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Wort zum Tag am 18.4.2020: Auferstehung – Modifikation 5 

54Wenn 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. 55Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?« 56Der 
Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. 57Gott aber sei Dank, der 
uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! 58Darum, 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. (1. Korinther 15,52) 

 

Liebe Gemeinde, 

nach all den mehr oder weniger steilen theologischen Überlegungen der letzten Tage steht heute das Thema im 
Blickpunkt, das für mich persönlich die größte Motivation der christlichen Auferstehungshoffnung für das Leben im 
Hier und jetzt bedeutet. Es geht darum, dass es bereits im Judentum verschiedenen Vorstellungen gab, wie das Volk 
Gottes daran mitarbeiten sollte, dass das Reich Gottes aufgerichtet wurde. Manche nennen das „kollaborative Escha-
tologie“, die Zusammenarbeit am Reich Gottes. Im Neuen Testament wurde diese Tradition dahingehend verändert, 
dass aufgrund der Auferstehung Jesu die Christen nun in der Kraft des Heiligen Geistes daran arbeiten sollten, das 
Reich Gottes in Wort und Tat zu verbreiten. Wright fasst das in folgende Worte (Von Hoffnung überrascht, Kapitel 3): 

 „Weil die ersten Christen glaubten, dass die Auferstehung mit Jesus begonnen hatte und in der letzten großen 
Auferstehung am jüngsten Tag komplettiert werden würde, glaubten sie auch, dass Gott sie berufen hatte, mit ihm 
in der Kraft des Heiligen Geistes zu arbeiten, um das, was Jesus erreicht hatte, zu implementieren und dadurch die 
endgültige Auferstehung zu antizipieren, und zwar im persönlichen und politischen Leben, in der Mission und in 
Heiligkeit. Es ging nicht bloß darum, dass Gott „das Ende“ inauguriert hatte; wenn Jesus, der Messias, das Ende in 
Person war, Gottes in der Gegenwart angekommene Zukunft, dann hatten diejenigen, die zu Jesus gehörten, ihm 
nachfolgten und von seinem Geist bevollmächtigt waren, den Auftrag, soweit es ihnen möglich war die Gegenwart 
im Lichte jener Zukunft zu transformieren.“ 

Das heißt nicht, dass wir als Christen das Reich Gottes in Vollendung aufbauen werden – dazu braucht es den Akt der 
Neuschöpfung, von dem u.a. Römer 8 und Offenbarung 21-22 reden. Doch wir bauen mit voller Kraft für das Reich 
Gottes in allen Dimensionen – und das, was wir in diesem Geist erarbeiten, wird nicht vergeblich sein!!! Das ist die 
Botschaft von 1. Korinther 15,58. 

In diesem abschließenden Vers am Ende des großartigen Auferstehungskapitels sagt Paulus also gerade nicht: Da 
Jesus auferstanden ist und da auch wir am Ende der Zeit auferstehen werden, lasst uns fröhlich auf das Ende warten 
und bis dahin die Zeit möglichst angenehm verbringen. Nein, er sagt: Darum, meine lieben Brüder und Schwes-
tern, 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. Gibt es eine größere Ermutigung, mit voller Kraft des Geistes für 
das Reich Gottes zu arbeiten – weil eben nichts davon vergeblich ist? 

An anderer Stelle illustriert Wright diesen Gedanken, dass nichts vergeblich ist, was im Herrn getan wird, mit folgen-
dem Vergleich: 



