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 1. JESUS lebt! 
  

Entgegen allem Zweifel, entgegen bewusster Lügen Seiner Feinde, 

entgegen aller Einsprüche des Verstandes – es bleibt wahr:  

JESUS ist auferstanden aus den Toten! 
 

 

 ER ist „der Erstling der Entschlafenen“ geworden
1
  

 ER ist auferstanden
2
 

 GOTT hat IHN auferweckt …
3
 durch die Macht Seiner Stärke

4
 

 Zeugen haben den Auferstandenen gesehen
5
 

 Damit hat der VATER Seine Gottessohnschaft nachdrücklich 

bestätigt
6
 

 CHRISTUS hat durch Seine Auferstehung den Tod zunichte 

gemacht
7
 und die Wehen des Todes aufgelöst

8
 

                                                 
1
 1.Korinther 15,20: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der 

Entschlafenen.   
2
 Lukas 24,6: Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenket daran, wie er zu 

euch geredet hat, als er noch in Galiläa war.   
3
 Galater 1,1:  Paulus, Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, son-

dern durch Jesum Christum und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den To-
ten.  
Matthäus 17,23: und sie werden ihn töten, und am dritten Tage wird er auferweckt 
werden. Und sie wurden sehr betrübt. 
4
 Epheser 1,19-20: …. und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, 

den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke,  in welcher er ge-
wirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte (und er setzte ihn 
zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern.  
5
 Markus 16,14: Nachher, als sie zu Tische lagen, offenbarte er sich den Elfen und 

schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auf-
erweckt gesehen, nicht geglaubt hatten.   
Apostelgeschichte 2,32: Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind.   
Apostelgeschichte 3,15: den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, welchen Gott 
aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind.   
Apostelgeschichte 4,33: Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der 
Auferstehung des Herrn Jesus ab; und große Gnade war auf ihnen allen.   
6
 Römer 1,4: und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen dem Geiste der Heiligkeit nach 

durch Totenauferstehung Jesum Christum, unseren Herrn.  
Apostelgeschichte 17,31: weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis 
richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat 
allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten.    
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Im Alten Testament wird die Auferstehungshoffnung noch nicht durch-

gehend als frohe Gewissheit verkündigt. Psalm 88,11 stellt die bange 

Frage:  „Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Schatten 

aufstehen, dich preisen?“, während einige andere Texte die Gewissheit 

äußern, dass es eine Auferstehung gibt, ja, dass „mein Erlöser lebt“, 

„den ich einst sehen werde“
9
.  Wenn aber prophetisch von dem Messias, 

dem König, dem Sohn Davids, die Rede ist, dann besteht kein Zweifel: Sein 

Thron wird ewig bestehen. Kein Tod kann IHN fesseln; der Hades hat keine 

Gewalt an IHM.
10

 Durch die Auferstehung JESU CHRISTI wurden „die 

Schriften erfüllt“
11

. 1.Korinther 15, 12-17
12

  stellt uns vor Augen, wie 

schrecklich es wäre, wenn CHRISTUS nicht auferweckt wäre. Wenn uns 

die Folgen Seiner Auferstehung leider auch manchmal nicht bewusst 

sind, weil wir mit vielem anderen beschäftigt sind: ER ist auferstanden! 

                                                                                                                     
7
 2.Timotheus 1,10: … jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unse-

res Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und 
Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. 
8
 Apostelgeschichte 2,24: Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des To-

des [Geburtsschmerzen] aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von 
demselben behalten würde.   
9
 Psalm 30,4: Jahwe! Du hast meine Seele aus dem Scheol heraufgeführt, hast mich 

belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren.  
Hiob 19,25-27: Und ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf 
der Erde stehen; und ist nach meiner Haut dieses da zerstört, so werde ich aus meinem 
Fleische Gott anschauen, welchen ich selbst mir anschauen, und den meine Augen 
sehen werden, und kein anderer: meine Nieren verschmachten in meinem Innern. -   
10

 Apostelgeschichte 2,31: … hat er, voraussehend, von der Auferstehung des      
Christus geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch 
die Verwesung gesehen hat.   
11

 1.Korinther 15,4: … und dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden 
ist am dritten Tage, nach den Schriften.   
12

