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Wie durch Einen …
 
1Kor 15,20-22: Nun aber ist Christus aus den 
Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafe-
nen; denn da ja durch einen Menschen der Tod 
kam, so auch durch einen Menschen die Aufer-
stehung der Toten. Denn wie in Adam alle ster-
ben, so werden auch in Christus alle lebendig 
gemacht werden.  
 

Einleitung: Nun aber ist Christus aus den Toten 
auferweckt. Das ist die frohe Osterbotschaft, 
die seit 2000 Jahren unermüdlich in die Welt 
hinausgetragen wird. Als die Frauen und die 
Jünger am frühen Morgen das Grab erreichten, 
war es – trotz strenger Sicherheitsmassnahmen 
der führenden Politiker – leer. In den folgenden 
vierzig Tagen bis zur Himmelfahrt hat sich Jesus 
vielen gezeigt. Über fünfhundert Menschen ist 
er in jener Zeit mit seinem Auferstehungsleib 
begegnet (vgl. 1Kor 15,3-8). Die Ereignisse rund 
um den Ostersonntag sind der Dreh- und An-
gelpunkt nicht nur der Weltgeschichte, sondern 
auch jedes einzelnen Menschenlebens. Denn 
hier wird über Tod und Leben entschieden, - 
darüber, wo der Mensch seine Ewigkeit ver-
bringen wird. 
 

1Kor 15,20-22: Nun aber ist Christus aus den 
Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafe-
nen; denn da ja durch einen Menschen der Tod 
kam, so auch durch einen Menschen die Aufer-
stehung der Toten. Denn wie in Adam alle ster-
ben, so werden auch in Christus alle lebendig 
gemacht werden. 

1. Wie durch Einen der Tod: Paulus zeigt in 
diesen Briefzeilen den Gemeindegliedern in Ko-
rinth auf, was für eine gewaltige Bedeutung die 
Auferweckung von Gottes Sohn hat. Durch sie 
hat sich die Situation der Menschheit grundle-
gend verändert. So wie in Adam alle sterben, so 
werden in Christus alle lebendig gemacht. Wie 
durch Einen der Tod, so durch Einen das Leben. 
 

Beginnen wir mit Adam und dem Tod. Bereits 
mit dem ersten Menschen ist der Tod in diese 
Welt hineingekommen. Der Ungehorsam von 
Adam und Eva im Garten Eden hat dazu ge-
führt, dass der Mensch zu einem vergänglichen 
und sterblichen Wesen geworden ist, so wie es 
Gott vorgängig angekündigt hat (1Mo 2,17): 
Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und 
Bösen, davon darfst du nicht essen; denn zu der 
Zeit, da du davon isst, musst du sterben. Durch 
Adam ist die Erde mit der Sünde und damit 
auch mit dem Tod infiziert worden. Sein Ent-
scheid, unabhängig von Gott agieren zu wollen, 
ist der Ursprung aller Sünde. Als Folge davon 
kommt das menschliche Leben unter das Ge-
setz des Todes (1Mo 3,19): Im Schweisse deines 
Angesichts sollst du [dein] Brot essen, bis du 
wieder zurückkehrst zum Erdboden; denn von 
ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und 
zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Oder 
wie es Paulus in Römer 6,23 auf den Punkt 
bringt: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. 
 

Dieser Tod, der durch Adam in die Welt ge-
kommen ist, – und Tod im biblischen Sinn meint 
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nicht ein Ende, sondern eine Trennung –, ist ein 
dreifacher. Zuerst ist es ein geistlicher Tod: Die 
Beziehung des Menschen zu Gott ist zerstört 
(Jes 59,2a): Eure Vergehen sind es, die eine 
Scheidung gemacht haben zwischen euch und 
eurem Gott. Deshalb wird der Mensch aus dem 
Paradies vertrieben. Dann ist es ein physischer 
Tod: Jeder Mensch wird einmal sterben und 
seinen irdischen Leib ablegen. Dass wir als Sün-
der nicht auf der Stelle sterben, ist der Gnade 
und Langmut Gottes zu verdanken (Hi 34,14-
15): Wenn er [= Gott] sein Herz nur auf sich 
selbst richtete, seinen Geist und seinen Atem zu 
sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insge-
samt verscheiden, und der Mensch zum Staub 
zurückkehren. Schliesslich ist es ein ewiger Tod: 
Wer die Vergebung Gottes in Jesus Christus 
nicht annimmt, wird für immer verloren gehen 
(2Thess 1,8-10a): Dabei übt er Vergeltung an 
denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die 
dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht ge-
horchen; sie werden Strafe leiden, ewiges Ver-
derben vom Angesicht des Herrn und von der 
Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt. 
 

