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Wort zum Tag am 16.4.2020: Auferstehung – Modifikation 3 

So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen un-
verweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird ge-
sät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher [„psychi-
scher“, „seelischer“] Leib und wird auferstehen ein geistlicher [„pneumatischer] Leib. 
Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib.  
(1. Korinther 15,42-44) 
 
Liebe Gemeinde, 

im gesamten Neuen Testament ist 1. Korinther 15 das Auferstehungskapitel par excellence. In 58 
Versen behandelt Paulus dort zahlreiche Aspekte der Auferstehung. Die dritte Modifikation der alt-
testamentlich-jüdischen Auferstehungsvorstellung im frühen Christentum bezieht sich auf einen 
einzigen dieser Aspekte. Es geht um die Frage der Beschaffenheit des Auferstehungskörpers. 
Manche werden wohl wieder sagen: Naja, also darüber kann man ja wohl mit Sicherheit nichts wis-
sen. Doch Paulus macht in den gerade gelesenen Versen 42-44 eine klare Aussage dazu. Leider 
wurde diese Klarheit durch ein Missverständnis seiner Ausdrucksweise verdunkelt. In den folgen-
den Ausführungen versucht Wright, wieder deutlich zu machen: Der Auferstehungsleib wird 
Paulus zufolge ein verwandelter physischer Körper sein. Der Unterschied zwischen unse-
rem derzeitigen Körper und dem Auferstehungskörper besteht nicht zwischen körperlich und un-
körperlich. Der Unterschied besteht zwischen Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit, zwischen 
dem „Antriebsprinzip“: unser derzeitiger Körper wird von psychischen, seelischen Kräften angetrie-
ben, der Auferstehungskörper direkt vom Geist Gottes – aber er behält eine physische Dimension in 
verwandelter Form. Auch das ist wieder voll abgefahren, aber das ist es, was Paulus in 1. Korinther 
15 sagt. Hier also Wrights Ausführungen zur dritten Modifikation: 

„3. Im Judentum bleibt fast immer sehr vage, was für eine Art von Körper die Auferstandenen haben 
werden. Die makkabäischen Märtyrer nahmen an, es werde ein Körper sein, der mehr oder weniger 
wie der gegenwärtige Körper ist. Die meisten jüdischen Texte, die diese Frage streifen, sagen dar-
über hinaus wenig zum Thema, abgesehen von gelegentlichen Verweisen auf „Herrlichkeit“, viel-
leicht im Sinne von Licht. Doch innerhalb der frühen Christenheit gehörte es von Anfang an zum 
Kern des Glaubens an die Auferstehung, dass der neue Körper zwar mit Sicherheit ein Körper im 
Sinne eines physischen Objektes sein würde, der Raum und Zeit beansprucht, dass es sich aber auch 
um einen transformierten Körper handeln würde, um einen Körper, dessen Material aus dem alten 



Material erschaffen wird, der aber neue Eigenschaften haben wird. Es fand eine dramatische Schär-
fung der Auffassung darüber statt, was Auferstehung tatsächlich beinhaltet. 

Es ist natürlich Paulus, der in einer oft missverstandenen Passage in 1. Korinther 15 diesen Aspekt 
am deutlichsten darlegt und auf den viele, wenn auch nicht alle späteren Autoren zurückblicken. Er 
spricht von zwei Arten von Körpern, dem gegenwärtigen und dem zukünftigen. Er benutzt zwei 
Schlüsseladjektive, um diese beiden Körper zu beschreiben. Unglücklicherweise verstehen ihn viele 
Übersetzungen an dieser Stelle völlig falsch, was zu der weit verbreiteten Annahme führt, der neue 
Körper sei für Paulus ein geistlicher Körper im Sinne eines nicht materiellen Körpers, ein Körper, 
der im Falle von Jesus kein leeres Grab hinterlassen haben würde. Man kann in allen Einzelheiten 
zeigen, philologisch wie auch exegetisch, dass diese Sicht gerade nicht das ist, was Paulus meinte. 
Der Gegensatz, den er aufbaut, besteht nicht zwischen dem, was wir unter einem gegenwärtigen 
physischen Körper verstehen, und dem, was wir unter einem zukünftigen geistlichen Körper verste-
hen, sondern zwischen einem gegenwärtigen Körper, der von der normalen menschlichen Seele 
belebt ist, und einem zukünftigen Körper, der von Gottes Geist belebt wird. 

Der Punkt, um den es ihm dabei geht, lautet, dass der zukünftige Körper unvergänglich ist. Das 
gegenwärtige Fleisch und Blut ist vergänglich, dazu verurteilt, zu verfallen und zu sterben. Darum 
sagt Paulus: „Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben.“ Der neue Körper wird unver-
gänglich sein. Das gesamte Kapitel, eine der längsten durchgängigen Diskussionen bei Paulus und 
der entscheidende Höhepunkt des ganzen Briefes, handelt von der neuen Schöpfung, vom Schöp-
fergott, der die Schöpfung erneuert und sie nicht aufgibt, wie es Platoniker aller Couleur inklusive 
der Gnostiker gerne hätten.  

Aber diese transformierte Physikalität (oder „Transphysikalität“, wie ich es andernorts genannt habe) 
schließt keine Transformation ins Lichtförmige ein. Auch an dieser Stelle gehen viele in die Irre und 
missverstehen das Wort Herrlichkeit, als würde es ein physisches Leuchten implizieren anstelle ei-
nes Status’ innerhalb der [neuen] Welt, die Gott gehört. Das ist um so bemerkenswerter, da der 
bekannteste der biblischen Auferstehungstexte, Daniel 12, von den auferstandenen Gerechten 
sagt, sie würden leuchten wie Sterne. Überraschenderweise wird dieser Text nirgendwo im Neuen 
Testament zitiert, wenn es um den Auferstehungskörper geht, abgesehen von der Interpretation 
eines Gleichnisses (Matthäus 13,43). Dort, wo wir den Text finden, wird er metaphorisch für das 
gegenwärtige christliche Zeugnis in der Welt gebraucht (Philipper 2,15). Wir finden also im ge-
samten frühchristlichen Auferstehungsglauben die Ansicht, dass der neue Körper, 
wenn er geschenkt wird, eine transformierte Physikalität besitzen wird, allerdings 
nicht auf die eine Weise transformiert, die der zentrale biblische Text (Daniel 12) hätte 
nahelegen können.“ 

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

Gebet zum Tag: Herr, ich staune, bin perplex; ich glaube – hilf meinem Unglauben! 
Amen! 


