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"Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen 

seid" (1. Korinther 15:2) 

 

In 1. Korinther 15:1-2 sagt Paulus folgendes zu den Korinthern:  

  

1. Korinther 15:1-2  

"Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, 

das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch 

gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt 

habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid."  

  

Viele Christen sind davon verunsichert worden, was mit diesem 

„vergeblich zum Glauben gekommen“ gemeint ist. Wir wissen von anderen 

Schriftstellen dass, wenn Du von Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den 

Toten auferweckt hat und Du Ihn als Herrn bekennst, Du dann gerettet bist 

(siehe zum Beispiel Römer 10:9 und Epheser 2:1-10). Auch kann man aus den 

oben genannten Versen sehen, dass die Korinther das Evangelium, welches 

Paulus gepredigt hat, angenommen haben. Deshalb hatten sie an den Herrn 

Jesus Christus und an Seine Auferstehung vom Tod geglaubt und waren gemäß 

der betreffenden Schriftstelle gerettet. Was ist das „vergeblich zum Glauben 

gekommen“ dann? Wenn Du die Bibel studierst, musst Du sehr vorsichtig 

damit sein, Dinge nicht außerhalb des Kontextes zu sehen und auch nicht 

andere Bezugstellen zum gleichen Thema zu ignorieren. Deshalb lasst uns in 

unserem Fall fortfahren, den Kontext des Abschnittes zu untersuchen. Die 

Verse 3 bis 8 geben uns eine kleine Zusammenfassung darüber, was Paulus den 

Korinthern predigte:  
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1. Korinther 15:3-8  

"Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe: dass 

Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften; und dass er 

begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den 

Schriften; und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach 

erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten 

bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er 

Jakobus, dann den Aposteln allen; zuletzt aber von allen, gleichsam der 

unzeitigen Geburt, erschien er auch mir."  

  

Man sieht, welche Bedeutung Paulus durch Offenbarung in diesem 

Abschnitt der Auferstehung Christi schenkt. Er hebt vor allem die Zeugnisse 

hervor, die mit eigenen Augen den Auferstandenen gesehen haben. Wir 

werden gleich sehen, warum er das tat. Im zweiten Teil des 8. Verses wird eine 

Klammer aufgemacht, in der Paulus von sich spricht. Diese Klammer endet in 

Vers 10. Dann bringt uns Vers 11 zurück zu unserem Thema:  

  

1. Korinther 15:11  

"Ob nun ich oder jene: So jedenfalls predigen wir, und so seid ihr zum Glauben 

gekommen."  

  

Die Korinther hatten dem geglaubt, was Paulus und die anderen predigten. 

Trotzdem war das nicht bei allen der Fall. Da heißt es:  

  

1. Korinther 15:12-17  
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"Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, 

wie sagen dann einige unter euch: Es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt 

es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist 

aber Christus nicht auferstanden, 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"  

  

Nur in einem hypothetischen Fall könnte jemand an Jesus Christus glauben 

und sein Glaube wäre umsonst. Dies würde passieren, WENN Jesus Christus 

nicht von den Toten auferstanden wäre. In diesem Fall würde Dein ehrlichster 

Glaube nicht fähig sein, Dich zu retten. Ohne die Auferstehung vom Herrn 

Jesus gäbe es keine Rettung. Ohne Seine Auferstehung wäre unser Glaube 

vergeblich, inhaltslos, sinnlos. Siehe auch was noch passiert wäre, wäre 

Christus nicht auferstanden:  

  

1. Korinther 15:17-18  

"Ist Christus aber nicht auferstanden, … so sind auch die, die in Christus 

entschlafen sind, verloren."  

  

Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann würden alle, die gestorben 

sind und an Ihn glaubten, verloren gehen. Was würden sie erwarten, wenn es 

keine Auferstehung gäbe? Jedoch würde all das nur dann passiert sein, wenn 
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Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, was nur eine hypothetische 

Annahme ist. Hier ist die Realität:  

  

1. Korinther 15:20  

"Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten …”  

  

Die Wörter “nun aber” bilden den Gegensatz zu dem, was vorher gesagt 

wurde (der hypothetische Fall der Verse 17 und 18) und was ihm folgt (die 

Realität): "nun aber ist Christus auferstanden von den Toten”. Das ist die 

Realität. Unser Glaube ist nicht vergeblich. Er wäre vergeblich gewesen, WENN 

(und nur wenn) Christus nicht auferstanden wäre. Aber „ER IST 

AUFERSTANDEN“. Wir sind nicht mehr länger in unseren Sünden gefangen. 

Jene, die gestorben sind und an Christus geglaubt haben, und ihre Hoffnung 

auf Seine Wiederkehr gesetzt haben, werden nicht verloren gehen. Die Verse 

20-22 fahren wie folgt fort:  

  

1. Korinther 15:20-22  

"Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der 

Entschlafenen; denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch 

einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, 

so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden."  

  

Siehe dort dieses “werden”. Es heißt nicht, dass sie  lebendig sind, jedoch 

lebendig gemacht werden. Wann? Vers 23 gibt uns die Antwort:  

  

1. Korinther 15:23  
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"Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann die, 

welche Christus gehören bei seiner Ankunft;"  

  

Jesus Christus wird wieder kommen und dann werden alle, die gestorben 

sind und an Ihn geglaubt haben, nochmals leben.   

Um es deshalb zusammen zu fassen: kann unser Glaube vergeblich sein? 

Die Antwort ist NEIN! Er wäre vergeblich gewesen, wenn Christus nicht von 

den Toten auferstanden wäre. Jedoch preist den Herrn, Er ist wahrhaftig 

auferstanden und alle die zu Christus gehören, die wahren Christen, werden 

bei Seiner Wiederkehr ebenfalls auferstehen!  

  

Tassos Kioulachoglou 

 


