
Liebe Gemeinde,  

          
           

Verwesung spricht man im Allgemeinen nicht so gern, nicht nur, weil das ein allgemein 
abstoßender Vorgang ist, sondern noch mehr, weil wir hier auf die eigene Vergänglichkeit 
angesprochen sind.  

Aber im Moment ist auch in diesen Dingen alles anders. In diesen Tagen ist man durch die 
vielen Berichte über das Corona-Virus mehr als sonst mit der Vergänglichkeit des Lebens 
konfrontiert. Einerseits stellen uns die Zahlen der bereits am Virus Verstorbenen vor Augen, 
wie vergängliches jedes Menschenleben ist. Andererseits ist auch das eigene Leben auf 
einmal weniger planbar, weniger sicher, als im „Normalzustand“. Dass wir Menschen unser 
Leben im Letzten gar nicht selbst in der Hand haben, wird auf einmal an bisher 
selbstverständlichen Alltagsdingen spürbar. Da leuchtet in diesem Vers auf einmal ein Trost 
auf, den man sonst wohl weniger wahrgenommen hätte. „Es wird gesät verweslich und 
wird auferstehen unverweslich.“  

Der Vers ist aus einem längeren Text von Paulus zur Auferstehung genommen. „Wie kann man 
sie sich vorstellen?“, fragt er zu Beginn und erzählt dann von etwas, was wir gerade im 
Frühling bildlich vor Augen haben. Säht man ein Samenkorn in die Erde, dann sieht man nur 
ein kleines Körnchen. Wenn man es nicht wüsste, könnte man sich kaum vorstellen, was für 
eine prächtige Pflanze daraus wachsen wird: Mit Blättern und Blüten und später sogar 
Früchten. Jede Pflanze ist anders, aber immer ist es zum Staunen, was da wächst. Kein 
Vergleich zum kleinen Samenkorn vom Anfang mehr. Und so, sagt Paulus, kann man sich 
auch das neue Leben vorstellen, das uns mit der Auferstehung geschenkt ist:  

Es stimmt, wir legen die Verstorbenen in die Erde. Aber in diesem Grab liegt der Keim zu 
neuem Leben. Der Glaube ist wie ein Samenkorn des ewigen Lebens in uns. So wie Jesus 
Christus auferstanden ist, wird er auch uns, seine Menschen, nicht im Tod lassen. Wie ein 
Samenkorn keimt und wächst und manchmal sogar den Asphalt sprengt, um ans Licht zu 
kommen, so wird die Kraft seiner Auferstehung uns in ein neues Leben wecken.  

Interessant ist, dass Paulus gar nicht schreibt, wie das genau sein wird. Auch er muss sich von 
Gottes Handeln überraschen lassen. Aber dass es ganz anders sein wird, das ist ihm klar: Aus 
dem kleinen Samenkorn wächst eine neue, lebendige Pflanze. Und so wird auch unser neues 
Leben verändert sein. Es wird ein Leben in Gottes Gegenwart sein, wo uns nichts mehr 

von ihm trennt. Und da wo Gott ist, ist kein Platz für den Tod, oder für 
Streit und Krankheiten, die das Leben einschränken. Die 
Fülle des Lebens ist bei ihm – unverweslich, herrlich, 

kräftig lebendig und geistlich erfüllt, wie es im 1. 
Korintherbrief weiter heißt.  

Wir dürfen uns überraschen lassen. Aber es wird eine 
Überraschung zum Guten sein. 

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle 
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der Monatsspruch für den April ist schon ganz auf Ostern ausgerichtet. Im 1. Korintherbrief
15, 42 heißt es: „Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.“ Von


