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Wort zum Tag am 20.4.2020: Auferstehung – Modifikation 7 

1Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das 
Evangelium Gottes, 2das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen 
Schrift, 3von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, 
4der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt, durch die Auf-
erstehung von den Toten – Jesus Christus, unserm Herrn. 

Liebe Gemeinde, 

wir haben wahrscheinlich alle gewisse Vorstellungen von erfolgreichen, attraktiven Menschen, de-
nen wir gerne folgen. Wir haben bewusst oder unbewusst Vorbilder, nach denen wir uns richten. Es 
gibt „role models“, die weiten Teilen der Gesellschaft vorgeben, was angeblich erstrebenswert im 
Leben ist. Und es gibt Vorstellungen, wie politische Führungspersönlichkeiten gestrickt sein sollten. 
Wir haben politische Einstellungen in Bezug auf inhaltliche Fragen, aber wir haben auch Sympa-
thien und Antipathien gegenüber verschiedenen Politikertypen. 
Die Gestalt des Messias im Alten Testament und dann im Judentum ist eine solche politische Füh-
rungsperson. Messias ist das hebräische Wort für den Gesalbten, und damit war der König Israels 
gemeint. Das „role model“ für den Messias schlechthin war König David. Er verkörperte den Mann 
nach dem Herzen Gottes, den erfolgreichen und siegreichen militärischen Führer. Er setzte seine 
von Gott verliehene Macht unter anderem auch gewaltsam durch. Von ihm sagte man: Ist das nicht 
David, von dem sie singen im Reigen: Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend? (1. 
Samuel 29,5). 

In 2. Samuel 7,12-14 wird dann berichtet, wie Gott diesem David ein ewiges Königtum verheißt. 
Dort wird auch gesagt, dass Davids Nachkomme den Tempel bauen wird; in diesem Zusammen-
hang nennt Gott diesen Nachkommen seinen Sohn und sich selbst seinen Vater: 
12Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nach-
kommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird; dem will ich sein Königtum bestä-
tigen. 13Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen 
ewiglich. 14Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. 

Das ist der Hintergrund, warum Sohn Davids, Sohn Gottes und Messias oft dieselben Assoziationen 
wecken – und warum der Messias als siegreicher militärischer Führer und Tempelbauer galt. 

Wenn wir diesen Hintergrund im Blick haben – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der messiani-
schen Erwartungen im Judentum zur Zeit Jesu – dann ist klar: Als Jesus am Kreuz hingerichtet 
wurde, war jegliche Hoffnung dahin, dass er der Messias sei. Er war nicht der siegreiche militärische 



Führer, sondern von den Römern besiegt worden. Er hatte zwar versucht, den Tempel wieder seiner 
von Gott gewollten Bestimmung zuzuführen (die sogenannte „Tempelreinigung“), doch das war nur 
ein kurzer prophetischer Moment der Gerichtsandrohung gewesen. Das Kreuz bedeutete das abso-
lute Ende aller Messiasträume – bis zur Auferstehung, wie wir es in Römer 1,1-4 lesen: 1Paulus, 
ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium 
Gottes, 2das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, 3von 
seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, 4der einge-
setzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt, durch die Auferstehung 
von den Toten – Jesus Christus, unserm Herrn. 

Das Evangelium handelt dieser Einleitung in den Römerbrief zufolge von Jesus, dem Sohn Davids, 
der durch die Auferstehung zum Sohn Gottes in Kraft eingesetzt wurde, also zum Messias. Die Auf-
erstehung verändert also die Messiasvorstellung, und dies ist die siebte Veränderung, die die Auf-
erstehung hervorruft. Tom Wright schreibt dazu (Von Hoffnung überrascht, Kapitel 3): 

„7. Die siebte und letzte Mutation des jüdischen Auferstehungsglaubens war seine Assoziation mit 
der Messianität. Im Judentum hatte niemand erwartet, dass der Messias sterben würde, und daher 
hat sich natürlich auch niemand vorgestellt, dass der Messias von den Toten auferstehen würde. Das 
führt zu einer bemerkenswerten Modifikation nicht nur des Auferstehungsglaubens, sondern des 
messianischen Glaubens selbst. Wo messianische Spekulationen existierten (wiederum sprachen 
bei weitem nicht alle jüdischen Texte von einem Messias, aber der Begriff rückte im frühen Chris-
tentum ins Zentrum), erwartete man vom Messias, dass er Gottes siegreiche Schlacht gegen die 
bösen Heiden schlagen würde, dass er den Tempel reinigen oder neu aufbauen und der Welt Gottes 
Gerechtigkeit bringen würde. Jesus, so scheint es, hatte nichts davon getan. Er hatte die für die Welt 
typische Ungerechtigkeit erlitten; er hatte eine seltsame und scheinbar unwirksame Aktion im Tem-
pel durchgezogen; und er war von den Heiden getötet worden, statt sie in einer Schlacht ruhmreich 
zu schlagen. Kein Jude mit irgendeiner Vorstellung davon, wie die Sprache der Messianität funkti-
oniert, hätte sich vorstellen können, dass Jesus nach seiner Kreuzigung dennoch der Gesalbte des 
Herrn war. Aber von den ersten Anfängen an, bezeugt in Texten, die vorpaulinische Fragmente ganz 
früher Glaubensbekenntnisse sein können, behaupteten die ersten Christen, dass Jesus in der Tat 
der Messias war, und zwar genau wegen seiner Auferstehung.“ 

Vielleicht klingt das wie ein theologisches Gedankenspiel, das ziemlich wenig mit unserem Leben 
zu tun hat. Doch es geht hier darum, dass Gott in Jesus, in Kreuz und Auferstehung, komplett neu 
definiert hat, was Macht, Stärke und Siegen bedeutet. Macht, Stärke und Siegen besteht nicht mehr 
in irgendwelchen Formen gewaltsamer Machtausübung, sondern in einer Liebe, die das Böse erlei-
det – und dem Bösen dadurch die Macht nimmt! Das ist wahrlich revolutionär – und anstößig! Bis 
heute vertrauen wir Jesu Lehre von der Gewaltlosigkeit, vom Erleiden des Bösen, nur sehr einge-
schränkt, aber in seiner Neudefinition von Messianität in Kreuz und Auferstehung hat er sie bis zum 
Ende ausgelebt – und bis zu einem neuen Anfang, der uns allen das Leben schenkt! 
Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


