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Wort zum Tag am 17.4.2020: Auferstehung – Modifikation 4 

51Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber 
alle verwandelt werden; 52und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten 
Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unver-
weslich, und wir werden verwandelt werden. (1. Korinther 15,52) 
 
Liebe Gemeinde, 

ich hoffe, das Thema Auferstehung übt nach wie vor seine Faszination auf euch aus – für manche 
eventuell trotz der theologischen Ausführungen dieser Woche, für andere gerade wegen dieser Aus-
führungen. Ich habe heute wieder zwei Verse aus 1. Korinther 15 ausgewählt. Natürlich könnte man 
das Thema Auferstehung auch entfalten, indem man Schritt für Schritt durch das ganze 15. Kapitel 
des 1. Korintherbriefes geht und alle Aspekte erläutert, die Paulus dort anspricht- Das würde aller-
dings ziemlich lange dauern, da er eine ganze Fülle von Aspekten thematisiert.  

So geht es in unseren beiden Versen darum, was bei der „letzten Posaune“ geschieht, also am Ende 
der Zeit, bei der Wiederkunft Christi und bei der Aufrichtung des neuen Himmels und der neuen 
Erde. Dann werden laut Paulus im Blick auf die Auferstehung zwei Dinge geschehen: (1) Diejenigen, 
die dann leben, werden direkt verwandelt werden, ihr Körper wird also nicht sterben, sondern direkt 
in den Auferstehungskörper verwandelt werden. (2) Die Toten werden dann unverweslich auferste-
hen, also in ihrem verwandelten Auferstehungskörper. 

Die eine Frage, die hier zu stellen ist, lautet, ob Paulus erwartet hat, dass er das selber noch erlebt. 
Schließlich sagt er: Wir werden nicht alle entschlafen. Wenn er sich selber also zu diesen Wir zählt, 
ist seine Erwartung schlicht nicht erfüllt worden, da wir ja immer noch auf die Wiederkunft Jesu und 
die Vollendung der Schöpfung warten. Vielleicht hat er unter Wir aber auch „wir Christen“ im 
Allgemeinen verstanden. Wie dem auch sei, das ist heute nicht unser Hauptpunkt. 

Der Hauptpunkt ist folgender: Dass es eine allgemeine Auferstehung am Ende der Zeit gibt, war die 
normale Erwartung in weiten Teilen des Judentums. Das ist also aus damaliger jüdischer Sicht gar 
nicht umstritten gewesen, obwohl man ja auch hier wieder sagen muss: Das ist aus normaler 
menschlicher Perspektive gesehen und innerhalb der Grenzen der heutigen Naturwissenschaften 
völlig abgefahren. Aber wie gesagt: Das war die jüdische Auferstehungshoffnung in Bezug auf das 
Ende der Zeit. Dass aber ein einziger Mensch in der Mitte der Zeit auferstehen würde, 
und dann auch noch einer, der vorher am Kreuz als Gotteslästerer und angeblicher 
Messias hingerichtet worden war – das hatte im damaligen Judentum niemand auf der 



Rechnung gehabt. Das ist somit die vierte Veränderung des jüdischen Auferstehungsglaubens, 
die Tom Wright in folgende Worte fasst (Von Hoffnung überrascht, Kapitel 3): 

„4. Die vierte überraschende Mutation, die der frühchristliche Auferstehungsglaube dokumentiert, besteht darin, 
dass die Auferstehung als Ereignis in zwei Teile aufgeteilt wird. 1. Korinther 15 ist auch hier wieder zentral, 
aber dieser Aspekt wird in den ersten beiden Jahrhunderten durchgängig angenommen. Kein Jude des ersten Jahr-
hunderts erwartete vor Ostern, dass die Auferstehung irgendetwas anderes sei als das groß angelegte Ereignis, das 
dem gesamten Gottesvolk widerfahren würde, oder vielleicht sogar der ganzen Menschheit, und zwar als Teil des 
plötzlichen Ereignisses, wenn Gottes Reich letztendlich zur Erde kommt, wie es im Himmel ist. Es gibt keine Andeu-
tung, dass eine einzelne Person vor allen anderen von den Toten auferstehen würde. Die Ausnahmen, die manchmal 
zitiert werden (Henoch und Elia) zählen nicht, gerade weil sie (a) nicht als gestorben angesehen wurden und Aufer-
stehung (neues Leben nach körperlichem Tod) daher hier nicht relevant ist, und weil sie (b) im Himmel waren, nicht 
in einem neuen Körper auf der Erde (1. Mose 5,25; 2. Könige 2,11-12). Auferstehung, daran müssen wir uns 
immer wieder erinnern, bedeutete nicht, in den Himmel zu kommen oder dem Tod zu entfliehen oder 
eine herrliche und noble postmortale Existenz zu haben, sondern nach dem körperlichen Tod wieder 
zu neuem körperlichen Leben zu kommen. Das ist der Grund, warum die Jünger verwirrt waren und sich wun-
derten, was diese „Auferstehung von den Toten“ bedeuten mag, als Jesus ihnen nach der Verklärung sagte, sie soll-
ten nichts über diese Vision verlauten lassen, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden sei – die 
Jünger fragten sich, ob die Auferstehung tatsächlich ein Ereignis sein wird, nach dem sie Menschen weiterhin Ein-
zelheiten über das Leben Jesu erzählen können – im Gegensatz zu einem Ereignis, bei dem Gottes gesamte neue 
Welt geboren wird. 

Natürlich vertraten auch andere jüdische Bewegungen, die mit dem frühen Christentum ungefähr zeitgleich waren, 
ebenfalls gewisse Formen angebrochener Eschatologie (der Glaube, dass „das Ende“ in gewissem Sinne bereits be-
gonnen hat). Die Essener, wie sie in den Schriftrollen vom Toten Meer repräsentiert werden, glaubten, dass Gott 
seinen Bund im Geheimen mit ihnen aufgerichtet hatte, schon vor der endgültigen Auflösung des Dramas. Aber 
außerhalb des Christentums finden wir niemals das, was innerhalb des Christentums zu einem zentralen Merkmal 
wird: den Glaube, dass der Modus dieses Anbruchs in der Auferstehung selbst bestand, die einer einzigen Per-
son in der Mitte der Geschichte widerfuhr, und zwar in Vorwegnahme der großen, endgültigen Auferstehung; 
die Auferstehung Jesu antizipierte und garantierte jene endgültige Auferstehung des Gottesvolkes am Ende der 
Geschichte.“ Soweit Wright. 

Die Auferstehung Jesu in der Mitte der Zeit und dann die allgemeine Auferstehung am Ende der 
Zeit – beide Glaubensüberzeugungen sind eine riesige Herausforderung an unser Denken. Wenn 
wir unser Denken von den allgemein menschlichen Möglichkeiten und von dem leiten lassen, was 
naturwissenschaftlich heute für möglich gehalten wird, müssen wir diese Auferstehungsvorstellun-
gen schlicht als reine Fantasie aufgeben. Umgekehrt: Wenn wir an Gott als Schöpfer und Neuschöp-
fer glauben, stellt sich die Frage, ob es zwischen Himmel und Erde eben mehr gibt als das, was wir 
denken und „beweisen“ können. Auferstehung fragt daher: Glauben wir an die Möglichkeiten un-
seres Denkens oder an die Möglichkeiten Gottes? 

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

Gebet zum Tag: Du großer Gott, ich bete dich an als Schöpfer und Neuschöpfer aller Dinge! Amen. 


