
Predigt am Ostersonntag, 27.03.2016 

„Christus, der erste Mensch einer neuen Schöpfung“ 

1.Kor.15,42-49 

 

1. Kor. 15,42-49: 

42 So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät ver-

weslich und wird auferstehen unverweslich. 

43 Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in 

Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird aufer-

stehen in Kraft. 

44 Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen 

ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt 

es auch einen geistlichen Leib. 

45 Wie geschrieben steht: Der erste Mensch, Adam, »wurde 

zu einem lebendigen Wesen« (1.Mose 2,7), und der letzte 

Adam zum Geist, der lebendig macht. 

46 Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der 

natürliche; danach der geistliche. 

47 Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der zweite 

Mensch ist vom Himmel. 

48 Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen; und wie 

der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. 

49 Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so 

werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Tatsachen haben Konsequenzen. Karfreitag: Das ver-

schlossene Grab Jesu ist eine Tatsache. Ein großer Stein 

verschließt die Grabkammer. Im Grab liegt der tote Jesus. 

Sein Körper ist fest in Tücher und Binden eingewickelt. Die 

Konsequenzen: Vor dem Grab Jesu sitzen Frauen und wei-

nen. Die Freunde Jesu halten sich hinter verschlossenen Tü-

ren versteckt. Bald werden sie wieder nach Hause gehen 

und in ihren alten Berufen arbeiten. So, als ob es diesen Je-

sus nie gegeben hätte. Wenn Jesus tot ist, dann hat das 

Konsequenzen. Paulus sagt: „(Dann werden die Toten 

auch nicht auferstehen) und wenn die Toten nicht auferste-

hen, dann ‘lasst uns essen und trinken; denn morgen sind 

wir tot!’“ (1. Kor 15,32)  

 

Tatsachen haben Konsequenzen. Ostern: Das offene Grab 

Jesu ist eine Tatsache. Der große Stein, der die Grabkammer 

verschloss ist weggewälzt. Das Grab ist leer. Die Tücher, in 

die der tote Körper von Jesus eingewickelt worden war, lie-

gen sauber zusammengelegt in der Grabhöhle. Die Konse-

quenzen: Vor dem Grab steht eine Frau, die ihre Tränen 

trocknet. Die Worte Jesu klingen ihr noch im Ohr. „Frau, 

was weinst du? Wen suchst du?“ Sie ist getröstet. Jesus lebt. 

Die Freunde Jesu verlassen ihre Häuser. Sie müssen es wei-

tersagen: „Jesus lebt. Wir sind ihm begegnet.“ Andere keh-

ren auf dem Weg nach Hause wieder um. Auch ihnen ist der 

Auferstandene begegnet. Die Herzen brennen für ihn. Alles 

ist jetzt anders. Nichts ist mehr so, wie es einmal war.  
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Wenn Jesus lebt, dann hat das Konsequenzen. Paulus 

sagt: „(Dann werden die Toten auch auferstehen und wenn 

die Toten auferstehen,) dann werdet noch einmal recht 

nüchtern und sündigt nicht“ (1. Kor 15,34). 

 

Tatsachen haben Konsequenzen. Ich kann nicht daran 

glauben, dass Christus vom Tod auferstanden ist und genau-

so weiterleben wie zuvor. Durch die Auferstehung Jesu wird 

klar: Christus ist der erste Mensch einer neuen Schöp-

fung. Jetzt zählt nicht mehr was früher war, sondern, was 

morgen sein wird. Jetzt zählt nicht mehr, was sichtbar ist, 

sondern was unsichtbar ist. Jetzt ist dieses Leben nicht mehr 

Finale, sondern nur die Ouvertüre für das Leben in der neu-

en Welt Gottes.  

 

In seinem Buch „Was mich der Schmetterling lehrt“, 

schreibt Alexander Morel: „Wenn man zum ersten Mal ei-

ne Raupe aufzieht, ihre Entwicklung bis zur Verpuppung 

verfolgt und dann an einem Frühlingsmorgen eine Öffnung 

in der Puppe bemerkt und nach genauer Untersuchung fest-

stellt, dass die Puppe leer ist, dann denkt man unwillkürlich 

an den vom Grab Jesu weggewälzten Stein, an seine zu-

sammengelegten Grabtücher und sagt: ‘Ich glaube an die 

Auferstehung der Toten’.“ Morel vergleicht die Verwand-

lung der Raupe zum Schmetterling mit dem, was in denen, 

die glauben, durch die Auferstehung geschieht.  
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Ich möchte dieses Bild vom Schmetterling gerne aufgrei-

fen und für das Verständnis von Ostern verwenden. 

