
 

Predigt am Altjahrabend, 31.12.2018 

„Es ist nicht vergeblich!“ 

1. Kor. 15,50-58 

 

1. Korinther 15,50-58:  
 

„Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das 

Reich Gottes nicht ererben können; auch wird das Verwes-

liche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch 

ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir wer-

den aber alle verwandelt werden; und das plötzlich, in ei-

nem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird 

die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen 

unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn 

dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und 

dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn 

aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit 

und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann 

wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht (Jesaja 

25,8; Hosea 13,14): "Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 

Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?" Der Sta-

chel 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! Darum, meine lieben 

Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und 

nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass 

eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.“ 

 

 

 

Liebe Gemeinde,  
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Im Gespräch mit einem ehrenamtlichen Mitarbeiter fiel 

einmal der Satz: „Die besten Jahre meines Lebens setze ich 

ganz für die Gemeinde ein. Und es geschieht so wenig durch 

meinen Einsatz. Es kommt auch so wenig Dankbarkeit zu-

rück für das was ich mache, sondern häufig nur Kritik. Ich 

frage mich, ob sich der Einsatz lohnt.“ Und ehrlich! Sind 

und diese Gedanken nicht auch vertraut?  

 

Gerade am Ende eines Jahres, wo es sich anbietet, zurück zu 

schauen auf das was war, können sich leicht dunkle Ge-

danken der Resignation einschleichen:  

„Mit einer Partnerschaft hat es bei mir nicht geklappt. Ich 

habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Aber nun muss 

ich allein leben und zusehen, wie ich damit zurechtkomme.“ 

Oder: „Weil ich ganz und gar für die Kinder da bin, bleibt 

keine Zeit mehr für mich selbst. Meine eigenen Bedürfnisse 

musste ich schon lange vollständig zurückstellen.“ 

Oder: „Wir haben so viel in unsere Kinder investiert: Zeit, 

Liebe, Werte. Aber nun müssen wir enttäuscht feststellen: 

Sie gehen einen ganz anderen Weg, wie wir das wünschten. 

In Vielem können wir nicht mit.“ 

Oder: „Auf Grund der jahrelangen Pflege meiner alten 

Mutter muss ich auf so viel verzichten.  

Oder: „Nun, im Ruhestand frage ich mich wirklich, was am 

Ende von dem bleibt, was ich in meiner Firma über 40 Jahre 

hinweg aufgebaut habe.“ 
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In Der Gemeinde Korinth kamen ähnliche Fragen auf. 

Die angesagte Wiederkunft von Jesus Christus hatte noch 

nicht stattgefunden. Manche Gemeindeglieder waren bereits 

verstorben und der Herr war immer noch nicht gekommen. 

Sollte denn die Hoffnung auf sein Kommen und damit auch 

die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten eine vergebli-

che Hoffnung sein? Würde damit nicht letztlich auch alles, 

was im Namen des Herrn und für seine Gemeinde getan 

wurde, vergebliche Liebesmüh‘ sein? 

 

Paulus antwortet auf alle diese Fragen. Er lässt aufleuch-

ten, was vergeblich ist, aber auch was Hoffnung macht und 

was am Ende nicht vergeblich ist. 

 

Alles ist eitel 

 

König Salomo hat viel über sein Leben nachgedacht. Er 

konnte sich alles leisten. Nichts blieb bei ihm unversucht. Er 

hat nichts ausgelassen von dem, was das Leben zu bieten 

hat. Und dann bringt er seine Lebenserfahrung auf den 

Punkt und sagt: „Als ich aber ansah alle meine Werke, 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“ (Pred 2,11). 

 

Die Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit des menschlichen Le-

bens hängt ganz stark an der Vergänglichkeit. Die erschre-

ckende Vergänglichkeit von allem was wir sind und tun 

wird daher an vielen Stellen der Bibel mit Vergleichen il-

lustriert:  
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Unser Leben ist wie eine Blume, die morgens noch blüht 

und schon am Mittag verblüht und dahinwelkt (Jes 40,7). 

Vieles, was wir glauben, ganz fest zu besitzen, gleicht dem 

Schnee, der bei den ersten Sonnenstrahlen dahin schmilzt 

(Jer 18,14). Ich denke an den wunderschönen Schneemann 

in unserem Garten. Als der Schnee schmolz lag am Ende nur 

noch der lange Schal und der alte Hut des Schneemanns auf 

dem Rasen. Wie Rauch, der aus dem Kamin aufsteigt und 

sich dann auflöst, verrauchen viele unserer Wünsche und 

Pläne. Sie erfüllen sich nicht (Ps 102,4).  