 1.Korinther 15,12-17: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten 
auferweckt sei, wie sagen etliche unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten 
gebe?  Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht 
auferweckt. wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt 
vergeblich, aber auch euer Glaube vergeblich. Wir werden aber auch als falsche Zeu-
gen Gottes erfunden, weil wir in Bezug auf Gott gezeugt haben, dass er den Christus 
auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt 
werden.  Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auf-
erweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel; ihr seid 
noch in euren Sünden.   
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Wir glauben an einen GOTT, der CHRISTUS aus den Toten auf-

erweckt hat!
13

 Mögen wir beherzigen, was der Apostel Paulus seinem 

Schüler Timotheus eindringlich befohlen hat: „Halte im Gedächtnis 

JESUS CHRISTUS, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen 

Davids, nach meinem Evangelium!“ (2. Timotheus 2,8) 

 

2. JESUS ist selbst der wahrhaftige 
GOTT und das ewige Leben 
 

Durch IHN sind alle Dinge geschaffen, alles besteht durch IHN
14

; ER 

ist der wahrhaftige GOTT und das ewige Leben.
15

 Der SOHN      

GOTTES hat nicht nur Leben; ER ist das Leben. Und darum ist ER 

auch die Auferstehung, denn wo immer Tod stattgefunden hat, kann es 

ohne Lebendigmachung und ohne Auferstehung kein Leben geben.
16

 

ER ist der Lebendigmacher, ebenso wie Sein VATER.
17

 Dieser will, 

dass der SOHN die Seinen „am letzten Tage“ auferweckt.
18

 

Mit der Auferstehung CHRISTI ist ein heller Schein in der Dunkelheit 

der Welt aufgeleuchtet.
19

 

                                                 
13

 Römer 4,24: … sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die 
wir an den glauben, der Jesum, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat… 
14

 Kolosser 1,16-17: Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den 
Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne 
oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: alle Dinge sind durch ihn und 
für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, und alle Dinge bestehen zusammen durch 
ihn.   
15

 1. Johannes 5,20 
16

 Johannes 11,25: Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer 
an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist.   
17

 Johannes 5,21: Denn gleichwie der Vater die Toten auferweckt und lebendig 
macht, also macht auch der Sohn lebendig, welche er will.   
18

 Johannes 6,39-40: Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich 
von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letz-
ten Tage. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und 
an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage.   
19

 Apostelgeschichte 26,23: … nämlich, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster 
durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volke als auch den Natio-
nen.   
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3. Wer IHN hat, hat das Leben 
 

 Wer den SOHN hat, hat das Leben
20

, weil ER das Leben ist.  

 Wer an IHN glaubt, der hat ewiges Leben
21

… 

 … und ist vom Tode in das Leben übergegangen, weil er jetzt 

schon ewiges Leben hat.
22

 

 Wenn wir „Sein Fleisch essen“ und „Sein Blut trinken“, haben 

wir ewiges Leben.
23

 

 Alle, die seit dem Sündenfall bis zur Entrückung im Glauben an 

den Erlöser gestorben sind, werden nie mehr sterben.
24

 

 In IHM werden alle lebendig gemacht werden.
25

 

 ER ist das Weizenkorn, das in die Erde fiel und starb, damit es 

viel Frucht bringe.
26

 

                                                                                                                     
Jesaja 9,1: Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen; die da 
wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet.   
20

 1.Johannes 5,12: Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, 
hat das Leben nicht.   
21

 Johannes 3,36: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohne 
nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.   
Johannes 6,40: Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht 
und an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am letzten 
Tage.   
Johannes 20,31:Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Chris-
tus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr glaubend Leben habet in seinem Namen.   
Römer 10,9: wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem 
Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden 
wirst.   
22

 Johannes 5,24:Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt 
dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern 
er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen.   
23

 Johannes 6,54: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und 
ich werde ihn auferwecken am letzten Tage.  
24

 siehe Fußnote 22 
25

 1.Korinther 15,22: Denn gleichwie in dem Adam alle sterben, also werden auch in 
dem Christus alle lebendig gemacht werden. 
26

 Johannes 12,24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in 
die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.  
Jesaja 53,11-12: Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. 
Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die Vielen zur Gerechtigkeit 
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 ER ist „der zweite Adam“, „lebendig machender Geist“.
27

 

 Weil ER lebt, lebe ich auch!
28

 

 Ich bin ein Mit-IHM-Auferweckter.
29

 

 Ich bin wiedergeboren durch Seine Auferstehung.
30

 
 

Das Ganze hat mit unserer Zukunft zu tun. Es ist aber schon heute 

Wirklichkeit für diejenigen, die JESUS haben! 

