
Predigt über den Ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, 15. Kapitel, Verse 50-57 

gehalten von Pfarrerin Elisabeth Müller  

am 24. November (Totensonntag) im Gemeindezentrum Fulerum  

 

Liebe Gemeinde, 

der Totensonntag gibt uns Gelegenheit, über den Tod nachzusinnen und an die 

Verstorbenen zu denken. Auf unserer Reise durch das Kirchenjahr ist er eine wichtige 

Station.  

Wir sind nun mitten in der dunklen Jahreszeit. Alles Leben hat sich ins Innerste, in die 

Wurzeln zurückgezogen. Ohne diese Ruhephase wäre die Fülle des Sommers nicht möglich.  

Ohne den Winter, ohne das Absterben, ohne den Tod des alten Sommers, würde es die 

jungen, frischen Triebe des Frühjahrs nicht geben. 

Aber was in der Natur so folgerichtig erscheint, das sieht ganz anders aus, wenn der Tod in 

unser Leben tritt. 

Viele von Ihnen betrifft das Thema unmittelbar.  

Schwere Abschiede liegen hinter Ihnen, Kummer und Trauer.  

Seit jeher und in allen Religionen suchen die Menschen nach einer Antwort auf die Frage, 

warum das so sein muss. 

Seit jeher und in allen Religionen fragen die Menschen danach, wo ihre Toten jetzt sind. 

Denn, so lautet die bange Frage hinter all den anderen Fragen nach dem Tod:  

Es kann doch nicht sein, dass auf einmal NICHTS ist, wo vorher ein Mensch war. 

Nein, sagt der Glaube, du hast recht. Das kann nicht sein. 

Aber wie sollen wir uns das vorstellen, was im Tod geschieht? 

 

Die alten Antworten überzeugen uns heute nicht mehr. 

Die Kirche hat die Menschen jahrhundertelang auf das Jenseits vertröstet.  

Dabei kam ein Glaube heraus, der allzu oft unhaltbare Zustände gerechtfertigt hat.  

Die Kirche hat auf ein besseres Jenseits vertröstet – anstatt alles dafür zu tun, dass Elend und 

Gewalt abgeschafft werden. Nach dem Motto: Wenn du hier viel leidest, hast du es dort 

umso besser. Das ist ein billiger Trost. 

Er gehört vollkommen zurecht auf den Müllhaufen der Kirchengeschichte. 

 

Heute allerdings haben wir eher das Gegenteil: Im Hier und Jetzt müssen wir so viel wie 

möglich erleben, das Leben muss optimal genutzt werden.  

Denn wo das Jenseits verloren gegangen ist, da bleibt ja nur eins:  

Man muss man sich voll und ganz auf das Diesseits konzentrieren, man muss alles in dieses 

Leben hineinpacken und alles aus diesem Leben herausholen.  

Aber nun stellt sich die Frage: Wann ist es genug? Wie viel MUSS ich denn heraus holen? 



Und auch andere Fragen bleiben: Wie kann ich sterben? Mit welcher Hoffnung? 

Und gibt es nicht vielleicht doch ein wahres, ein ewiges Leben, für das wir alle bestimmt 

sind? 

Folgendes schreibt dazu der Apostel Paulus im 1. Brief an die Gemeinde in Korinth:  

Das sage ich euch, Geschwister: Fleisch und Blut können nicht teilhaben am Reich Gottes; 

auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein 

Geheimnis: Wir alle werden nicht sterben, wir werden aber alle verwandelt werden; und das 

plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen 

und die Toten werden auferstehen als Lebendige, und wir werden verwandelt werden. Denn 

dieess Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit wie ein Kleid, und das Vergängliche 

muss anziehen das Unvergängliche. Und wenn das geschieht - wenn das Vergängliche die 

Unvergänglichkeit anzieht und das Sterbliche die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden 

das Wort, das geschrieben steht: »Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? 

Tod, wo ist dein Stachel?« Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde 

ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch Jesus, unseren Befreier und 

Messias! (1 Kor 15,50-57) 

 

 
Das Wunder der Verwandlung, von dem Paulus schreibt – dieses Wunder der Verwandlung, 

das haben sich die Menschen in der Antike wie die Verwandlung von der Raupe zum 

Schmetterling vorgestellt. 



Auf dem Bild, das Sie in Händen halten, steigt in der Mitte ein großer, weißer Schmetterling 

empor – und man sieht auch, wo er hergekommen ist: Unten im Bild liegt eine Raupe – oder 

besser gesagt: Die Hülle einer Raupe, ein Kokon. 

Der Schmetterling hat sich gerade eben mit Mühe aus diesem engen Kokon 

herausgewunden. 

Er hat nun seine zarten Flügel zu voller Pracht entfaltet und ist zum Jungfernflug gestartet.  

Das ist ein ganz normaler, wiederkehrender Vorgang: Unansehnliche dicke Raupen fressen 

sich durch alles hindurch, was ihnen vor die sehr großen Mundwerkzeuge kommt – dann 

verpuppen sie sich – und schließlich schlüpfen sie heraus als Schmetterlinge in nie gesehener 

Schönheit.  

