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Die Ausbreitung des Evangeliums 

Predigt für den Sonntag Septuagesimä 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem HERRn Jesus Christus. Amen. 

 

Hört Gottes heiliges Wort aus dem 1. Korintherbrief 15,1-20: 

Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch 

angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet 

in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden 

wärt. Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus 

gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er 

auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas, 

danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf 

einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen 

worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer 

unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert 

bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade 

bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr 

gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist.  

[Es sei nun ich oder jene:] Also predigen wir, und also habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt 

wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch: Es gibt keine 

Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt 

worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer 

Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott 

bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten 

nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist 

Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden; dann 

sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, 

so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als 

Erstling unter denen, die entschlafen sind.  

 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus, 

was meint ihr? Was bezweckt Jesus mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg? Wieso stellt 

Jesus das Denken seiner Hörer – unser Denken von Lohn und Verdienst, hier und ständig und immer 

wieder so grundlegend auf den Kopf: ... die Letzten [werden] die Ersten und die Ersten die Letzten 

sein?! 

Antwort: Es geht um die Ausbreitung des Evangeliums.  

Und der Apostel Paulus? Man könnte ja fragen, wo in Jesu Gleichnis wir den den Apostel am besten 

einordnen sollten? Ist er einer der „Ersten“? Oder ist er einer der „Letzten“? Paulus scheint ja öfters 

mal in Rätseln zu sprechen, wenn er von sich selbst berichtet. Einmal sagt er: „Ich habe mehr 

gearbeitet als sie alle...“ (Vers 10) Dann wieder nennt er sich den „Letzten“...  „den geringsten unter 

den Aposteln“... „eine unzeitige Geburt [eine Fehlgeburt]“! Der Erste? Ja, das ist er höchstens „unter 

[den Sündern]“ (1Tim 1,51) 

 
1 Nur um im nächsten Atemzug zu sagen: Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld 
erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. (1Tim 1,16) 
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Warum das alles? Es geht ihm um das Evangelium. Um die Ausbreitung der frohen Botschaft von 

Jesus. 

Vers 1: Ich erinnere euch an [ich tue euch kund, lasse euch wissen] ... das Evangelium, das ich 

euch verkündigt habe. 

Das soll das Thema der heutigen Predigt sein: Wir nehmen dafür diese Formulierung. Ja, sie klingt ein 

wenig nach Kirche, ein wenig fromm angehaucht. Aber das ist unser Thema: Das Evangelium 

ausbreiten! [Ihr erwartet da vielleicht eine Missionspredigt... Darum gleich vorab: Es ist heute keine 

missionarische Predigt. Jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. Es ist eine Predigt für Christen.] 

Hier ist also das Thema: Das Evangelium ausbreiten! [Ich sag es nochmal: Das Evangelium 

ausbreiten!] Bitte prägt euch diesen Ausdruck schon mal ein. Wir kommen darauf zurück! Wenn wir 

uns den heutigen Predigttext nochmal anschauen, gerade diese ersten Verse, müsste man da nicht 

eigentlich fragen, warum Paulus den Korinthern das alles sagt? Ich erinnere euch an [ich tue euch 

kund, lasse euch wissen] ... das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. 

Denn was Paulus hier sagt über die Korinther und das Evangelium – also die frohe Botschaft von 

Jesus – ist ja DAS FOLGENDE2: 

Ich habe es euch verkündigt. 

Ihr habt es angenommen. 

Ihr steht fest darin. 

Ihr werdet dadurch selig. 

„Ich habe es euch verkündigt, nachdem ich es empfangen habe.“ Sagt Paulus. Und dann – am Ende: 

Wir predigen es. Und ihr habt es geglaubt! (Vers 11). Wenn wir also diese Worte des Apostels Paulus 

ernst nehmen, dann haben die Korinther die Botschaft von Jesus sehr wohl gehört. Und zwar 

reichlich und umfassend. Wieder und wieder: 

 Die Botschaft wurde in Korinth gepredigt. 

