
Auferstehung:

hoffnungsv
oll oder

bemitleidenswert?

-



1Kor 15 
1. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr 

auch angenommen habt, in dem ihr auch steht,

2. durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch 

verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid.
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gegenwärtige Errettung

> zukünftige Errettung



Hebr 9 
15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur 

Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung 
des ewigen Erbes empfangen.


2Tim 1 
9. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern 

nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen 
Zeiten gegeben,


10. jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, 
der den Tod zunichtegemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat 
durch das Evangelium,


Joh 12 
47. und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht, denn ich 

bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette.


1Tim 1 
15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen 

ist, Sünder zu retten, von welchen ich der erste bin.

vergangene Errettung



Mt 6 
13. und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen!


2Petr 2 
9. der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber 

aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden;


Kol 1 
13. er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und 

versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe.

14. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.


Röm 8 
24. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. 

Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht?

gegenwärt
ige

Errettung



Röm 8 
23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, ´die wir die Erstlingsgabe des Geistes 

haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung 
unseres Leibes.


Röm 5 
8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, 

als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist.

9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, 

werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden.

10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, 

mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, 
so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden.


Eph 4 
30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, 

mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin!


1Thess 1 
10. und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat – 

Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn.
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1Kor 15 
3. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe: 

dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften;

4. und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag 

nach den Schriften;
•



1Kor 15 
5. und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen.

6. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis 

jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind.

7. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen;

8. zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir.

9. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu 

werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.

<aramäisch für Petrus



1Kor 15 
5. und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen.

6. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis 

jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind.

7. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen;

8. zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir.

9. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu 

werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.


10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade mir gegenüber ist nicht 
vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, 
sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist.


11. Ob nun ich oder jene: So jedenfalls predigen wir, und so seid ihr zum Glauben 
gekommen. 9 - -

siehe Verse3 -4



Röm 1 
16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem 

Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen.


Kol 2 
12. mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die 

wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. 

13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures 

Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben 
hat.

µ
gestorben,begraben, auferweckt

-



„Deswegen muss der noch lange nicht auf der Erde rumspaziert sein wie ein 
Gespenst oder so etwas. Das wäre dann eher wieder die alberne Variante. Also 
wenn ich jetzt meine Oma hier sehen würde, dann würde ich zum Arzt gehen, 
verstehen Sie? Da würde ich irgendwie denken, jetzt sollte ich mal wieder richtig 
schlafen oder so etwas. Darum geht’s nicht.“ 

(Prof. Dr. Stefan Schreiber, Worthaus)



„Aus meiner Erfahrung … wird aus Angst vor Spaltung oder aus einer falschen 
Rücksichtnahme der ‘Schwachen’ nicht eindeutig theologisch Stellung bezogen 
gegen … Theorien, die weit verbreitet sind in unseren Gemeinden. Dazu zähle ich: 
Kreationismus, Entrückung, Himmel & Hölle mit der Möglichkeit sich zu ‘
entscheiden’ aber auch die Jungfrauengeburt und ein wörtliches Verständnis der 
Auferstehung. … Ich rede hier von einer wörtlich genommenen Auferstehung, … 
die mit einer Handykamera hätte aufgezeichnet werden können. So ein 
Verständnis lehne ich ab. Auferstehung bedeutet für mich, dass tote Beziehungen 
wieder aufleben können, hoffnungslose Menschen neuen Antrieb haben und 
ausweglose Situationen neue, nie geglaubte Möglichkeiten erhalten. In diesem 
Sinne ist die christliche Botschaft relevant … und die Geschichten  [würden] eben 
auf so einer spirituellen oder psychologischen Ebene erfahrbar werden …“ 

(Freikirchlicher Pastor)



1Kor 15 
12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, 

wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? 

13. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt; 

14. wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, 

inhaltslos aber auch euer Glaube. 

15. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, 

weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, 
den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. 


16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. 

17. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, 

so seid ihr noch in euren Sünden. 

18. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. 

19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten 

von allen Menschen.
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„Ich glaube nicht an ein ‘übernatürliches‘ Eingreifen Gottes in die Geschichte. Für 
ein scheinbar übernatürliches Phänomenen fehlt uns einfach nur eine Erklärung - 
wir sind noch nicht so weit, es „natürlich“ einordnen zu können. … [Ich] sehe für 
mich keinen Unterschied, ob ich an eine reale Auferstehung glaube oder es 
spirituell oder psychologisch deute, im Gegenteil … habe ich gemerkt, dass es 
meine Perspektive erweitert, wenn ich die Geschichten mythologisch betrachte 
und ihnen die Last der Realität nehme - dadurch werden sie für mich tatsächlich 
realer.  … Und wenn Gott mich dereinst auferwecken möchte, kann er das gerne 
tun - dafür braucht er aber nicht meinen Glauben daran…“ 

(Freikirchlicher Pastor)



1Kor 15 
20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen; 

21. denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die 

Auferstehung der Toten. 

22. Denn wie in Adam alle sterben, 

so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. 

23. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; 

sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft; 

24. dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt; 

wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. 

25. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 

26. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. 

27. »Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen.« Wenn es aber heißt, dass alles 

unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. 

28. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen 

sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist.



1Kor 15 
29. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? 

Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, 
warum lassen sie sich denn für sie taufen? 


30. Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? 

31. Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, 

Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. 

32. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was 

nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so »lasst uns essen und trinken, denn 
morgen sterben wir«! 


33. Irrt euch nicht: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. 

34. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht!  

Denn manche sind in Unwissenheit über Gott; zur Beschämung sage ich es euch.

→
vgl. Römer 6