In CHRISTUS bin ich schon heute eine neue Schöpfung
31

, ich gehöre 

zu der zukünftigen Welt, die in CHRISTUS mit Seiner Auferstehung 

begonnen hat. CHRISTI Auferstehung ist die Rechtfertigung meines 

Lebens.
32

  

                                                                                                                     
weisen, und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen 
zuteil geben, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen: dafür, dass er seine Seele 
ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist; er aber hat 
die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan.   
2.Korinther 5,15: Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr 
sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden.   
27

 1.Korinther 15,45:So steht auch geschrieben: „Der erste Mensch, Adam, ward eine 
lebendige Seele“; der letzte Adam ein lebendig machender Geist.   
28

 1.Korinther 6,14: Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns 
auferwecken wird durch seine Macht.   
2. Korinther 4,14: … indem wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt 
hat, auch uns mit Jesu auferwecken und mit euch darstellen wird.  
Römer 6,5: Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit sei-
nes Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein.  
29

 Kolosser 2,12: … in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, 
in welcher ihr auch mitauferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame 
Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat.   
30

 1.Petrus 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoff-
nung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten   
31

 2. Korinther 5,17: Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; 
das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. 
32

 Römer 4,25: … welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer 
Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist.   
Römer 5,18: Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Ver-
dammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur 
Rechtfertigung des Lebens. 



8 

 

Dies Leben gehört IHM. Für IHN will ich leben
33

; ich will „suchen, 

was droben ist, wo der CHRISTUS ist“.
34

 Ich lebe in der Kraft Seiner 

Auferstehung.
35

 Darum will ich IHN, den Auferstandenen, im Ge-

dächtnis halten!
36

 

JESUS haben = in CHRISTUS sein
37

, CHRISTUS wohnt in mir
38

, 

IHN als Retter (Heiland) haben
39

, als HERRN
40

, als Mittler
41

. als mein 

Leben
42

, als meine Hoffnung
43

.  

JESUS haben = mit IHM
44

, durch IHN
45

, für IHN
46

 leben.  

Jesus haben = Leben haben. Jeder, der so mit IHM verbunden ist, darf 

mit dem Liederdichter Martin Jahn bekennen:  

„Wohl mir, dass ich JESUM habe!“ 

                                                 
33

 2. Korinther 5,15: Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr 
sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. 
34

 Kolosser 3,1: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, 
was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.    
35

 Philipper 3,10: … um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleich gestaltet werde.  
36

 2. Timotheus 2,8: Halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, 
aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium.   
37

 2. Korinther 5,17:Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; 
das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.   
38

 Römer 8,10: Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde 
wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen.  
39

 Philipper 3,20: Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den 
Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. 
40

 Apostelgeschichte 2,36: Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn so-
wohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. 
41

 Römer 8,34: Wer ist, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der 
[auch] auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet.   
42

 Philipper 1,21: Denn das Leben ist für mich Christus, und das Sterben Gewinn.   
43

 Kolosser 1,27: … denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlich-
keit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die 
Hoffnung der Herrlichkeit. 
44

 1. Thessalonicher 5,10:der für uns gestorben ist, auf dass wir, sei es dass wir wa-
chen oder schlafen, zusammen mit ihm leben.   
45

 Galater 2,20: Ich bin mit Christo gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Chris-
tus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den 
an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.   
46

 2. Korinther 5,15: Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht 
mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt 
worden.   
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4. Lebendig werden und auferstehen 
 

Unserer Auferstehung geht eine Lebendigmachung
47

 voraus.  

Sie wird gewirkt durch CHRISTUS, den lebendig machenden GEIST
48

. 