 Die Botschaft ist angekommen. 

 Ihr steht fest darauf! 

 Ihr seid fest durch diese Botschaft! 

Die Botschaft wurde verkündigt. Die Botschaft ist angekommen. Also alles bestens! Aber wenn das so 

ist, dann ergibt doch eigentlich schon der erste Vers keinen Sinn: „Ich erinnere euch ...“ oder besser: 

„Ich tue euch kund ...“ oder „Ich lasse euch wissen ...“ 

Was denn? Das Evangelium. Aber wieso denn? Das kennen wir doch schon. Ja, sie wissen es doch 

schon. Paulus sagt das sogar ausdrücklich, dass sie das Evangelium schon kennen. Ja, sie kannten das 

Evangelium. Aber in gewisser Weise kannten sie es auch nicht.  

Was Paulus hier sagt, könnte man also etwa so umschreiben: 

Ja, ihr kennt die frohe Botschaft. Aber ich sage euch dieselbe frohe Botschaft noch einmal ganz 

neu, weil es da etwas gibt, das dieser Botschaft im Wege steht. Etwas, das das Evangelium 

zurückhält. In eurem Leben. In eurem Glauben. In eurem Verständnis der frohen Botschaft. 

Etwas hindert das Evangelium daran, das zu tun, was das Evangelium immer gern tun möchte. 

Was das Evangelium tun muss, auch in eurem und meinem Leben als Christen. 

Und wir werden später im Kapitel noch mehr darüber erfahren, was dem Evangelium in Korinth im 

Wege stand ... was das Evangelium behinderte. Zum Beispiel, dass manche meinten: Es gibt keine 

Auferstehung der Toten. (Vers 12) Das heißt ja nicht unbedingt, dass sie Jesu Auferstehung 

 
2 „Ich lasse euch das Evangelium wissen ...“ oder: „Ich tue euch kund ...“ (so die Zürcher Bibel). Das verwendete Verb Γνωρίζω 
(Ind.Präs.Aktiv – vgl. 1Kor 12,3 „tue ich euch kund“) kommt in Luthers Übersetzung nicht so deutlich heraus, weil da etwas geglättet steht: 
„Ich erinnere euch an das Evangelium ...“ 
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leugneten. Paulus sagt ja in unserem Text, dass sie die Botschaft von Jesu Auferstehung gehört und 

geglaubt hatten! (Verse 4+11). 

Aber manche in der Gemeinde glaubten offensichtlich nicht daran, dass SIE SELBER eines Tages aus 

dem Grab auferstehen würden! Oder sie hielten das für nicht so wichtig für ihr Leben und ihren 

Glauben. Es gibt doch auch noch andere wichtige Dinge! Wir können nicht immer nur über das 

Evangelium reden! Wir haben auch Arbeit zu erledigen ... 

Genau dieser Irrtum steht dem Evangelium im Wege. Er hindert das Evangelium daran, das zu tun, 

was es immer tut und was es immer tun möchte – im Leben von Gottes Kindern. Denn was passiert, 

wenn die Botschaft von Jesus und davon, was er getan hat – wenn diese Botschaft das Herz eines 

Menschen erreicht? Wenn diese Botschaft in unser Leben tritt? Es beginnt zu wachsen. Es macht sich 

Platz. Es wird größer. Es breitet sich aus. Es schiebt Dinge aus dem Weg. Etwas verändert sich. Und 

zwar zu allererst bei MIR SELBER. Wie ich mich selber sehe, meine eigenen Möglichkeiten. Oder 

besser: Wie hilflos ich bin! 

Es verändert meine Blickrichtung. 

Es vertreibt meine Irrtümer. 

Und: Es nimmt mir die Angst. 