 

Dazu ist ein Tag wie heute da, dass wir dieser Realität der 

Vergänglichkeit von allem was wir sind und tun ganz nüch-

tern ins Auge schauen.  

 

Im 16. Jahrhundert, in der Zeit des Barock gab es in Kunst 

und Literatur eine ganze Stilrichtung, die versuchte, diese 

Tatsache der „vanitas“, der Vergänglichkeit bewusst zu 

machen. Volles, sattes Leben wurde in der Vanitasmotivik 

mit dem Tod oder Todesboten verbunden. Typische Va-

nitaszeichen in der Kunst sind die verlöschende Kerze, der 

Totenkopf, Ungeziefer oder verfaulendes Obst. Beispiels-

weise liegt neben einer schwangeren Frau ein Totenschädel 

und eine fast abgebrannte flackernde Kerze steht auf dem 

Tisch. 

 

Aber Paulus bleibt nicht bei der vanitas, bei den allgemei-

nen Bildern der Vergänglichkeit stehen. Er zeigt außerdem 

auf, was im Kern vergänglich und vergeblich ist.  
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Er sagt: „Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht 

ererben.“ Fleisch und Blut stehen für alles, was der 

Mensch aus eigenem Antrieb tut. Was er sich selbst vorge-

nommen hat, was er aus eigenem Willen und eigener Kraft 

erreichen will. Das alles hat auch dann, wenn es hilfreich 

und gut erscheint, im Grunde keine bleibende Bedeutung für 

Gott und sein kommendes Reich.  

 

Kurz: Wenn die Verbindung zu Jesus Christus in unserem 

Leben fehlt, wenn das ewige Leben nicht in uns pulsiert, 

gleicht alles, was wir tun, einer tauben Nuss. Wir knacken 

die Nuss und stellen fest: „Alles hohl.“ Wir pflanzen die 

Nuss in die Erde und erfahren: „Nichts kommt.“ 

 

Ohne das, was Christus in unser Leben einpacken kann, ist 

alles nur Verpackung ohne Inhalt. Oder Verpackung mit 

einem Inhalt, dessen Haltbarkeitsdatum aber schon längst 

abgelaufen ist.  

 

Alles ist eitel 

 

Kleider machen Leute 

 

Paulus bleibt aber hier nicht stehen. Er spricht von einem 

wunderbaren Geheimnis, das alle Vergänglichkeit und Ver-

geblichkeit überwindet.  

 

Jesus hat es dem Rabbi Nikodemus doch ganz deutlich ge-

sagt: „Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was vom 

Geist geboren ist, ist Geist.“  
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Nur wenn einer von neuem geboren wird, wenn Jesus durch 

den Heiligen Geist in einen Menschen zur Welt kommt, 

kann Neues und Bleibendes entstehen.  

 

Denken wir noch einmal an die Nuss. Wenn sie einen 

Kern hat, ist sie nicht inhaltsleer, sondern inhaltsreich. Ich 

kann die Nuss essen und das schmeckt gut. Ich kann sie aber 

auch in die Erde setzen und es entsteht daraus ein neuer 

Baum.  

 

Ein ähnliches Bild verwendet Paulus. Er spricht von einem 

Samenkorn, das ausgestreut wird, das sich verwandelt und 

au dem dann ein Weizenhalm mit einer vollen Ähre heran-

wächst. Das Samenkorn ist immer noch vorhanden. Aber es 

lebt in der Ähre weiter. Es besteht eine Kontinuität zwischen 

der Samenkornexistenz und der Ährenexistenz. Was sich 

geändert hat, ist, dass aus dem einen Samenkorn ein Wei-

zenhalm gewachsen ist, mit einer Ähre, die zahlreiche Kör-

ner enthält. Das Weizenkorn bringt viel Frucht. Dazu musste 

es allerdings in die Erde gelegt werden, sterben und ver-

wandelt werden.  

 

Oder denken wir an das andere Beispiel von der Verpa-

ckung ohne Inhalt. Wenn in die Verpackung ein wunderba-

rer wertvoller Inhalt gelegt wurde, dann sieht alles ganz an-

ders aus. Paulus spricht vom „Schatz in einem irdenen Ge-

fäß“ (2. Kor 4,6). Das Gefäß aus Ton ist die Verpackung. 

Die Verpackung ist mein Leben. In diese Verpackung wird 

eine überschwängliche Kraft eingepackt. Der Geist Gottes 

wohnt in mir.  
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Und jetzt kommt das Geheimnis. Wenn Jesus Christus 

wiederkommt, werden die Toten, die mit Jesus lebten aufer-

stehen. Diejenigen der Gläubigen, die in der Zeit der An-

kunft von Jesus noch auf der Erde leben, werden augen-

blicklich verwandelt werden.  