 

Es sind zwei Grundgedanken, die Paulus in unserem Bi-

belabschnitt verfolgt.  

 

Die eine Grundaussage heißt: Es besteht ein enger Zusam-

menhang zwischen der alten Schöpfung und der neuen 

Schöpfung. 

 

Die andere Grundaussage heißt: Es besteht ein großer Un-

terschied zwischen der alten Schöpfung und der neuen 

Schöpfung.  

 

1. Der große Zusammenhang zwischen  

der alten und der neuen Schöpfung:  

 

Mit der Auferstehung von Jesus Christus hat die Neuschöp-

fung Gottes begonnen. Jesus Christus ist der erste Mensch 

einer neuen Schöpfung. Der Sonntag als Auferstehungstag 

ist der achte Tag oder der erste Tag einer neuen Schöpfung. 

 

Jeder, der in einer festen Beziehung zu Jesus Christus steht, 

trägt in sich den Lebenskeim der neuen Schöpfung, die mit 

Jesus ans Licht gekommen ist. Petrus sagt: „Gelobt sei Gott, 

der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner 

großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendi-

gen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 

Toten“ (1. Petr 1,3).  
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Und Paulus führt diesen Gedanken fort: „Darum: Ist jemand 

in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist ver-

gangen, siehe, Neues ist geworden“ (2. Kor 5,17). 

 

Die alte Schöpfung und die neue Schöpfung stehen zuei-

nander in Beziehung wie Saat und Ernte:  

„Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverwes-

lich Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in 

Kraft.“ Oder: „Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer 

auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verder-

ben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem 

Geist das ewige Leben ernten“ (Gal 6,7-8). 

 

Alles, was in mir ist, kommt immer auch zur Entfaltung. 

Was ich aus meinem Leben mache, hat eine Bedeutung für 

das zukünftige Leben in der Welt Gottes. In meinem irdi-

schen Leben findet eine Metamorphose statt, eine Verwand-

lung.  

 

Ich möchte diese Verwandlung zuerst einmal von der 

negativen Seite her deutlich machen. Eine Raupe hat in ih-

rem kurzen Leben viele Feinde. Einer dieser Feinde ist die 

Schlupfwespe. Schlupfwespen benutzen die Raupe als Wir-

tin. Sie stechen den Körper einer Raupe an und legen bis zu 

30 Eier hinein. Die schlüpfenden Larven höhlen dann den 

Körper der Raupe von innen her aus. Es kann sogar sein, 

dass es eine Raupe noch schafft, sich zu verpuppen. Aber 

nach einiger Zeit kommt dann am Ende eine Schlupfwespe 

aus der Puppe heraus und kein Schmetterling.  
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Das Wesen der Schmetterlingspuppe hat sich als Schlupf-

wespe entpuppt.  

 

Von Natur aus trägt jeder Mensch in sich so einen un-

heimlichen Keim. Die Bibel nennt das was uns innerlich 

bestimmt: „fleischliches Wesen“. Paulus war ein Mann, der 

sich wirklich bemüht hatte, ein anständiges Leben zu führen.  

Aber eben dieser Paulus muss feststellen: „Denn ich weiß, 

dass in mir, das heißt in meinem Fleisch nichts Gutes 

wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen 

kann ich nicht“ (Rö 7,18). Von Natur aus sind wir keine 

Gotteskinder. Jesus nennt uns Kinder des Teufels. Seine Art 

tragen wir in uns. Und wenn nicht ein neuer Lebenskeim in 

uns hineingeboren wird, ist alles verloren. Spätestens nach 

dem Tod kommt heraus, was in uns steckte und sich in uns 

entwickeln konnte.  

 

Wie schrecklich wäre es, wenn sich am Ende als das Böse 

und Negative in uns verpuppen würde und dann nach dem 

Tod bei der Auferstehung zum Vorschein käme.  

 

Nun aber die positive Seite der Verwandlung: Solange 

wir hier auf dieser Erde leben, gleichen wir einer Raupe.  

Wenn Jesus durch seinen heiligen Geist in uns lebt, entfaltet 

sich der Lebenskeim einer neuen Schöpfung in uns.  

 

Das Dasein der Raupe besteht in Fressen und Verdauen. 