Diese Lebendigmachung führt in das wahre, vollkommene Leben ein, 

das dann in der Lebendigmachung des Leibes seinen krönenden Ab-

schluss findet. Die Lebendigmachung fällt nicht mit der Parusie (An-

kunft) unseres HERRN JESUS zusammen. Sie beginnt, sobald jemand 

durch den GEIST „von oben herab geboren“
49

 wird. In der Taufe sind 

wir ja schon mit IHM begraben. Kolosser 2,13 sagt, dass wir auch mit 

CHRISTUS lebendig gemacht sind. Dieses neue Leben muss sich entfal-

ten und unseren ganzen „Wandel“ bestimmen.
50

 Das Sterben der Heili-

                                                 
47

  1. Korinther 15,22: Denn gleichwie in dem Adam alle sterben, also werden auch in 
dem Christus alle lebendig gemacht werden.   
48

 1. Korinther 15,45: So steht auch geschrieben: „Der erste Mensch, Adam, ward 
eine lebendige Seele“; der letzte Adam ein lebendig machender Geist.  
Römer 8,11: Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, 
in euch wohnt, so wird er, der Christum aus den Toten auferweckt hat, auch eure 
sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes.   
49

 Johannes 3,3: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
dir: Es sei denn, dass jemand von neuem [anōthen = oben] geboren werde, so kann 
er das Reich Gottes nicht sehen. 
50

 Römer 6,4-9: So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den 
Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit 
des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen 
sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der <seiner> Auf-
erstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden 
ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. 
Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde.  Wenn wir aber mit Chris-
tus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wis-
sen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht 
nicht mehr über ihn.   
Kolosser 2,12-13: 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. 
Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures 
Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen ver-
geben hat.     
Kolosser 3,1: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was 
droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.    
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gen (Entschlafen, ihre Auflösung) betrifft ihren sterblichen Leib, welcher 

umgestaltet werden wird zur Gleichgestalt [symmorphos] mit Seinem 

Leib der Herrlichkeit.
51

 Das geschieht bei unserer Auferstehung. 
 

Wann wird das sein?  

Der HERR JESUS sagt Seinen Jüngern: „Ich werde ihn auferwecken 

am letzten Tag“ (Johannes 6,44). 

Der letzte Tag ist der „Tag des HERRN“. Immer wieder wird in den 

Propheten von diesem Tag gesprochen. Der „Tag des HERRN“, der 

„Tag des Zornes des HERRN“, „jener Tag“ bezeichnet nicht einen 24-

Stunden-Tag, sondern einen Zeitraum, der am Ende dieses Zeitalters zu 

suchen ist, wenn der HERR durch strenge Gerichte hindurch Sein Volk 

Israel wiederherstellen und auf der Erde ein Reich des Friedens und der 

Gerechtigkeit aufrichten wird. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass der HERR JESUS zu Seinen Jüngern 

gesprochen hat, bevor ER auferstanden war und den HEILIGEN 

GEIST ausgegossen hatte. Die Jünger konnten also vieles noch nicht 

begreifen, so dass sich der Meister ihrer Verstehensmöglichkeit anpas-

sen musste.
52

 Nach Pfingsten und besonders durch die Offenbarungen, 

die Paulus geschenkt wurden, sind wir in der Lage, zukünftige Ereig-

nisse differenzierter zu begreifen. Im „Auferstehungskapitel“, 1. Korin-

ther 15, lernen wir, dass es eine fortschreitende Auferstehung gibt: 

CHRISTUS ist (wie immer und überall!) der Erste
53

. Er ist auferstan-

den. Das war vor jetzt fast 2000 Jahren. Bald wird ER die „in    

CHRISTUS Entschlafenen“ auferwecken und sie zusammen mit denje-

                                                 
51

 Philipper 3,21: … der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichge-
stalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, 
auch alle Dinge sich zu unterwerfen.   
52

 Johannes 16,12-13: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt 
nicht tragen.  Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch 
in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was 
irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.   
53

 1. Korinther 15,22-25:Denn gleichwie in dem Adam alle sterben, also werden auch 
in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ord-
nung: der Erstling, Christus; sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft; 
dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan 
haben wird alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Denn er muss herrschen, bis 
er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat.   
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nigen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschieden sind, entrücken, 

IHM, dem HERRN, entgegen.
54

 Wir glauben, dass dieser Augenblick 

nicht in ferner Zukunft liegt. Wir dürfen Seine Parusie bald erwarten.
55

 