Ihr wisst, im Leben von uns allen gibt es immer Dinge, die das Evangelium genau daran hindern 

wollen. Dinge, die uns in Beschlag nehmen. Die mir den Blick verstellen. Dinge, die mir Angst 

machen. Oder Dinge, die das Evangelium in seiner Wirkung einschränken wollen. Dinge, die den 

Frieden, den das Evangelium mir schenkt, begrenzen. Es an Bedingungen knüpfen. Und das macht 

Angst. Das raubt einem die Kraft. Es nimmt einem die Gewissheit. 

So war es jedenfalls in Korinth. Zum Beispiel wegen der Meinung, es gäbe keine Auferstehung der 

Toten! Und darum beschäftigt sich Paulus den Rest des Kapitels mit dieser Frage. Und er zeigt: Ohne 

die Auferstehung der Toten ist alles sinnlos. Denn dann ist auch Jesus nicht auferstanden. Und dann 

ist alles, was er gesagt hat – ja der ganze christliche Glaube nichts weiter als eine Lüge, eine fromme 

Einbildung. Dann brauchen wir das alles hier nicht. Dann gibt es über dieses Leben hinaus auch nichts 

weiter zu hoffen... 

Und das war die Gefahr in Korinth: Das Evangelium – es war zwar noch da. Aber es wollte sich nicht 

so recht ausbreiten in ihrem Leben. Das Evangelium ausbreiten. Da ist er wieder, dieser Ausdruck. 

Diese Formulierung, bei der wir vielleicht zuerst an die Mission denken. Also daran, wie wir anderen 

von Jesus erzählen, ihnen das Evangelium weitersagen, sie „missionieren“. 

Aber darum geht es nicht. Jedenfalls nicht hier und nicht heute: In Korinth ging es darum, dass etwas 

das Evangelium, daran hinderte, sich auszubreiten im Leben von uns Christen. Etwas hielt das 

Evangelium zurück. Etwas behinderte seine Ausbreitung. Und darum schreibt Paulus: 

Ich erinnere euch [Ich lasse euch wissen] ... das Evangelium, das ich euch [schon] verkündigt 

habe, das ihr auch [schon voller Freude] aufgenommen habt ... dass ihr also schon kennt. 

Dieses Evangelium soll sich ausbreiten. Es soll wachsen. Zunehmen. Sich ausdehnen. In euren Herzen. 

In eurem Leben. Denn das Evangelium ist euer Leben. DAS ist eure Hoffnung. Das ist euer Licht in der 

Finsternis: Dass Gott es gut meint mit DIR. Dass er nicht zornig ist auf dich. Dass er sich längst für dich 

entschieden hat. Er hat dich gerettet. Er hat dir seinen Sohn geschenkt. Jesus ist FÜR DICH gestorben. 

Jesus ist FÜR DICH auferstanden. Jesus hat dich erlöst. Und er hat dich SICHER. Du wirst ewig leben! 

Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann das nicht oft genug hören. Denn mein Herz sagt mir 

etwas anderes. Denn noch ist Jesus ja nicht wiedergekommen. Es gibt noch reichlich Platz für das 

Evangelium, sich bei mir ... IN MIR und MEINEM LEBEN ... auszubreiten. Zu wachsen, zu strahlen, die 

vielen dunklen Winkel und Ecken in meinem Herzen und Leben mit Gottes Licht, mit seiner Gnade, zu 

überfluten. 
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Das ist der Platz für das Evangelium. Das ist die Wirkung des Evangeliums: Es schenkt neues Leben. Es 

bringt Frieden. Es gibt Kraft. Und, liebe Brüder und Schwestern, darum seid ihr jort. Darum sind wir 

heute zusammengekommen. Um das Evangelium von Jesus zu hören. Lasst mich also euch ... UNS 

daran erinnern, DAS EVANGELIUM kundtun ... euch wissen lassen, was Paulus verkündigt. 

Das erste: Christus ist für unsre Sünden gestorben. 

