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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 13.4.2020: Auferstehung – Was heißt das? 

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
wird leben, ob er gleich stürbe. (Johannes 11,25)) 
 
Liebe Gemeinde, 

ich hoffe sehr, dass in meinen Predigten und Worten zum Tag das ein oder andere Mal deutlich 
geworden ist, dass mir die Realität und Wahrheit der Auferstehung sehr wichtig ist. Ich res-
pektiere natürlich alle Auffassungen zur Auferstehung, die unter Auferstehung etwas anderes ver-
stehen, als es mir der alttestamentlich-jüdische Hintergrund und seine Veränderungen im Neuen 
Testament sehr überzeugend nahelegen. Doch ich selber bin so gestrickt, dass ich mich nicht dazu 
bringen könnte, an ein Leben nach dem Tod und an eine Auferstehung in eine neue Schöpfung 
hinein nach dem Leben nach dem Tod zu glauben, wenn ich nicht von der Realität und Wahrheit 
dieser Dinge überzeugt wäre. Wer anders gestrickt ist und Trost und Hoffnung aus einer reinen 
Idee der Auferstehung ohne leibliche Realität ziehen kann, hat meine Hochachtung. Ich kann 
das nicht. 

Für mich ist also die gedankliche Auseinandersetzung mit der Auferstehung in ihrem biblisch-theo-
logischen Zusammenhang wichtig. Zu dieser Auseinandersetzung gehören 7 Aspekte der Auferste-
hung, die das Urchristentum gegenüber dem Judentum, dem es entstammte, abgewandelt hat.  

Diesen 7 Veränderungen sei vorausgeschickt, dass die Auferstehung das Zentrum der früh-
christlichen Zukunftshoffnung bildet – und dass „Auferstehung“ nicht einfach das Leben nach 
dem Tod bezeichnete. Dies und die 7 Modifikationen der Auferstehungshoffnung wird ziemlich klar 
und deutlich von Tom Wright in seinem Bestseller Von Hoffnung überrascht am Ende des dritten 
Kapitels dargelegt. Ich werde daher in dieser Osterwoche diese Darstellung als Worte zum Tag wei-
tergeben. Das ist zwar klar mehr Theologie als Seelsorge oder Andacht – aber was ist Seelsorge letzt-
lich wert, wenn ihre Basis sehr vage oder gar nicht vorhanden ist? Von daher hoffe ich, dass hier 
sichtbar wird, wie Theologie letztlich eine echte tröstende Seelsorge untermauert. 

Hier also nun Wrights Ausführungen zur Frage: Auferstehung – was heißt das eigentlich?: 

„Der frühchristliche Glaube an eine Hoffnung jenseits des Todes gehört nachweislich auf die jüdi-
sche, nicht auf die heidnische Landkarte. Aber auf sieben bedeutsame Weisen wurde diese jüdische 
Hoffnung bemerkenswerten Modifikationen unterzogen, die erstaunlich geschlossen bei Autoren 
von Paulus in der Mitte des ersten Jahrhunderts bis Tertullian und Origenes am Ende des zweiten 
Jahrhunderts und darüber hinaus nachgezeichnet werden können.  



 Wir beginnen damit, dass die Auferstehung das Zentrum der frühchristlichen Zu-
kunftshoffnung bildete. Die ersten Christen glaubten nicht einfach an ein Leben nach dem Tod; 
sie sprachen mehr oder weniger nie davon, nach dem Tod in den Himmel zu gehen. (Wie ich oft in 
Anspielung auf den Titel eines guten populären Buches zum Thema gesagt habe: Der Himmel ist 
wichtig, aber er ist nicht das Ende der Welt.)1 Wenn sie aber vom Himmel als einem postmortalen 
Ziel sprachen, dann scheinen sie dieses himmlische Leben als ein zeitlich begrenztes Stadium an-
gesehen zu haben, auf dem Weg zur letztendlichen Auferstehung des Leibes. Als Jesus dem Schä-
cher am Kreuz sagte, sie würden sich am selben Tag noch im Paradies treffen (Lukas 23,43), dann 
kann das Paradies ganz klar nicht das ultimative Ziel sein, wie Lukas im nächsten Kapitel deutlich 
werden lässt. Das Paradies ist vielmehr der herrliche Garten, in dem sich Gottes Volk vor der Aufer-
stehung ausruht. Als Jesus erklärte, in seinem Vaterhaus gäbe es viele Wohnungen (Johannes 
14,2), benutzte er für „Wohnung“ das Wort mone, das eine vorübergehende Unterkunft bezeichnet. 
Wenn Paulus sagt, sein Verlangen sei es, „zu sterben und bei Christus zu sein, was viel besser ist“, 
dann denkt er in der Tat an ein glückseliges Leben bei seinem Herrn unmittelbar nach dem Tod, 
aber das ist nur das Vorspiel vor der Auferstehung (Philipper 1,23 in Verbindung mit 3,9-11 und 
3,20-21). In der Begrifflichkeit der Diskussion des vorhergehenden Kapitels hielten die ersten Chris-
ten an einem zweistufigen Zukunftsglauben fest. Zunächst kommt der Tod und was auch im-
mer unmittelbar danach kommt; danach gibt es eine neue körperliche Existenz in einer neu erschaf-
fenen Welt. 
 Im Heidentum gibt es nichts, was diesem Glauben auch nur entfernt nahekommt. Dieser 
Glaube ist so jüdisch wie er nur sein kann. Aber innerhalb dieses jüdischen Glaubens nahmen die 
ersten Christen sieben Modifikationen vor. Jede einzelne dieser Modifikationen taucht bei Autoren 
auf, die so unterschiedlich sind wie Paulus und der Seher Johannes, Lukas und Justin der Märtyrer, 
Matthäus und Irenäus. Dies ist höchst bedeutsam, da das, was Menschen über das Leben jenseits 
des Todes glauben, dazu neigt, sehr konservativ zu sein. Angesichts eines schmerzlichen Verlustes 
ziehen sich die Menschen in die Sicherheit dessen zurück, was sie gehört oder gelernt haben. Aber 
die ersten Christen artikulierten alle einen Glauben, der auf diese sieben Weisen ziemlich neu war, 
und der Historiker muss fragen: Warum?“ (Ende des Zitates) 

Mir ist bewusst, dass diese Gedanken vielen nicht sehr vertraut sind. Viele werden auch sagen: Naja, 
das sind ja wohl eher Spitzfindigkeiten, über die man nichts wissen kann. Wie gesagt: Man kann 
darüber glauben und denken, was man will. Ich möchte nur helfen darzustellen, was die biblischen 
Texte in einer Gesamtsicht, wie sie Wright liefert, nach bestem Wissen und Gewissen aussagen. 
Diese Überlegungen ersetzen natürlich nicht das persönliche Vertrauen in den Gott des Lebens, der 
stärker ist als der Tod. Aber diese Überlegungen können und sollen dieses Vertrauen stärken. 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 

                                                
1 David Lawrence, Heaven: It’s Not the End of the World! The Biblical Promise of a New Earth (London: Scrip-
ture Union, 1995). 