Alle, die sterben, sterben aufgrund der Sünde 
Adams. Durch den Ungehorsam eines einzigen 
Menschen sind wir alle zu Sündern geworden 
(Röm 5,19): Durch des einen Menschen Unge-
horsam sind die vielen in die Stellung von Sün-
dern versetzt worden. Alle, die durch natürliche 
Geburt mit Adam verwandt sind – und das 
heisst nichts anderes als: alle Menschen -, sind 
dem Tod verfallen. Adam ist die Tür, durch wel-
che die Sünde und der Tod in die Welt einge-

drungen sind. Seither gehört die Sündhaftigkeit 
zu unserer Natur. Unser ganzes Wesen ist Sün-
de. In Eph 2,3 sagt Paulus, dass wir Menschen 
von Natur Kinder des Zorns sind. Das ist das, 
was Theologen als „Erbsünde“ bezeichnen. Da-
vid sagt in einem seiner Lieder (Ps 51,7): Siehe, 
in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat 
mich meine Mutter empfangen. Wir werden als 
Sünder geboren. Keinem Kind braucht man bei-
zubringen, etwas Böses zu tun. 
 

Da fragen wir natürlich sofort: Ist das nicht ge-
mein, ja geradezu unfair? Was können wir da-
für, dass Adam gesündigt hat? Doch – diese 
Gegenfrage sei erlaubt – kann jemand unter 
uns von sich behaupten, dass er nicht selbst 
Sünden begangen und so – genauso wie Adam 
– schuldig geworden ist? Johannes führt es uns 
mit aller Deutlichkeit vor Augen (1Joh 1,8): 
Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, 
betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist 
nicht in uns. Wir alle sündigen – in Gedanken, 
Worten und Taten. Wer die Bibel – Gottes Wil-
len für uns Menschen – liest, der weiss, dass 
sein Urteil „Schuldig!“ lautet. Ob Lieblosigkeit 
oder Völkermord: Beides ist eine Verletzung 
von Gottes Ordnung (Röm 5,12): Darum, wie 
durch einen Menschen die Sünde in die Welt 
gekommen ist und durch die Sünde der Tod und 
so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen 
ist, weil sie alle gesündigt haben, … . Niemand 
kann von sich behaupten, er hätte etwas ande-
res als den Tod verdient. 
 

1Kor 15,20-22: Nun aber ist Christus aus den 
Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafe-
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nen; denn da ja durch einen Menschen der Tod 
kam, so auch durch einen Menschen die Aufer-
stehung der Toten. Denn wie in Adam alle ster-
ben, so werden auch in Christus alle lebendig 
gemacht werden. 
 

2. So durch Einen das Leben: So weit so 
schlecht. Doch das ist nur die Kehrseite der 
Medaille. Unser Predigttext sagt uns noch viel 
mehr. Es gibt ein zweites „Wie durch einen …“. 
Wie durch einen der Tod, so durch einen das 
Leben bzw. die Auferstehung! Denn da ja durch 
einen Menschen der Tod kam, so auch durch 
einen Menschen die Auferstehung der Toten. Es 
gibt nicht nur den ersten Adam (hebr. „adam“ = 
Mensch), sondern auch einen zweiten – Jesus 
(1Kor 15,47): Der erste Mensch ist von der Erde, 
irdisch; der zweite Mensch vom Himmel. Und 
(1Kor 15,45): Der erste Mensch, Adam, wurde 
zu einer lebendigen Seele", der letzte Adam zu 
einem lebendig machenden Geist. So wie uns 
Adam den Tod gebracht hat, so bringt uns Jesus 
das Leben. Dies ist ihm möglich, weil er als 
Sohn Gottes selbst ohne Sünde geblieben ist. 
So konnte er als Einziger den Tod überwinden. 
Denn dieser hatte keine Macht über ihn. Durch 
seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung 
hat Jesus Christus die Strafe für unsere Schuld 
getragen und damit den Weg zu Gott wieder 
frei gemacht (Röm 5,18-19): Wie es nun durch 
eine Übertretung für alle Menschen zur Ver-
dammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit 
für alle Menschen zur Rechtfertigung des Le-
bens. Denn wie durch des einen Menschen Un-
gehorsam die vielen in die Stellung von Sündern 

versetzt worden sind, so werden auch durch den 
Gehorsam des einen die vielen in die Stellung 
von Gerechten versetzt werden. Jesus will uns 
seine Gerechtigkeit schenken, so dass wir durch 
diese Gabe einmal tadellos vor dem Herrn ste-
hen dürfen. Dadurch gewährt er uns Zutritt 
zum Himmel, ewiges Leben: Denn wie in Adam 
alle sterben, so werden auch in Christus alle 
lebendig gemacht werden. 
 