Und das ist eine gute Nachricht für Sünder! Weil Jesus gestorben ist, stehst DU als Begnadigter vor 

Gott da: Durch seinen Tod bist du heilig, rein und vollkommen. Durch seinen Tod für deine Sünden, 

bist du nicht mehr Feind, sondern Freund... eine Tochter... ein Sohn... ein Kind Gottes. 

Was aber könnte diese gute Nachricht daran hindern, sich auszubreiten in unserem Herzen? In 

unserem Leben? Wenn wir wegschauen von IHM und hin auf uns selbst. Auf unsere Sünde ... weil sie 

„zu groß“ ist. Oder „nicht so schlimm“. Wenn wir das festhalten, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat! 

Wenn wir wegschauen von ihm und hin auf uns. Auf unseren Glauben. Unsere Treue. Unser Tun. 

Ihr Lieben, in Gottes Licht betrachtet – im Licht des Evangeliums, was ist all das anderes als Sünde! 

Der Zweifel, der Eigensinn, der Stolz, die Selbstgerechtigkeit. Liebe Freunde in Christus, wollen wir 

uns wirklich über das Evangelium hinwegsetzen? Dem Evangelium im Weg stehen? Meinen wir, wir 

könnten das Evangelium an irgendeiner Stelle unseres Lebens aussparen? Es doch irgendwie alleine 

schaffen? Ohne IHN? 

In Jesu Namen: Lassen wir ab davon! Suchen wir nicht unseren Halt, unseren Trost in solchen 

Gedanken. Klammern wir uns nicht an Dinge, die – so gut sie auch sein mögen – nicht das Evangelium 

sind. Denkt daran: Ihr seid teuer erkauft! (1Kor 6,20) 

Lasst den Sohn Gottes sich um all das kümmern! 

Lasst das Evangelium seine Arbeit tun. 

Lasst die Botschaft von Jesus, von der Vergebung sich ausbreiten. 

Was sagt die Schrift? Christus ist gestorben für unsre Sünden! Für DEINE Sünden. Und zwar ALLE 

deine Sünden. Du musst für keine davon selber büßen! 

Aber es gibt noch mehr: Ich tue euch kund DAS EVANGELIUM, das Paulus verkündigt: 

Christus ist begraben worden ... 

Siehst du, wie tief seine Liebe ist? Seine Liebe zu dir? So tief, so unergründlich, dass er sich für dich 

sogar in ein Grab hat legen lassen. Christus ist begraben worden. Eigentlich ist das unser Schicksal. 

Sünder sterben. Sünder werden begraben. Der Tod kommt zu denen, die gegen den Gott des Lebens 

rebellieren. Die ohne IHN leben wollen. 

Aber nun ist CHRISTUS begraben worden! Der Fürst des Lebens – begraben für DICH. Und ich lasse 

euch wissen, dass nichts und niemand etwas daran ändern kann: Weder deine Sünde, deine Schuld, 

noch dein schlechtes Gewissen... auch dich der in dir aufkeimende Zweifel ... auch nicht deine leise 

Furcht. Keine Angst, keine Bedrohung, keine Einschüchterung mehr. Selbst nicht der Tod – kein noch 

so listiger Angriff von Teufel, Welt, oder deinem eigenen Fleisch. 

Nichts kann etwas an der frohen Botschaft ändern, dass Christus für dich begraben wurde. Aber es 

gibt noch mehr: Ich tue euch kund DAS EVANGELIUM, das Paulus predigt: Christus ist auferstanden! 

Die herrliche, gute Nachricht – ein unumkehrbarer Fakt mit bleibender Wirkung. Gott, der Vater hat 

in seiner unfassbaren Weisheit und Liebe seinen Sohn nicht nur dahingegeben. Er hat ihn – und der 

Sohn wusste es genau – ER hat ihn wieder auferweckt. Der Tod wurde nicht nur verjagt. Der Tod 

selbst wurde getötet, verschlungen vom Sieg – von Jesus, dem Sieger. Jesus ist auferstanden. Er stirbt 

nie wieder (Röm 6,9). Er lebt. Wirklich. Leibhaftig. Für dich. Und darum steht es fest: Du wirst leben. 

