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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 15.4.2020: Auferstehung – Modifikation 2 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferste-
hung Jesu Christi von den Toten. (1. Petrus 1,3) 
 
Liebe Gemeinde, 

nach meinem Abitur 1985 war ich ab 1. Oktober in Hamburg bei der Bundeswehr. Ich absolvierte 
den Grundwehrdienst zunächst im Luftwaffenausbildungsregiment in Hamburg-Jenfeld. Mein 
Freund Achim aus unserer Jugendarbeit in Minden-Dankersen studierte zu der Zeit bereits Medizin 
und wohnte in Lübeck. Ab und an trafen wir uns und beschlossen, den 1. Petrusbrief auswendig zu 
lernen. Offensichtlich war mir beim Bund langweilig und auch Achim scheint vom Medizinstudium 
nicht völlig ausgelastet gewesen zu sein … 

Daran wurde ich erinnert, als ich auf der Suche nach einem geeigneten Vers für das heutige Wort 
zum Tag auf 1. Petrus 1,3 stieß. Der Vers lässt bei mir bis heute die Zeit damals in Hamburg und 
Lübeck anklingen. 

Der Vers spricht ja davon, dass wir zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren wurden – und zwar 
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich 
wiederhole: Der Sinn meiner stärker theologisch geprägten Worte zum Tag in dieser Woche besteht 
darin, die gedankliche Grundlage zu stärken, auf der unsere lebendige Hoffnung basiert. Natürlich 
ist es schön und gut, wenn man überhaupt eine lebendige Hoffnung hat – überspitzt könnte man 
sagen: Besser irgendeine Hoffnung als gar keine. Andererseits stellt sich aber natürlich die Frage: 
Wozu führt denn eine Hoffnung, die auf Sand gebaut ist? Vermutlich zu nichts anderem als zu Ent-
täuschung.  

So widmen wir uns heute also der zweiten Modifikation der alttestamentlich-jüdischen Auferste-
hungsvorstellung im Neuen Testament und in der frühen Kirche wieder in der Haltung: Je klarer 
wir vor Augen haben, was Auferstehung im frühen Christentum tatsächlich bedeutete und welche 
Rollen sie spielte, umso mehr sollte das unsere lebendige Hoffnung stärken und umso mehr sollten 
wir den Gott loben und preisen, der all das möglich gemacht hat. 

Damit kommen wir wieder zu einem Zitat aus Kapitel 3 des Buches Von Hoffnung überrascht von 
Tom Wright. Bei der zweiten Modifikation geht es um die Zentralstellung der Auferstehung in 
der gesamten frühen Christenheit. Wright schreibt: 



„2. Das führt uns zur zweiten Modifikation. Im Judentum der Zeit des zweiten Tempels ist Auferste-
hung wichtig, aber nicht besonders wichtig. Es gibt zahlreiche umfangreiche Werke, die die Frage 
nie erwähnen, geschweige denn diese Antwort [die im NT und bei den Kirchenvätern zu finden ist]. 
Es ist immer noch schwierig mit Sicherheit zu sagen, was die Autoren der Schriftrollen vom Toten 
Meer über das Thema [Auferstehung] dachten. Abgesehen von gelegentlichen Glanzlichtern wie 2. 
Makkabäer 7 ist Auferstehung ein Randthema. Aber in der frühen Christenheit bewegte sich 
die Auferstehung vom Rand zum Zentrum. Man kann sich das paulinische Denken nicht ohne 
sie vorstellen. Man sollte sich das johanneische Denken ohne sie nicht vorstellen, auch wenn das 
manche versucht haben. Auferstehung ist von enormer Bedeutung bei Klemens und Ignatius, Jus-
tin und Irenäus. Sie ist eine der Schlüsselglaubensüberzeugungen, die die Heiden in Lyons im Jahre 
177 n. Chr. wütend machte und sie dazu trieb, mehrere Christen abzuschlachten, inklusive des Bi-
schofs, der dem großen Irenäus vorausging. Der Glaube an die körperliche Auferstehung war eines 
von zwei zentralen Dingen, die der heidnische Arzt Galen in Bezug auf die Christen vermerkte (das 
andere war ihre bemerkenswerte sexuelle Zurückhaltung). Nimm die Auferstehung weg, und 
du verlierst das ganze Neue Testament und auch die meisten der Väter des zweiten 
Jahrhunderts. 

Diese ersten beiden Mutationen haben mit der neuen Position zu tun, welche die Auferstehung 
innerhalb des frühen Christentums annahm, im Gegensatz zu dem Ort, der ihr innerhalb des Ju-
dentums zukam, dem sie entsprang. Die nächste Mutation hat mit etwas Organischerem im Hin-
blick darauf zu tun, was Auferstehung genau bedeutet.“ 
 

Soweit das Zitat. Auferstehung hat also im Neuen Testament und bei den Kirchenvätern eine Zent-
ralstellung bekommen, die sie weder im AT noch in den jüdischen Schriften hatte. Auch dieser Be-
fund legt wieder die Frage nahe: Warum? Eine ganz schlichte Antwort lautet: Naja, wenn Jesus 
durch seinen Tod am Kreuz und die nachfolgende reale Auferstehung von den Toten tatsächlich den 
Tod überwunden hat, dann ist dieser reale Sieg des Lebens über den Tod rein von der Sache her ja 
wohl kaum zu toppen. Anders herum gefragt: Wenn so etwas wie die Auferstehung tatsächlich pas-
siert ist, was soll denn sonst die Zentralstellung in dem Glauben einnehmen, der auf dieser Aufer-
stehung basiert? Gibt es etwas Größeres, Erstaunlicheres, Unfassbareres als die reale Überwindung 
des Todes in einem Leben, das wie das Leben des auferstandenen Gekreuzigten gleichzeitig Merk-
male des „normalen“ Körpers trug und auch Merkmale einer verwandelten Leiblichkeit? Die Frage 
zu stellen heißt ja wohl, die Antwort schon geliefert zu haben. 

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

Gebet zum Tag: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach sei-
ner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen! 


