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In meinem Dienst kommt es immer mal 

vor, dass ich an einem offenen Sarg oder 

an einem Totenbett stehe. Ich sehe Men-

schen, die gerade eben oder vor ein paar 

Tagen gestorben sind. Und manchmal geht 

es mir so: Ich schaue dem verstorbenen 

Menschen unweigerlich ins Gesicht und 

ich habe den Eindruck, als müssten sich 

gleich die Augen öffnen oder sich der 

Brustkorb heben. Es scheint, als könnte 

sich da doch noch etwas bewegen. Aber 

nichts von dem. Natürlich nicht.  

Ein toter Mensch ist vollkommen unfähig 

das zu tun, was für einen lebendigen Men-

schen völlig normal ist. Der Tote atmet 

nicht mehr wie ein Lebendiger. Der Tote 

kann nicht laufen wie ein Lebendiger. Der 

Tote redet nicht mehr wie ein Lebendiger. 

Von einem Toten kann man das alles nicht 

erwarten. Er ist eben tot. Und nicht leben-

dig. 

Ihr wart tot. So beginnt unser Predigttext 

heute. Aber Paulus meint mit diesem Tot-

sein nicht den Tod, den man vor Augen 

hat, wenn man an einem offenen Sarg 

steht. Es geht um ein anderes Totsein. Es 

geht ihm um das geistliche Totsein. 

Was heißt das?  

Wie eine Leiche nicht mehr in der Lage ist 

zu atmen und sich zu bewegen, so sind wir 

von Natur aus nicht in der Lage, so zu le-

ben, wie Gott sich das vorstellt. Wie wir 

als Menschen natürlicherweise ticken, sind 

wir nicht in der Lage, in einer vertrauens-

vollen Beziehung zu Gott zu leben. Wir 

sind nicht in der Lage das zu wollen, was 

Gott will.  

Überhaupt sind wir von Natur aus nicht in 

der Lage anzuerkennen und zu glauben, 

dass es diesen einen Gott gibt und dass er 

in Beziehung zu uns treten möchte. Wir 

sind nicht in der Lage umzusetzen, was ei-

nem erfüllten Leben dient. Wollen können 

wir wohl. Aber oft genug geschieht genau 

das: Ich will das Gute und tue das Gegen-

teil. Ich scheitere an den eigenen Idealen, 

an meiner eigenen Trägheit, meiner Unfä-

higkeit. Ich scheitere vor allem an dem, 

was Gott sich für unser Leben gedacht hat. 

Ich strebe nach dem eigenen Vorteil. 

Manchmal zum Schaden anderer. Ich un-

terlasse Dinge, von denen ich eigentlich 

weiß, dass ich sie tun sollte. Ich lüge auch 

schon mal jemand anderem die Taschen 

voll. Ich empöre mich über andere und 

merke doch nicht, dass ich selbst oft nicht 

viel besser bin. Ich verletze andere. Ich 

verliere die Beherrschung. Ich rede mir 

ein, dass ich doch zufrieden sein müsste. 

Stattdessen will ich immer mehr und bin 

ein Getriebener meiner Gier. In jeglicher 

Hinsicht. 

Paulus sagt: Ja, ihr wart tot aufgrund eurer 

Verfehlungen und eurer Sünden.  

Genau das ist das Totsein. Wir sind nicht 

in der Lage so zu leben, wie Gott sich das 

vorstellt. Das Leben in der Gemeinschaft 

mit Gott und aus seiner Kraft, das ist uns 

von Natur aus nicht möglich. Wir haben ei-

nen Stand, in dem ein Leben aus der Kraft 

Gottes nicht möglich ist. Wir sind oder wa-

ren geistlich Tote. 

Und es ist bei genauerem Hinsehen nicht 

schwer zu bemerken, dass eine andere 
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Triebkraft in unserem Leben wirksam ist. 

Eine Triebkraft, die uns immer wieder in 

die falsche Richtung zieht. Eine Triebkraft, 

die am Ende lebenszerstörerisch ist. Diese 

Triebkraft ist eine echte Macht. Martin Lu-

ther kleidet das in ein eindrückliches Bild: 

„So ist der menschliche Wille wie ein Last-

tier; wenn Gott darauf sitzt, will er und 

geht er, wohin Gott will … Wenn der Sa-

tan darauf sitzt, will er und geht, wohin Sa-

tan will…“1 Der Mensch als ein geistlich 

Toter ist also ein Gerittener. 