 

Was passiert? Es kommt raus, was drin ist. Was Jesus in 

mich hineinlegen konnte und durch mich tun konnte, wird 

sichtbar. Die Nuss ist geknackt. Die Verpackung ist entfernt. 

Der offen gelegte Inhalt bekommt eine neue Gestalt, eine 

neue Form, eine neue Verpackung.  

 

Und jetzt benutzt Paulus noch ein anderes Bild. Es ist das 

Bild vom Anziehen: „Das Verwesliche wird anziehen die 

Unverweslichkeit, und das Sterbliche die Unsterblichkeit.“ 

Wenn Jesus kommt, bringt er neue Kleider mit. Mit mei-

nem Tod lege ich das alte Kleid meines Körpers ab. Es wird 

von Motten zerfressen und zerfällt. Wenn Jesus wieder-

kommt, wird er mich mit einem neuen Kleid, mit einem neu-

en Körper bekleiden. Große Worte sind es, die Paulus an 

dieser Stelle verwendet. Ewa: „Er wird unseren nichtigen 

Leib verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlich-

ten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan 

machen kann“ (Phil 3,21), 

 

Paulus wollte es so gerne erleben, dass Jesus zu seinen 

Lebzeiten wiederkommt. Er sagt: „Am liebsten möchte ich 

nicht entkleidet werden, sondern das neue Kleid einfach 

drüberziehen“ (2. Kor 5,4).  
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Er wollte nicht sterben, sondern dann, wenn Jesus wieder-

kommt, ohne Tod zu Jesus entrückt und mit einem neuen 

Geistleib ausgestattet werden. „Kleider machen Leute“, sagt 

man. Das stimmt vor allem dann, wenn der große Kleider-

wechsel kommt und wir eingekleidet werden mit dem Kleid, 

das Jesus mitbringt.  

 

Wie wichtig ist es dann, dass die Nuss einen Kern hat. Wie 

wichtig ist es dann, dass in der Verpackung was drin ist, das 

haltbar ist. Wie wichtig, dass Jesus in mir etwas schaffen 

konnte, das neu eingekleidet werden kann.  

 

Bei der Auferstehung von Jesus war das Grab leer. Jesus 

lebte. Das Weizenkorn ging auf. Der Inhalt bekam eine neue 

Verpackung. Das neue Kleid seiner Geistleiblichkeit wurde 

sichtbar, als er seinen Jüngern begegnete.  

 

Das Grab, die Verpackung des Todes war dagegen leer. 

Der Tod wurde hohl. Aber das Leben war voll. So zeigte 

sich im Rückblick: Es war nichts vergeblich von dem, was 

Jesus in seinem Leben getan hatte.  

 

Alles ist eitel 

Kleider machen Leute 

 

Der Grund, da ich mich gründe 

 

Paulus zieht nun die Konsequenzen. Er zeigt welche 

Auswirkung die Hoffnung auf das Kommen von Jesus 

Christus für unseren Alltag hat.  
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Er sagt: „Ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in 

dem Herrn.“ Was Christus in uns hineingelegt hat und was 

er von uns aufgenommen und fest mit sich verbunden hat, 

wird auferstehen und neu eingekleidet werden. Aber nicht 

nur das, was durch Christus in uns ist, wird auferstehen, 

sondern auch das, was Christus durch uns getan hat. Diese 

„Arbeit“ ist nicht vergeblich. Sie ist nicht leer und hohl.  

 

In der Offenbarung wird eine Stimme vom Himmel zitiert, 

die sagt: „Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben 

von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer 

Mühsal; denn ihre Werke folgen ihnen nach“ (Offb 14,13). 

 

Ich habe mir oft überlegt, was das bedeutet, dass mir ein-

mal meine Werke nachfolgen werden. Aber von unserem 

Bibeltext her wird das verständlich. Alle Werke, die blei-

bende Bedeutung für Gottes kommende Welt haben werden, 

sind mit Menschen verbunden. Und diese Menschen werden 

auferstehen.  