Sie fressen in 24 Stunden das doppelte ihres Körperge-

wichts.  
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Die Herrlichkeit des später entstehenden Falters hängt von 

der Art und Menge der Nahrung ab, die die Raupe auf-

nimmt. Bei den Raupen ist Fressen eine Tugend. Auch Far-

benpracht, die uns bei den Schmetterlingen so erfreut, ent-

steht schon im Raupenstadium. Wenn bei der von der Raupe 

aufgenommenen Nahrung die notwendigen Mineralien für 

die späteren Farbstoffe fehlen, leidet der spätere Schmetter-

ling an Farbglanz. In unserem Leben mit Jesus kommt es da-

rauf an, dass wir viel gute und gesunde geistliche Nahrung 

zu uns nehmen. Unsere geistliche Nahrung ist das Wort Got-

tes.  

 

Da gilt der Grundsatz: „Der Mensch lebt nicht vom Brot al-

lein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn 

geht“ (5.Mose 8,35). Was du in dich aufnimmst, wird dich 

prägen und verwandeln. Wenn du dich nur wenig mit dem 

Wort Gottes beschäftigst, brauchst du sich nicht zu wun-

dern, wenn sich dein geistliches Leben nicht entwickeln 

kann und die Metamorphose nicht richtig vorankommt.   

 

Die Raupe wächst nicht allmählich, sondern in bestimm-

ten Stufen. Sie fährt dann aus ihrer alten Haut heraus. Da-

runter kommt bereits eine neue zum Vorschein. Die alte ab-

gestreifte Haut bleibt zurück. Die Raupe ist größer. Die Far-

ben sind leuchtender und schöner.  

 

Wer im Glauben wachsen will, muss das Alte, Unnütze 

abstreifen. Paulus sagt: „Legt von euch ab den alten Men-

schen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügeri-

sche Begierden zugrunde richtet“ (Eph 4,22). 
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Es geht noch weiter: Wenn eine Raupe an einer bestimm-

ten Stelle verletzt, findet sich am späteren Schmetterling an 

einer Stelle eine entsprechende Spur. Schneidet man zum 

Beispiel bei der Raupe einen Fuß ab, hat der Flügel des 

Schmetterlings später eine Verstümmelung.  

 

Es ist also nicht gleichgültig, was wir aus unserem Leben 

machen. Es ist auch nicht egal, wie wir mit unserem Körper 

umgehen. Unbereinigte Sünden, Verletzungen, die wir be-

wusst festhalten, hinterlassen Spuren in der Ewigkeit.  

 

Es besteht also ein großer Zusammenhang zwischen der al-

ten und der neuen Schöpfung. Es kommt darauf, dass wir 

uns schon hier verwandeln lassen in das Bild und Wesen Je-

su hinein.  

 

2. Der große Unterschied zwischen der alten und der 

neuen Schöpfung:  

 

Paulus stellt die alte und die neue Schöpfung einander 

gegenüber. Nun stellt nun nicht nur eine Beziehung zwi-

schen dem Leben hier und dem nach der Auferstehung fest, 

sondern auch den gewaltigen Unterschied, der zwischen der 

alten und der neuen Schöpfung besteht.  

 

Eine Gegenüberstellung von alter und neuer Schöpfung 

macht das deutlich: „Es wird gesät verweslich und auferste-

hen unverweslich.“ Verweslichkeit und Unverweslichkeit 

werden gegenübergestellt.  
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Ebenso Niedrigkeit und Herrlichkeit, Armseligkeit und 

Kraft, der natürliche Leib und der geistliche Leib, der erste 

Leib und der zweite Leib, der Leib von der Erde und der 

Leib vom Himmel, das Bild des Irdischen und das Bild des 

Himmlischen. Dieser endgültige Verwandlungsprozess ge-

schieht durch die Auferstehung.  

 

An einem bestimmten Punkt im Leben einer Raupe ge-

schieht etwas Geheimnisvolles. Die Raupe streift ihre Haut, 

ihr „Kleid der Niedrigkeit“ ab und verpuppt sich. Eine 

„Grabkammer“ bildet sich, in der die einstige Raupe je nach 

Art 3 Wochen bis 3 Jahre bleibt.  

 

Im inneren der Puppe löst sich der Körper zu einer zusam-

menhanglosen Masse auf. Ein Naturkundler hat diesen Pro-

zess einmal so beschrieben: „Im Inneren der Schmetter-

lingspuppe zerfallen die Raupenorgane wie Zwieback in der 

heißen Suppe“.  

