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Wort zum Tag am 14.4.2020: Auferstehung – Modifikation 1 

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? (Lukas 24,5) 
 
Liebe Gemeinde, 

wie an Ostermontag angekündigt widme ich mich in dieser Osterwoche den Veränderungen, die 
die neutestamentlichen Texte an den jüdischen Auferstehungsvorstellungen vornahmen. Ich be-
ziehe mich dabei auf die beiden einschlägigen Bücher von N. T. (Tom) Wright: auf das allgemein-
verständliche Buch Von Hoffnung überrascht: Was die Bibel über Auferstehung und das Leben nach 
dem Tod sagt, sowie auf das wissenschaftliche Monumentalwerk Die Auferstehung des Sohnes Got-
tes. Einleitende Bemerkungen dazu habe ich im Wort zum Tag am Ostermontag gemacht. Heute 
also nun zur ersten Modifikation (Zitat aus Von Hoffnung überrascht, Kapitel 3): 

„1. Die erste dieser Modifikationen lautet, dass es innerhalb der frühen Christenheit mehr 
oder weniger kein Spektrum an Glaubensüberzeugungen über das Leben jenseits des 
Todes gibt. Was die Menschen über das Leben jenseits des Todes glauben und die sozialen und 
kulturellen Weisen, auf denen diese Überzeugungen Ausdruck finden, gehört bekanntermaßen zu 
den konservativsten Merkmalen einer Kultur. Doch obwohl die ersten Christen aus vielen Traditi-
onssträngen des Judentums und aus sehr unterschiedlichen heidnischen Hintergründen kamen 
und daher aus Kreisen, die sehr unterschiedliche Überzeugungen im Hinblick auf das Leben jen-
seits des Todes gehabt haben müssen, modifizierten sie alle ihren jeweiligen Glauben, um sich auf 
einen einzigen Punkt auf dem Spektrum zu fokussieren. Das Christentum sieht insofern wie eine 
Spielart des pharisäischen Judentums aus. Es gibt keine Spur einer sadduzäischen Ansicht oder der 
Ansicht von Philo. 

Zu den korinthischen Christen, konfuse Ex-Heiden, die sie waren, gehörten offenbar einige Leute, 
die die Auferstehung leugneten; das stimmt zwar, aber das hielt nicht lange an (1. Korinther 15,12). 
Zwei Lehrer, die in den Pastoralbriefen erwähnt werden, behaupten, dass die Auferstehung bereits 
geschehen ist (2. Timotheus 2,18). Das war ein Missverständnis, das leicht auftauchen konnte und 
das vielleicht das spätere gnostische neue Durchdenken der ganzen Frage antizipiert, aber dieser 
Fall ändert nichts an dem überwältigenden Eindruck der Einmütigkeit. Und um ein späteres Argu-
ment vorwegzunehmen: Wir sollten uns nicht vorstellen, wie es einige heute tun, dass der Grund 
für die offensichtliche Einmütigkeit darin besteht, dass die unbarmherzige Orthodoxie alle Spuren 
einer vielgestaltigeren frühen Periode auslöschte. Wir haben reichlich Evidenz für Debatten über 
alle möglichen Dinge, und die fast vollkommene Einmütigkeit im Blick auf die Auferstehung sticht 



aus dieser Sachlage hervor. Erst im späten zweiten Jahrhundert, gute 150 Jahre nach der Zeit Jesu, 
finden wir Menschen, die das Wort Auferstehung etwas ganz anderes bedeuten lassen als das, was 
es im Judentum und im frühen Christentum bedeutete, nämlich eine spirituelle Erfahrung in der 
Gegenwart, die zu einer unkörperlichen Zukunftshoffnung führt.1 Auferstehung im traditionellen 
Sinne beanspruchte fast die ganzen ersten zwei Jahrhunderte lang nicht nur das Zentrum der 
Bühne, sondern die ganze Bühne.“ 
 

Soweit das Zitat von Wright. Keine Ahnung, wer von den Leserinnen und Lesern oder von den Zu-
hörerinnen und Zuhörern wie auf diese Ausführungen reagiert. Das gesamte Urchristentum vertrat 
also nur eine einzige Auferstehungsvorstellung. Na und? mögen einige denken. Daher möchte ich 
zur Bedeutsamkeit dieser Sache noch kurz nachlegen. Die Bedeutsamkeit liegt in der schlichten 
Frage: Was hat denn wohl historisch am wahrscheinlichsten dazu geführt, dass das gesamte Urchris-
tentum ein und dieselbe Auferstehungsvorstellung vertrat? Die Tatsache dieser Einmütigkeit war 
jedenfalls völlig außergewöhnlich. Auf der einen Seite vertrat das Judentum in seinen verschiede-
nen Traditionssträngen nicht überall einheitlich die Auferstehungshoffnung. Auf der anderen Seite 
vertrat das Urchristentum in vielen Fragen unterschiedliche Auffassungen und konnte sich über 
wichtige Dinge auch zünftig streiten. Ich erinnere nur an Apostelgeschichte 15 und das Apostelkon-
zil, als man sich ziemlich über die Frage der Beschneidung fetzte. Und obwohl man sich dort einigte, 
gab es hinterher dennoch wieder Streitigkeiten. 

Vor diesen beiden Hintergründen ist also die Einmütigkeit im Blick auf Auferstehung wirklich er-
staunlich – und die historische Überlegung lautet schlicht: Die beste Erklärung lautet: Jesus ist tat-
sächlich real auferstanden. Das Grab war wirklich leer. Er ist z.B. den Jüngern auf dem Weg nach 
Emmaus (Lukas 24) und auch anderen Leuten tatsächlich in einem verwandelten Körper real begeg-
net. Und das alles war derart unerwartet und außergewöhnlich, dass es keine zwei Meinungen in 
der Frage der Auferstehungsvorstellung gab. 

Soweit also zur ersten Modifikation der Auferstehungsvorstellung. Zusammen mit den nächsten 
sechs Modifikationen ergibt sich Schritt für Schritt eine sogenannte kumulative Argumentation, 
d.h.: die einzelnen Argumente verstärken zusammengenommen die Schlagkraft der ganzen Argu-
mentation. 

Ich wünsche euch viel Gewinn bei dem Nachdenken dieser Argumente und ein verstärktes Ver-
trauen in unsere Auferstehungshoffnung – und in den Gott, der sie möglich gemacht hat! 

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

                                                 
1 Dies ist eine Anspielung auf gnostische Texte, die Wright auf S. 649-670 in seinem großen Werk Die Auferstehung des Sohnes 
Gottes behandelt. 