Genau so stellten sich die Christinnen und Christen in alter Zeit das Wunder der 

Verwandlung vor: Wie zwei Leben – das eine als Raupe, das andere als Schmetterling.  

Zwei Leben, die zusammengehören und doch unterschiedlich sind.  

Zuerst gibt es die Raupe. Sie ist gefräßig, sie will was haben von ihrem kurzen Leben.  

Darauf ist sie fixiert. 

Aber sie ist kein plumpes, niederes Wesen. Raupen sind durchaus entwicklungsfähig.  

Sie verändern sich. Sie werden dicker und größer im Lauf ihres Lebens.  

Mehrmals müssen sie sich häuten, weil die alte Haut nicht mehr passt. 

Raupen sind auch nicht alle gleich, sie sind unterschiedlich. Es gibt giftige Raupen, die von 

anderen Tieren lieber nicht angefasst und auch nicht gern gefressen werde. Es gibt 

schmackhafte Raupen, die allerdings dafür umso lieber gefressen werden. Es gibt Raupen, 

die sehen so aus wie die giftigen, sie sind es aber gar nicht und haben so ihre Ruhe.  

Es gibt Raupen, die sich ihrer Umgebung so sehr anpassen können, dass man sie nicht sieht. 

Es gibt flache Raupen, kugelige, und auch sehr lange, dünne Raupen.  

Es gibt welche, die sich nur in großen Gruppen bewegen – wie die Prozessionsspinner – und 

es gibt Raupen, die immer allein unterwegs sind.  

Aber egal, wie verschieden die Raupen sind – egal, welche Entwicklung sie durchmachen – 

am Ende haben sie nur gelebt, um den Schmetterling freizugeben.  

Nur: Die Raupe weiß nicht, was aus ihr einmal werden soll. Würde man ihr erklären, dass aus 

ihr einmal ein Schmetterling wird, sie würde nur den Kopf schütteln und genüsslich das 

nächste Blatt fressen. Die Raupe kann eben über ihr Raupendasein nicht hinausdenken. Ihr 

Horizont ist eingeschränkt.  

Das Wunder der Verwandlung geschieht für die Raupe wie ein Tod.  

Ihre Hülle wird einfach zurückgelassen. 

Der Schmetterling dagegen lebt von dem, was die Raupe gewesen ist.  

Die meisten Schmetterlinge fressen nichts. Das hat die Raupe erledigt.  

Der Schmetterling zehrt nun von diesem vielen Fressen.  

Er muss sich um den Lebensunterhalt nicht mehr kümmern. Frei fliegt er in die Höhe. 



Raupe und Schmetterling als Sinnbild der Verwandlung durch den Tod. 

Auch wir leben wie die Raupen. Auch wir sind fixiert auf das Hier und Jetzt, auf unsere 

Bedürfnisse, auf unser Befinden, auf unser überschaubares Leben. 

Wir brauchen Futter, Fürsorge, Wärme.  

Ein Leben lang. Wir verändern und häuten uns durchaus, wir entwickeln uns.  

Aber wir bleiben eine Raupe. Und dann, dann kommt unweigerlich eines Tages die große 

Verwandlung:  

Die Raupe, die wir waren, bleibt als Hülle zurück in ihrem Sarg. 

Diese Hülle ist wie ein Kokon, aus dem etwas anderes, etwas Neues  – aufsteigt in die Höhe.  

Frei und ohne Sorgen.  

Diese Verwandlung geschieht von selbst. Wir müssen nichts dafür tun. 

Wir werden alle verwandelt werden, sagt Paulus. 

 

Aber: Es gibt schon einen BRUCH. Einen Einschnitt.   

Denn: Das Verwesliche wird nicht erben die Unverweslichkeit, auch das sagt Paulus.  

Ein Schmetterling ist keine Raupe mehr.  

Paulus nennt diese Verwandlung ein Geheimnis:  

Ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden alle verwandelt werden. 

 

Dieses Bild, so schön es ist, es birgt eine Gefahr:  

Nämlich nur den Schmetterling als Ziel vor Augen zu haben.  

Die Raupe nicht wert zu schätzen. Weil das Eigentliche der Schmetterling ist. 

Aber es gibt den Schmetterling ja nur, weil zuerst die Raupe da ist. 

Und so ist es für uns Menschen auch: 

Der Körper, in dem wir leben, solange wir hier sind – er ist mehr als eine Hülle.  

Er ist untrennbar mit uns verbunden. Wir leben in diesem Körper, wir wachsen mit ihm, wir 

werden mit ihm alt, unser Leben fügt ihm Falten und Narben und manchmal auch Tattoos 

zu. Vielleicht haben wir von Geburt an eine Einschränkung oder wir entwickeln eine 

Krankheit, mit der wir leben müssen. 