 

Ein Wunder der Verwandlung geschieht. Ein niederes 

Tier verwandelt sich in ein höheres. Die harten Kauwerk-

zeuge werden zu einem langen biegsamen Rüssel. Aus sechs 

Einzelaugen der Raupe entstehen zwei große Facettenaugen 

mit 10000 bis 20000 Augenlinsen.  

 

Aus den Seiten des begrabenen Wesens wachsen große, 

leicht biegsame Flügel, die mit tausenden von Schuppen be-

deckt sind.  

 

 



 10 

 

Was für eine unvorstellbare Farbenbracht und Herrlich-

keit gibt es unter den Schmetterlingen. Der Papilio aus Süd-

amerika hat 36 verschiedene Farben. 

 

Was für eine unglaubliche Vielfalt dieser Herrlichkeit wird 

bei den Schmetterlingen deutlich. 50000 Falterarten sind 

bekannt. 

 

Was für ein Unterschied zwischen dem Leben einer 

Raupe und dem Leben eines Schmetterlings. Was für ein 

Unterschied zwischen dem Leben hier auf der Erde und dem 

Leben in der Herrlichkeit Gottes. 

 

Die Raupe muss sich mühsam durch den Staub schlep-

pen. Sie ist an ihr Blatt gebunden, hilflos und jederzeit 

leichte Beute irgendeines Vogels. Der Schmetterling fliegt 

spielerisch durch die Landschaft und tanzt in der Sonne. Er 

bewegt sich in einer ganz anderen Sphäre, in eine Welt, die 

er als Raupe niemals wahrgenommen hat und mit Möglich-

keiten, die er sich als Raupe niemals erträumt hat.  

 

Die Raupe des Syrichtus zum Beispiel braucht 20 min. um 

nur einige Zentimeter weit zu kommen. Später ist er der 

schnellste Schmetterling, der sich wie ein Blitz bewegen 

kann. Vielleicht findet die Bewegung im neuen Körper spä-

ter auch mit der Geschwindigkeit des Gedankens statt.  
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Beim Auferstehungsleib von Jesus fällt auf, dass er sich in 

nicht wahrnehmbarer Zeit von einem Ort zum anderen be-

wegen konnte. Ebenso konnte er durch Wände und ver-

schlossene Türen hindurchgehen.  

 

Die Raupe hat sehr schlechte Augen. Sie ist fast blind. Als 

Schmetterling hat sie später wunderbare Facettenaugen, mit 

denen sie ihre ganze Umgebung vollständig wahrnehmen 

kann. Paulus sagt: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein 

dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt 

erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie 

ich erkannt bin“ (1. Kor 13,12). 

 

Interessant ist auch, wie es zur Befreiung des Schmetter-

lings aus der harten Hülle der Puppe kommt.  

Der Schmetterling scheidet einen Tropfen einer stark ätzen-

den Flüssigkeit gegen die Puppenhülle ab. Nur diesen einen 

Tropfen besitzt er. Dieser Tropfen hat die Farbe des Blutes. 

Der zarte junge Falter bricht dann aus der Macht der Fins-

ternis zu einem neuen Leben. Das ist wie eine Auferstehung. 

Aus der formlosen Masse in der Puppe hat sich neues Leben 

gebildet. Wer zu Jesus gehört, hat neues Leben durch den 

Opfertod Jesu. Er wurde errettet durch sein Blut. Man muss 

das jedoch persönlich in Anspruch nehmen.  

 

Man muss sein Leben wirklich in sich haben; so wie die 

Raupe diese besondere Flüssigkeit in sich hat, damit es zur 

Auferstehung des Lebens kommt.  
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Was für ein großer Unterschied zwischen der alten und der 

neuen Schöpfung. 

 

Es besteht eine tiefe Beziehung zwischen der alten und der 

neuen Schöpfung, aber auch ein großer Unterschied. 

 

Christus ist der erste Mensch der neuen Schöpfung. In 

seiner Nachfolge dürfen werden wir auch in diese neue 

Schöpfung mit hineingenommen. Darauf dürfen wir uns 

freuen! 

 

Unsere Verwandlung in diese künftige Herrlichkeit hinein 

hängt ab von unserer Hingabe an Jesus. Wir sind dazu ge-

boren, diese unvorstellbare Herrlichkeit zu erreichen. Das 

wird an Ostern ein für allemal deutlich. Was für ein Ziel, für 

das es sich zu leben wirklich lohnt.     Amen 
 

 


