
Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen 
Pastor Dr. Rainer Behrens Büro: 0041 71 6881546 
Romanshornerstr. 29  rainer.behrens@chrischona.ch 
8280 Kreuzlingen  www.chrischona-kreuzlingen.ch 

____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 20.4.2020: Auferstehung – Modifikation 6 

3Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen 
Tod getauft? 4So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie 
Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in 
einem neuen Leben wandeln. (Römer 6,3-4) 

Liebe Gemeinde, 

heute und morgen führe ich die kleine Reihe über die Veränderungen zu Ende, welche das frühe 
Christentum durchgängig an den alttestamentlich-jüdischen Auferstehungsvorstellungen vorge-
nommen hat. Heute geht es dabei um eine relativ einfache Sache: Es geht darum, dass die Aufer-
stehung sowohl im Alten als auch im Neuen Testament nicht nur konkret im Blick auf die körperliche 
Auferstehung verwendet wurde, sondern auch bildhaft, also als eine Metapher. Die Veränderung 
besteht allerdings darin, dass sich der metaphorische Gebrauch der Auferstehung im AT und im NT 
auf zwei ganz verschiedene Dinge bezieht. Im AT geht es um Auferstehung als Metapher, als Bild 
für die Rückkehr Israels aus dem Exil und für die nationale Wiederherstellung. Im Neuen Testament 
fehlt dieser bildhafte Gebrauch komplett. Dafür wird die Auferstehung als Metapher für das neue 
Leben nach der Taufe benutzt, also für die Erneuerung des Lebens nicht erst in der körperlichen 
Auferstehung am Ende der Zeit, sondern bereits für die Erneuerung des Lebens im konkreten Han-
deln in unserem irdischen Leben.  

Dies ist eigentlich relativ einfach – doch da die Themen „nationale Wiederherstellung Israels“ und 
„Taufe und Lebenserneuerung“ natürlich heiße Eisen sind, erzeugt diese sechste Modifikation der 
Auferstehungsvorstellung hier und da evt. kontroverse Diskussionen. Hier jedenfalls wieder der Ab-
schnitt aus dem Buch Von Hoffnung überrascht, in dem es um diesen Punkt geht. Ich weiß: Auch 
diese Zeilen sind wieder hier und da steil theologisch formuliert. In solchen Fällen empfehle ich, so 
vorzugehen, wie es Kierkegaard mit dem Bibellesen empfiehlt: Man lese sie wie einen Liebensbrief 
und freue sich an dem, was man versteht; alles Unverständliche kann man später klären.  

 „6. Die sechste bemerkenswerte Mutation innerhalb des jüdischen Glaubens ist die ganz andere 
metaphorische Verwendung der Auferstehung. Innerhalb des Judentums konnte die Auferstehung 
sowohl als Metapher als auch als Metonymie für die Rückkehr aus dem Exil verwendet werden. Ge-
rade für Hesekiel ist Auferstehung in seinem 37. Kapitel ziemlich deutlich eine Metapher; als die 
Rabbis diese Vorstellung aufgriffen, ja bereits in 2. Makkabäer, 4 Esra und anderswo und auch in 
den Evangelien (Beachte die Weise, auf die Jesus „in der Auferstehung“ sagen kann, parallel zu „in 
der neuen Welt“: Matthäus 19,28; 22,30), wurde Auferstehung eine Metonymie, ein Teil des gro-
ßen eschatologischen Bildes, der für das Ganze steht. Und der konkrete Referenzpunkt dieser 



jüdischen Metapher ist die nationale, ethnische, geographische Wiederherstellung Israels. Wenn 
Auferstehung im Judentum also metaphorisch gebraucht wird, verweist sie auf die Wiederherstel-
lung Israels; aber von den ersten Tagen der Christenheit an – und das ist um so bemerkenswerter, 
wenn man bedenkt, wie das Christentum als jüdische messianische Bewegung begann – ist diese 
Bedeutung verschwunden; sie taucht vielleicht ein einziges flüchtiges Mal in der verwunderten 
Frage der Jünger zu Beginn der Apostelgeschichte auf („Herr, wirst du jetzt das Königreich für Israel 
wiederherstellen?“ Apostelgeschichte 1,6; siehe auch Römer 11,15) 
 An Stelle dieser Auferstehungsmetapher, und das ist ebenso bemerkenswert, finden wir eine 
neue metaphorische Bedeutung, die bereits zur Zeit des Paulus kräftige Wurzeln geschlagen hat: 
Auferstehung als metaphorischer Verweis auf die Taufe (ein Sterben und Auferstehen mit Christus), 
und Auferstehung als Verweis auf das neue Leben in unermüdlichem ethischem Gehorsam, befä-
higt durch den Heiligen Geist, das Leben, zu dem sich der Gläubige verpflichtet. Wir sollten regist-
rieren, dass sich diese metaphorischen Bedeutungen immer wieder direkt neben Abschnitten fin-
den, in denen die wörtliche Bedeutung, also eine zukünftige, tatsächliche körperliche Auferste-
hung, ebenfalls betont wird, z. B. im Römerbrief; mit anderen Worten: Hier liegt nicht der Beginn 
eines Abgleitens in eine nichtphysische Bedeutung vor. Und wir sollten auch registrieren, dass die-
ser metaphorische Gebrauch immer noch einen konkreten Referenzpunkt hat – Taufe und Ethik – im 
Gegensatz zu dem abstrakten oder „spirituellen“ Referenzpunkt, den die späteren Gnostiker so lieb-
ten. 
 Das ist also die sechste Modifikation des jüdischen Glaubens: Auferstehung wird nach wie 
vor als wörtlich zu verstehende Sprache über eine zukünftige körperliche Existenz beibehalten, aber 
sie hat ihre frühere kraftvolle Bedeutung als Metapher für die Erneuerung des ethnischen Israel 
eingebüßt und eine neue metaphorische Bedeutung im Hinblick auf die Erneuerung von Menschen 
im Allgemeinen angenommen. In der Tat beginnen wir innerhalb der frühen Christenheit die Spra-
che von der Rückkehr aus dem Exil zu entdecken, von der ethnischen und territorialen Erneuerung 
Israels – doch diese Sprache wird nun selbst metaphorisch gebraucht, sowohl als Verweis auf die 
gegenwärtige Erneuerung von Menschen als auch auf die letztendliche körperliche Auferstehung. 
Wieder einmal zeigt sich, dass alle diese Bedeutungen nur innerhalb der jüdischen Gedankenwelt 
sinnvoll sind; kein Heide hatte sich jemals so etwas erträumt; doch bevor das Christentum auftrat, 
war auch kein Jude diesen Weg gegangen. Wir sehen uns mit einer weiteren bemerkenswerten 
Mutation innerhalb des Judentums konfrontiert.“ 

Die Frage ist dann natürlich: Wie viel „Auferstehungsleben“ im bildlichen Sinne wird in unserem 
Leben hier und heute sichtbar? Schon Luther hatte ja sinngemäß gesagt: Dass der „alte Adam“ in 
der Taufe ersäuft würde und der „neue Mensch“ auferstehe, sei ja schön und gut – das Biest, der alte 
Adam, könne aber wohl schwimmen und komme immer mal wieder an die Oberfläche …  

Beten und kämpfen wir also heute um die Kraft, dass in unserem Leben der neue Adam stärker zum 
Zug kommt als der alte! 
Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