„Das Bild, das ich oft benutze, um diese seltsame aber wichtige Vorstellung zu erklären, ist das eines Steinmetzes, 
der in einem Teilbereich einer großen Kathedrale arbeitet. Der Architekt hat die Pläne bereits aufgezeichnet und die 
Anweisungen an das Team der Steinmetze weitergegeben, welche Steine in welcher Form behauen werden müssen. 
Der Vorarbeiter verteilt diese Aufgaben auf das Team. Einer formt Steine für einen bestimmten Turm oder für ein 
Rondell; ein anderer meißelt feine Muster, welche die ansonsten abweisend eintönige Front unterbrechen; wieder 
ein anderer arbeitet an Wasserspeiern oder an Wappen; noch ein anderer macht Statuen von Heiligen, Märtyrern, 
Königen oder Königinnen. Jeder ist sich vage bewusst, dass die anderen ebenfalls an der Arbeit sind, und alle wissen 
natürlich, dass viele andere Abteilungen auch noch mit ganz anderen Aufgaben befasst sind. Wenn sie mit ihren 
Steinen und Statuen fertig sind, geben sie diese ab, ohne unbedingt schon sehr viel darüber zu wissen, an welcher 
Stelle ihr Werk im fertigen Gebäude letztlich seinen Platz findet. Vielleicht haben sie die vollständigen Pläne des 
Architekten, in denen ihr kleine Beitrag an der richtigen Stelle eingezeichnet ist, noch gar nicht gesehen. Vielleicht 
werden sie auch gar nicht mehr erleben, dass das Gebäude endlich fertig wird und ihr Werk dort ist, wo es hingehört. 
Aber sie vertrauen dem Architekten, dass das Werk, das sie nach seinen Anweisungen geschaffen haben, nicht weg-
geworfen wird. Sie selbst bauen nicht die Kathedrale, aber sie bauen für die Kathedrale, und wenn die Kathedrale 
fertig ist, wird ihr Werk aufgewertet werden, veredelt, es wird mehr bedeuten, als es bedeuten konnte, als sie es in 
der Werkstatt der Steinmetze meißelten und formten. 

 Dieses Bild ist natürlich selbst unvollständig, da die Kathedrale letztlich tatsächlich durch die Kombination 
aller Künstler und Handwerker entsteht, die zusammenarbeiten, während Gottes endgültiges Königreich, wie ich 
gesagt habe, ein frisches Geschenk der Transformation und Erneuerung des Architekten selbst sein wird. Aber das 
Bild reicht aus, um den Weg anzudeuten, auf dem es Kontinuität und Diskontinuität gibt zwischen dem gegenwär-
tigen Leben mit der Arbeit, die wir in diesem Leben tun, und dem ultimativen zukünftigen Leben, in dem Gott alle 
Dinge zusammenfasst und transformiert, indem er „alle Dinge neu macht“ in Christus. Was wir im Herrn tun, ist 
„nicht vergeblich“, und das ist das Mandat, das wir für jede Tat der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit brauchen; für 
jedes Ökologieprogramm, für jede Anstrengung, das Bild Gottes als eines weisen Haushalters in seine Schöpfung 
hinein zu reflektieren. In der neuen Schöpfung wird das uralte Mandat des Menschen, sich um den Garten zu küm-
mern, dramatisch neu bestätigt, was Johannes in seiner Auferstehungsstory andeutet, in der Maria vermutet, Jesus 
sei der Gärtner. Die Auferstehung ist die erneute Bestätigung des Gutseins der Schöpfung, und das Geschenk des 
Geistes ist dazu da, uns zu den vollständigen Menschen zu machen, die wir ursprünglich sein sollten, und zwar 
genau deshalb, damit wir das Mandat endlich erfüllen können.“ 

Wenn das keine Motivation ist: Gott ist der Bauherr der neuen Schöpfung, und er weiß schon, an welche 
„Stelle“ mein kleiner Beitrag, der in dieser Welt „im Herrn“ geschieht, in die neue Schöpfung aufge-
nommen wird! In dem Sinne ist „nichts vergeblich“, was im Herrn getan wird, im Gegenteil: Es wird seine Ewig-
keitsbedeutung erst noch offenbaren! Aus dieser Sicht ist dann auch kein Märtyrer vergeblich gestorben, kein Opfer 
für Gott und andere Menschen umsonst! 

Ich hoffe, es wird an dieser Stelle aber eben auch wieder deutlich, wie wichtig die Realität der Auferstehung ist – 
denn was würden der Trost und die Motivation dieses Gedankens: nichts ist vergeblich … bedeuten, wenn es gar 
keine Auferstehung und gar keine neue Schöpfung gibt??? Dann würden wir uns für eine Illusion aufopfern. Man 
mag das dann um so heldenhafter empfinden – oder einfach nur für dumm halten. 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 

Gebet zum Tag: Himmlischer Vater, du Baumeister der neuen Schöpfung, schenke mir die Kraft deines Geistes, mit 
dem, was du mir schenkst, mit voller Kraft für dein Reich zu bauen! Amen. 