 

Bei deiner Auferstehung wird sichtbar, was der Herr 

durch dich tun konnte. Da erscheinen auf einmal Men-

schen hinter dir und stellen sich zu dir. Es sind Menschen, 

an denen der Herr durch dich etwas tun konnte. Viele kennst 

du. Aber manche davon wirst du nicht einmal kennen. Nun 

werden verschiedene Situationen aus deinem Leben näher 

beleuchtet und diese Menschen werden erzählen. Ein jun-

ger Mann aus dem Hauskreis, in dem warst, tritt näher und 

sagt. „Durch dich bin ich zum Glauben gekommen. Dein 

Vorbild war für mich ganz entscheidend.“ 
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Eines deiner Kinder tritt vor und sagt: „Du hast so viel Ge-

duld mit mir gehabt. Ich wusste immer: Egal, was geschieht, 

ich darf wieder zu meinen Eltern kommen. Deine Gebete, 

deine Treue und dein Glaube waren es, die mich immer wie-

der zu Jesus zurückgeführt haben.“  

Eine Frau aus deiner Nachbarschaft berichtet: „Du hast 

mich davor bewahrt, mir das Leben zu nehmen.“  

Eine Mutter, die eines Ihrer Kinder verloren hat, kommt 

und bezeugt: „Du hast mich getröstet, als ich ganz unten 

war. Du hast mir Mut gemacht zu weiteren Kindern.“ Einer 

aus dem Kreis der Migranten erzählt: „Weil du mir gehol-

fen hast und mit mir über den Glauben gesprochen hast, ha-

be auch ich zu Jesus gefunden.“ 

Ein junges Paar, das sich finanziell übernommen hatte, 

weiß: „Du hast uns geholfen unsere finanziellen Angelegen-

heiten zu ordnen. Ohne dich wären wir mit unseren Finan-

zen nicht zurechtgekommen. Das hätte uns aus der Bahn 

geworfen.“  

Und ein Schwerkranker berichtet: „Ich wollte um alles in 

der Welt gesund werden. Ich zweifelte an Gott. Aber du hast 

mir gezeigt, wie Gott mich in der Krankheit begleiten will 

und was er mich durch die Krankheit lehren will.“  

 

Paulus sagt: „Seid fest und unerschütterlich“. Die Hoff-

nung auf die Wiederkunft von Jesus, auf die Entrückung 

und auf die Auferstehung ist das Fundament unserer Hoff-

nung. Ich weiß: „Was der Herr in mir und durch mich tut, ist 

nicht vergeblich.“  
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In Taipei, der Hauptstadt von Taiwan steht eines der höchs-

ten Gebäude der Welt. Es ist das „Taipei Financial Cen-

ter“ mit 508 Metern Höhe und 101 Stockwerken. Dieser 

Riesenturm wurde auf sumpfiges Schwemmland gebaut. Er 

steht auf 550 Pfeilern, die bis zu 80 Metern tief in den 

sumpfigen Boden getrieben wurden und dort auf massivem 

Fels stehen. Im 92. Stockwerk des Gebäudes gibt es eine 

660 Tonnen schwere Stahlkugel, die z.B. bei Stürmen oder 

Erdbeben die Schwingungen des Gebäudes ausgleichen soll. 

Als Riesenpendel hält diese Kugel das Bauwerk im Lot.  

 

Die Hoffnung auf das Kommen des Herrn ist das feste 

Fundament, auf das wir groß bauen können. Diese Hoff-

nung ist auch der Schwingungsdämpfer, der alle Erschütte-

rungen unseres Lebens auffängt, ausgleicht und dämpft.  

 

„Seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem 

Werk des Herrn“, fährt Paulus fort. Wörtlich übertragen 

heißt das: „Seid im Auftrag des Herrn überfließend aktiv.“ 

Wer so eine Hoffnung hat, bei dem wird es nicht tröpfchen-

weise aus dem geistlich voll aufgedrehten Wasserhahn 

kommen. Nein, der ist überfließend für den Herrn tätig. Der 

Wasserhahn läuft und die Badewanne läuft über.  

 

Die große Zukunft auf die wir zugehen, sagt mir: Es 

lohnt sich. Was der Herr durch mich tut, lohnt sich. Resigna-

tion ist hier fehl am Platz. Die besten Jahre unseres Lebens 

gehören dem Herrn. Sie werden bei ihm nicht vergeblich in-

vestiert sein.  
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Das Jahr 2019 soll ein Jahr sein, in dem ich den Wasser-

hahn meines geistlichen Lebens voll aufdrehe und aus sei-

nem Überfluss überfließend weitergeben will.  

 

Es ist nicht vergeblich! Paulus zeigte auf: Ohne Christus 

gilt: „Alles ist eitel“. Aber das Geheimnis der Hoffnung 

heißt: „Kleider machen Leute“. Und diese Hoffnung ist 

„der Grund, da ich mich gründe.“  

 

Ich schließe mit den Liedstrophen von Paul Gerhardt: 

„Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut, 

das machet, dass ich finde das ewge, wahre Gut. An mir und 

meinem Leben ist nichts auf dieser Erd; was Christus mir 

gegeben, das ist der Liebe wert.“   Amen 

 