Noch einmal Paulus: 

Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlun-

gen und eurer Sünden. 2Ihr habt euer Le-

ben entsprechend geführt. Ihr standet ganz 

unter dem Einfluss der Macht, die diese 

Welt prägt. Das ist der Herrscher, der das 

Reich der Luft regiert. Sein Geist wirkt 

noch immer in den Menschen, die Gott 

nicht gehorchen. 3Wir alle gehörten ja zu 

diesen Menschen. Denn früher waren wir 

beherrscht von den Begierden unserer 

menschlichen Natur. So folgten wir dem, 

was die menschliche Natur von uns ver-

langte, und dem, was wir erkennen konn-

ten.  

Wenn ein Mensch gestorben ist, dann muss 

der Arzt den Totenschein ausstellen und 

den Tod damit bestätigen. Unser Predigt-

text ist so etwas wie die Ausstellung eines 

Totenscheins. Wer geistlich tot ist, dem 

hilft keine Therapie mehr. Dem hilft nicht 

die Aufforderung, sich mehr anzustrengen. 

 
1 Zit. bei Siegfried Kettling: Typisch evangelisch, Gießen 
1992, 95. 

Dem hilft kein „Du sollst“ und „Du 

musst“: Du musst halt glauben! Dem hilft 

es nicht, die eigenen Schwächen doch noch 

irgendwie auf Vordermann bringen zu wol-

len. Der wird nicht aus dem Tod herausge-

rettet, wenn er sich nur immer strebend be-

müht. Tot ist tot. Das ist die Diagnose von 

Gott für die, die sich der Wirklichkeit Got-

tes entfremdet haben. Denen Gott nichts 

bedeutet. Die Gott los sind und ihn nicht 

kennen. Ja, die letztlich ohne Gott tot sind 

aufgrund ihrer Verfehlungen und ihrer Sün-

den. 

Entweder also wir leben oder wir sind tot. 

Ein irgendwie gearteter Zwischenstand ist 

nicht vorgesehen. Eine neutrale Schweiz in 

geistlichen Dingen gibt es nicht. Du kannst 

wohl sprichwörtlich halbtot sein. In Wirk-

lichkeit sind Halbtote immer Lebende. So 

ein bisschen tot ist nicht möglich. 

Am Samstagmorgen beim Semmelnholen 

habe ich beim Bäcker den neuen Adorf-

Kalender gekauft mit alten Stadtansichten 

von Adorf. Beim Anschauen der alten Bil-

der wird einem deutlich, wie viel und vor 

allem was sich über all die Jahrzehnte hier 

in Adorf verändert hat. Die Veränderungen 

werden also besonders sichtbar, wenn man 

erkannt hat, wie es vorher war. 

Ihr wart tot. 

Paulus hat damit das Vorher angeschaut. 

Und vor dem Hintergrund dieses Vorher 

wird nun deutlich, was sich verändert hat 

bei denen, die nun an Jesus glauben. 
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Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit 

seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt 5und 

uns zusammen mit Christus lebendig ge-

macht. Das tat er, obwohl wir tot waren 

aufgrund unserer Verfehlungen. … 6Er hat 

uns mit Christus auferweckt und zusammen 

mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. 

Denn wir gehören zu Christus Jesus! 

Was ist passiert? 

Ich sage es einmal ganz einfach: Wer zum 

Glauben an Jesus kommt und Jesus sein 

Vertrauen schenkt, der erlebt Auferwe-

ckung. Der wird lebendig gemacht. Das ist 

das leuchtende Nachher vor dem dunklen 

Hintergrund des Vorher.  

Lebendig macht der, der selbst am Ostertag 

lebendig gemacht wurde aus dem Tod. 

Gott therapiert nicht ein wenig an unserem 

Totsein herum. Er erweckt zu einem völlig 

neuen geistlichen Leben. Das ist ein Leben 

unter ganz neuen Vorzeichen und mit ganz 

neuen Maßstäben. Auf einmal findet je-

mand hinein in diese tiefe Beziehung zu 

Gott in Jesus. Da wird das eigene Leben 

umgepolt auf eine andere Kraftquelle. Weg 

von der Kraft, von der Macht, die sich zer-

störerisch auswirkt. Und hin zu der Kraft, 

die zutiefst lebensbejahend ist. Die Leben 

ermöglicht, wie Gott es sich gedacht hat. 