Unser Körper bestimmt vieles in unserem Leben durch genetische Vorgaben – negative wie 

positive.  

Er entscheidet, ob wir als Frau oder als Mann in dieser Welt sind. Er hat eine Hautfarbe, eine 

Haarfarbe, einen bestimmten Geruch, er ist klein oder groß, zart oder stark.  

Wenn wir Frauen sind, dann wachsen vielleicht Kinder in ihm. 

Und dazu noch all das, was nicht vorgegeben ist, sondern im Lauf des Lebens passiert:  

Unser Körper trägt zahlreiche Spuren. Er ist gezeichnet von dem, was wir essen, trinken, 

rauchen – von unseren Unfällen und Operationen – man kann unseren Körper lesen wie eine 

Landkarte. Er gibt Auskunft über uns.  



Manchmal denke ich: Wir sollten diesem unserem Körper mehr Dankbarkeit entgegen 

bringen. Eigentlich ist er hier auf Erden unser bester Freund. Wir neigen dazu, dem Körper 

nur Beachtung zu schenken, wenn er – aus unserer Sicht – nicht so funktioniert, wie wir es 

erwarten. Aber im Grunde ist der Körper uns näher als sonst irgend etwas auf der Welt. 

Oder, ganz einfach gesagt: Wir SIND unser Körper. 

 

Und doch endet das Leben unseres Körpers, wenn wir sterben. 

Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben, sagt Paulus.  

Wir werden alle verwandelt werden.  

Wir bleiben dieselben und werden doch ganz andere.  

Der Satz des Paulus bedeutet: Du kannst nicht immer Raupe sein. Auch wenn Raupe sein 

schön ist und du an deinem Raupenleben hängst – das Dasein der Raupe ist begrenzt, 

endlich, vergänglich. Es ist ein Lauf, den du weder überblicken noch aufhalten kannst. 

Die Raupe hat ein größeres Ziel, ihr ist etwas anderes bestimmt:  

Ein Schmetterling zu werden. 

Der Moment, wo das geschieht, ist ein besonderer Moment. Eine große Verwandlung. 

Was die Raupe gewesen ist, das geht über in den Schmetterling.  

Und siehst du, so ist es für dich auch. 

Du wirst etwas Neues. Das Geheimnis geschieht an dir. 

Liebe Gemeinde, ich habe in meinem Leben Menschen sterben sehen.  

Ich habe viele Tote gesehen. 

Das Geheimnis des Schmetterlings ist für mich das größte in diesem Leben.  

Es ist ein göttliches Geheimnis. 

Ich verstehe es nicht vollkommen. Ich ahne es mehr, als dass ich es weiß oder kenne. 

Aber ich weiß eins ganz sicher: Es ist groß. In ihm zeigt sich Gott. 

Wenn ich einen toten Menschen sehe, dann bin ich ergriffen, tief ergriffen – besonders, 

wenn ich diesen Menschen kannte, wenn ich diesen Körper umarmt und gespürt habe. 

Wenn ich ein Lachen höre, eine Stimme, wenn ich einen Geruch in der Nase habe, der zu 

diesem Körper gehört hat – wenn ich eine typische Geste vor meinem inneren Auge habe. 

Ich sehe den leblosen Körper, und es erscheint mir unfassbar, WAS diesen Körper verlassen 

hat. Es ist so viel mehr als Pulsschlag und Atem. Es ist so groß. So wunderbar. 

Es lebt in Ihnen und in mir und in allen Menschen. 

Und es bewirkt in meinem Herzen  Ehrfurcht vor diesem Großen, Wunderbaren. 

Es ist das Geheimnis, das uns alle leben lässt – und das uns erfüllt. 

Wenn wir sterben, dann geht es. Es löst sich wie der Schmetterling aus der Raupe.  

Es geht zu Gott, davon bin ich zutiefst überzeugt. 

Der wunderbare Schmetterling, der in uns allen verborgen ist und uns leben lässt – dieser 

Schmetterling sagt uns etwas über Gott. Über Wunder und Geheimnis. 



Über das Große in dieser Welt. 

 

Das andere, was die Begegnung mit den Toten in mir bewirkt, ist Dankbarkeit für mein Leben 

– für meinen Körper, der so tapfer alles mitmacht.  

Für mein Herz, das zuverlässig schlägt. 

Für den Atem, der einfach fließt, ohne dass ich es auch nur merke. 

Ich spüre auch Dankbarkeit für die Körper der Menschen, die ich liebe – mit all den dazu 

gehörigen Eigenheiten, Gerüchen, Stimmen.  

Ich spüre Dankbarkeit für die Körper meiner Kinder, die mir anvertraut wurden und die ich 

habe wachsen sehen. 

Es ist so wunderbar, wie das Leben funktioniert. 

 

Das Geheimnis der Verwandlung lehrt uns zu leben. 

 

Denn:  

„Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie 

würden ganz anders leben: froher, zuversichtlicher und hoffnungsvoller.“ (Heinrich Böll) 

 


