wiederherstellung des irdischen 
Leibes geht, sondern um eine komplette Neuschöpfung, 
die mit der alten Leiblichkeit nicht mehr viel zu tun hat. 
Er will es ihnen an einem Bild klar machen: Wenn 
Weizensamen ausgestreut wird, dann ist die keimende 
Weizenpflanze etwas völlig anderes als das Samenkorn, 
das zuvor ausgesät worden ist. Dieses ausgestreute 
Weizenkorn zerfällt in der Erde, aber es wächst dafür ein 
grüner Halm aus dem abgestorbenen Weizenkorn. Nicht 
eine irgendwie geartete formlose Seele, die dem 
sterbenden Leib entsteigt, ist das, was übrig bleibt und 
überlebt, das wäre platonische, vorschristliche 
Denkweise, sondern eine Existenzweise mit einem neuen, 
geistlichen Leib, so wie bei Jesus. 
Jesus ist nach 1. Kor 15,20 " ··· auferweckt von den Toten 
als Erstling unter denen, die entschlafen sind." Damit 
meint Paulus, dass Jesus der "Prototyp" ist, der diesen 
Prozess der Auferstehung jetzt schon durchlaufen hat, den 
wir einmal alle durchlaufen werden. Nach seiner Aufer-
stehung hatte ja Jesus wieder einen Leib, der aber irgend-



wie anders war als sein vorheriger Leib. Er war plötzlich 
da bei seinen Jüngern, ohne dass er zuvor durch die Tür 
gekommen wäre. Maria von Magdala war die erste 
Zeugin der Auferstehung. Als sie weinend beim Grab 
Jesu stand und Jesus sah, erkannte sie ihn zunächst nicht 
und hielt ihn für den Gärtner. Erst als Jesus sie ansprach, 
erkannte sie ihn. Auch die beiden ahnungslosen 
Emmausjünger erkannten Jesus nicht, während er sie be-
gleitete. Erst beim Brechen des Brotes beim gemeinsamen 
Mahl gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn 
und im selben Augenblick war er auch schon verschwun-
den. 
Trotzdem ist dieser Geistleib nicht eine "Geistererschei-
nung", denn die Wundmale sind bei diesem Leib noch 
sichtbar und fühlbar. Der Jünger Thomas, der beim erst-
maligen Erscheinen Jesu im Jüngerkreis nicht dabei war, 
wollte erst an die Auferstehung Jesu glauben, wenn er 
seine Finger in die Wundmale Jesu gelegt habe. Jesus 
gewährte ihm bei einem zweiten Erscheinen diese Bitte, 
aber da war er schon überzeugt, ohne mit seinen Händen 
die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu mit Händen ertas-
tet zu haben. Es gibt also eine Kontinuität der Persön-
lichkeit. Unser Ich verschwindet nicht. Unsere Lebens-
geschichte und unsere Persönlichkeit wird in diesen neuen 
Leib eingeprägt sein. Aber das Schönste wird sein: Für 
die Augen dieses neuen Leibes wird es die "Unsichtbar-
keitsschranke" der jenseitigen Welt nicht mehr geben und 
wir werden ihn sehen wie er wirklich ist und das wird das 
Beste sein. 
Friedrich Christoph Oetinger 1776: "Leiblichkeit ist das 
Ende aller Werke Gottes!" 
Ein Lied, das zu diesem Thema gut passt und das man im 
Gesangbuch aufschlagen, darüber meditieren und auch 
alleine singen kann: EG 98: Korn, das in die Erde. 
 