Und damit sind wir wieder am Anfang. Wozu das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg? Was 

meint ihr: Was für eine Zukunft erwartet uns? Ich glaube, keiner von uns kann sich auch nur 

annähernd vorstellen, was die Zukunft bringen wird. Das gilt ganz sicher mit Blick auf dieses Leben. 
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Das Wann, das Wo – wieviel haben wir dazu beigetragen, dass wir hier und jetzt leben? Wieviel hätte 

auf dem Weg bis hierher auch ganz anders laufen können?  Wer von uns hatte seinen Weg bis 

hierher selbst in der Hand? 

Die Frage ist: In wessen Hand liegt das alles? Wer ruft die Arbeiter in seinen Weinberg? Wer nimmt 

jeden, wen er finden kann? UND: Wer weiß genau Bescheid über alles, was kommt? Ich weiß es 

nicht. Aber eins weiß ich: Jesus ist auferstanden! Unser Heiland und Erlöser hat das Grab hinter sich 

gelassen. Und seine Auferstehung hat Kraft. Er, unser starker Erlöser ist schon durch. Er hat das Grab 

hinter sich gelassen. Und in seiner starken Erlöserhand hat er ... DICH und MICH. Und die ganze neue 

Schöpfung. 

Ja, auch jeden einzelnen von euch, die ihr in seinen Tod und seine Auferstehung getauft seid. Wie es 

die Schrift sagt: Christus ist auferstanden. Und wir werden auferstehen. Das ist der Siegeskranz nach 

dem Wettlauf. Das ist das herrliche Ziel nach der Pilgerschaft. DAS ist unsere Zukunft! ER hat es 

versprochen: Dass DU auferstehen wirst – nicht in Schwachheit, sondern in Kraft. Dass DU ewig leben 

wirst: Nicht in Niedrigkeit, sondern in Herrlichkeit. 

Alles Vergängliche wird von dir abfallen. Darum, hab keine Angst vor dem, was kommt. Lass das 

Evangelium sich ausbreiten. Lass das Evangelium seine Arbeit tun. Lass Jesus machen. In deinem 

Herzen und in deinem Leben! Denn wo sein Evangelium ist, da ist ER SELBST am Werk. Da hast du, 

was er dir zusagt: Vergebung, Leben und Seligkeit. Da ist ein Frieden, den DU nicht annähernd 

begreifen und ergründen kannst. Ich tue euch kund DAS EVANGELIUM ... Der auferstandene Christus 

ist erschienen ... 

Er [ist] gesehen worden ... von Kephas 

danach von den Zwölfen. [Und nichts war mehr so, wie es vorher war!] 

Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern... [Und ich wette, auch für die 

war nichts mehr wie vorher ...] 

Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. [Was für eine 

Veränderung muss die Begegnung mit Jesus in ihnen bewirkt haben.] 

Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt ... [Und ihr wisst, wie die 

Veränderung bei ihm aussah. Aus Saulus wurde Paulus.] 

Und er weiß, woher das kommt. Er kennt den Schlüssel: Gnade. Die Liebe Christi, der gestorben ist. 

Der begraben worden ist. Der auferstanden ist. Die Gnade kam in sein Leben. Und nichts war mehr, 

wie es vorher war. 

Ich tue euch kund DAS EVANGELIUM. Das Evangelium – es kann nicht anders. Es breitet sich aus. Es 

wächst. Es verändert. Wo das Evangelium ist, da ist Hoffnung. Da ist Gewissheit. Da ist Gottes Kraft. 

Da ist Leben. Und in diesem Leben bleibt nichts mehr, wie es vorher war. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen. 

 

Predigtlied: Mir ist Erbarmen wiederfahren (LG 298)  