Weil Jesus selbst dieses Leben ist und 

schenkt.  

Oder, wie Martin Luther es sagen würde: 

Das Lasttier bekommt einen neuen Reiter. 

Ein Mensch wird in die Lage versetzt das 

tun zu wollen, was Gott in seiner Güte und 

Treue will. Das Gewissen bekommt durch 

Jesus eine Neuausrichtung. Einem 

Menschen wird wichtig, was Jesus zu sei-

nem Leben zu sagen hat und nicht mehr 

das, was allein und ausschließlich seinen 

eigenen Lebensmaximen entspricht.  

Wenn Auferweckung aus dem Totenstand 

in den Stand der geistlich Lebendigen ge-

schieht, dann ist das nichts anderes als 

Gottes Werk. Es ist Gnade. Unverdiente 

Gnade, die sich niemand erarbeiten könnte. 

Keine Leistung dieser Welt könnte als Ge-

genleistung eine Auferweckung aus dem 

geistlichen Tod durch Gott herbeiführen! 

Allein Gottes Geschenk ist es. Ohne dass 

wir Vorbedingungen für dieses Geschenk 

erfüllen könnten. Ein geistlich Toter kann 

keine Bedingungen erfüllen!  

Jeder, dem sich die Wirklichkeit Gottes auf 

einmal erschließt und der in eine Vertrau-

ensbeziehung, also zum Glauben an Jesus 

findet, der ist auferweckt worden. Von 

Gott, der das durch seine große Liebe zu 

uns möglich macht. Allein Gott ist in der 

Lage, unseren geistlichen Tod in Leben zu 

verwandeln. 

Jesus hatte einen Freund, Lazarus. Und der 

starb nach kurzer Krankheit. Die Schwes-

tern von Lazarus hätten es gerne gehabt, 

dass Jesus Lazarus von der Krankheit ge-

heilt hätte. Aber ihrer Ansicht nach kommt 

Jesus zu spät. Da liegt Lazarus schon als 

Leiche im Grab und stinkt.  

Diese Geschichte ist ein beeindruckendes 

Bild für die Situation derer, die geistlich 

tot sind. Aber Jesus kapituliert nicht vor 

dem Totenschein. Jesus ruft ins stinkende 

Grab hinein: Lazarus, komm heraus! Und 

da passiert das Auferweckungswunder: 
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Lazarus kommt tatsächlich aus dem Grab 

gelaufen. Quicklebendig. 

Genau das geschieht, wenn Jesus Men-

schen ruft: Auferweckung vom geistlichen 

Tod. Denn aus Gnade seid ihr gerettet –

durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht 

eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes 

Geschenk. 9Er gibt es unabhängig von ir-

gendwelchen Taten, damit niemand darauf 

stolz sein kann. 10Denn wir sind Gottes 

Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu 

Christus Jesus hat er uns so geschaffen, 

dass wir nun das Gute tun.  

Angesichts dieser Wahrheit gibt es zwei 

Möglichkeiten: 

1. Wenn Du zum Glauben an Jesus gefun-

den hast und aus Deinem geistlichen Tot-

sein auferweckt wurdest, dann staune neu 

über diese unglaubliche und unbegreifliche 

Gnade. Diese Gnade und Liebe Gottes hat 

es Dir ermöglicht, dass sich Dir die Wirk-

lichkeit Gottes erschlossen hat. Die Gnade 

Gottes hat es Dir ermöglicht, dass Du über-

haupt an Jesus glauben kannst, ja, dass Du 

nun zu Jesus gehörst und zusammen mit 

ihm einen Platz im Himmel hast. Und dann 

lass es zu dass Dich diese Gnade neu moti-

viert, diesem Jesus nachzufolgen und mit 

ihm Dein Leben zu teilen! 

Oder 2. Wenn Dir Jesus noch fremd ist und 

Du mit Gott noch nichts anfangen kannst, 

Dir Paulus also noch den Totenschein aus-

stellen müsste, dann höre den Ruf von Je-

sus: Komm heraus! Lass Dich beschenken 

mit dem neuen Leben aus der Kraft Gottes. 

Werde lebendig! Entdecke, wie sehr Gott 

Dich liebt und folge Jesus nach! AMEN 