„Durch Einen …“ – dieses Prinzip gilt auch für 
unsere Errettung. So wie die Zugehörigkeit zu 
Adam in den Tod führt, so führt die Zugehörig-
keit zu Jesus Christus in das Leben. Allerdings 
gibt es einen kleinen Unterschied: Zu den 
Nachkommen Adams gehören wir von Natur 
aus, zu den Nachkommen Christi nicht. Dorthin 
muss uns der Geist Gottes zuerst führen. Da-
rum ruft uns Jesus zu (Mt 4,17): Tut Busse! 
Kehrt um! Das neue Leben haben diejenigen „in 
Christus“ (V. 22), diejenigen, „die Christus ge-
hören“ (V. 23), diejenigen also, die ihm ihre 
Schuld bekannt, ihn um Vergebung gebeten 
und ihm ihr Leben anvertraut haben. Sie wer-
den „in Christus lebendig gemacht“. 
 

Auch das Leben ist ein Dreifaches: Zuerst ist es 
geistliches Leben: Unsere Beziehung zu Gott 
wird durch die Wiedergeburt wiederhergestellt. 
Unser ganzes Wesen wird vom Heiland neu 
gemacht (2Kor 5,17): Daher, wenn jemand in 
Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das 
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
Dann ist es zu einem späteren Zeitpunkt auch 
physisches Leben: Wer Jesus angehört, wird bei 
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der Wiederkunft Jesu wie der Herr selbst mit 
einem neuen Leib auferstehen. Und schliesslich 
ist es ewiges Leben: Der Gläubige wird nicht 
verloren gehen, sondern in Ewigkeit beim Herrn 
sein. 
 

Die Verheissung dieses Lebens gilt allen, die an 
ihn glauben. Niemand kann an ihr rütteln. Denn 
wir haben einen Garantieschein ausgestellt 
bekommen: die Auferstehung Jesu. Seine Auf-
erweckung ist die Grundlage und das Unter-
pfand für unsere eigene Auferstehung. Nun 
aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der 
Erstling der Entschlafenen. In diesem einen 
Wort „Erstling“ (griech. aparche) steckt ein im-
menser Reichtum, den wir kaum zu ergründen 
vermögen. Der Begriff stammt aus dem Alten 
Testament. Er bezeichnet die Frucht, die auf 
dem Feld zuerst reif wird und deshalb Gott dar-
gebracht wird. Die ersten und besten Feld-
früchte sollen dem Herrn gehören (vgl. 2Mo 
23,16a.19a; 3Mo 23,10-11; 4Mo 18,12-13). Im 
alten Israel vollzog man diese Anordnung Got-
tes in der Praxis so, dass an den beiden Erst-
lingsfesten – demjenigen für die Gerste und 
demjenigen für den Weizen – ein Opfer be-
stimmt wurde. Zu Beginn der Erntezeit markier-
te der Landwirt die früh reifenden Früchte mit 
einem Riedgrashalm oder einem Faden. Dazu 
erklärte er feierlich: „Siehe, diese seien Erstlin-
ge!“ Die so gekennzeichneten Früchte brachte 
er später in den Tempel, um sie Gott zu opfern.  
 

Doch weshalb wird nun auch Jesus als „Erstling“ 
bezeichnet? Die Erstlingsfrucht ist der erste Teil 

der gesamten Ernte. Den ersten Ähren, die auf 
dem Feld wachsen, werden viele weitere fol-
gen, die der Bauer für sich gebrauchen darf. 
Genauso ist es bei Jesus Christus. Er ist der Ers-
te einer ganzen Schar von Menschen, die ein-
mal leiblich auferstehen werden. Der Herr ist 
durch seine Auferstehung der Garant dafür, 
dass die ganze Ernte eingefahren wird. Jesus 
stirbt (Joh 12,24), damit er viel Frucht bringt. 
Alle Menschen, die im Glauben an Jesus ster-
ben, werden ihm ins Leben folgen. Es ist be-
stimmt kein Zufall, dass dieses Fest der (Gers-
ten-)Erstlinge damals genau am gleichen Tag 
gefeiert wurde, wie Jesus auferstanden ist – am 
Tag nach dem ersten Sabbat nach dem Passah 
(3Mo 23,11). Weil Jesus lebt, werden auch wir 
leben! Das ist die Verheissung der Erstlinge! 
 

Schlusswort: Der Herr ist auferstanden! Ja, er 
ist wahrhaftig auferstanden. So erklingt es heu-
te in aller Welt. Jesus hat den Tod überwunden. 
Er lebt! Und dieses Leben bietet er uns allen 
ohne Gegenleistung an! In ihm findet die Herr-
schaft des Todes ein Ende! Das ist das Wunder 
der göttlichen Liebe, die uns an Ostern entge-
genstrahlt! In seinem Sohn gewährt er uns das 
Gegenteil von dem, was wir verdient hätten: 
Leben statt Tod. In Jesus erbarmt er sich über 
uns Menschen und streckt uns seine gütige 
Hand entgegen. Herr, wir danken dir für deine 
grosse Gnade! Demütig stehen wir vor dir und 
beten dich voller Ehrfurcht an. Amen. 
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