Nachdem das geschehen ist, kommt auch das „Ende“
56

. Zu den Ereig-

nissen des „Endes“ gehört auch die „erste Auferstehung“
57

. Das ist 

nicht die absolut „erste“, die ja die Auferstehung des „Ersten“ war, des 

HERRN JESUS. Es ist die „erste Auferstehung des Endes“. Sie betrifft 

die Märtyrer aus dem Kampf des „Tieres“ gegen alle Heiligen
58

 ab der 

                                                 
54

 1.Korinther 15,51-52: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht 
alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem 
Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden 
auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden.   
1. Thessalonicher 4,14-17: Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und aufer-
standen ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen.  
(Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig 
bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen 
werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines 
Erzengels und mit der Posaune Gottes hernieder kommen vom Himmel, und die 
Toten in Christo werden zuerst auferstehen;  danach werden wir, die Lebenden, die 
übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in 
die Luft; und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein.   
55

 Lies dazu die CfD-Schriften S112 - Die Entrückung, S183 -  ER kommt, S184 - Zeiten 
und Zeitpunkte, S212 - Zeichen der Zeit! 
56

 Das Ende (Telos = das Endziel). In 1. Korinther 15,24 ist mit „Telos“ nicht ein Zeit-
punkt gemeint. „Das Ende“ schließt alles ein, was in Offenbarung 5-21 beschrieben 
wird. Wir haben einen Prozess vor uns, der alles zum Abschluss und damit an das 
von GOTT gesetzte Ziel führen wird.   
1.Korinther 15,24: … dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater über-
gibt, wenn er weggetan haben wird alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht.

57
 

Offenbarung 20,4-6: Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht 
wurde ihnen übergeben; und <ich sah> die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu 
und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das 
Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre 
Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Chris-
tus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend 
Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer 
teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Macht, 
sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 
tausend Jahre. 
58

 Offenbarung 6,9-10: Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar 
die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um 

http://www.cfdleer.de/index.php/artikeldetails/kategorie/id-10-jesus-kommt-wieder/artikel/s112-hans-wiederkehr-die-entrueckung.html
http://www.cfdleer.de/index.php/artikeldetails/kategorie/id-13-jesus-kommt-wieder/artikel/s183-er-kommt.html
http://www.cfdleer.de/index.php/artikeldetails/kategorie/id-13-jesus-kommt-wieder/artikel/s184-zeiten-und-zeitpunkte.html
http://www.cfdleer.de/index.php/artikeldetails/kategorie/id-13-jesus-kommt-wieder/artikel/s184-zeiten-und-zeitpunkte.html
http://www.cfdleer.de/index.php/artikeldetails/kategorie/id-10-jesus-kommt-wieder/artikel/s212-zeichen-der-zeit.html
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Mitte der Jahrwoche und die, welche das Tier nicht angebetet und das 

Malzeichen nicht angenommen haben
59

 und darum getötet wurden.  
 

Das wesentliche Merkmal des Endes wird sein, dass der SOHN das 

Reich
60

 dem VATER übergeben wird
61

, nachdem ER Sein Werk voll-

endete, indem ER alle „Herrschaft
62

 und Gewalt
63

 und Macht
64

“ „weg-

getan
65

“ hat, das heißt, dass alle Seine Feinde unter Seinen Füßen lie-

gen; als „letzter Feind“ auch der Tod
66

. GOTT selbst war es, der die 

Feinde unter die Füße des SOHNES gelegt hat.  

Wenn der SOHN Sein großes Werk vollendet hat, unterwirft
67

 ER Sich 

Selbst dem VATER. GOTT ist alles in allem, „wie es war im Anfang“.   

                                                                                                                     
des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: 
Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht 
unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?   
59

 Offenbarung 20,4-6: Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ih-
nen gegeben, Gericht zu halten; und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses 
Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet waren, und die, welche das Tier 
nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen nicht angenommen hat-
ten an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und herrschten mit dem Christus 
tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre 
vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an 
der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie 
werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen tausend Jahre.   
60

  Reich = basileia = Reich, Herrschaft, Regentschaft 
61

 1.Korinther 15,24-28: … dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater 
übergibt, wenn er weggetan haben wird alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. 
Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte 
Feind, der weggetan wird, ist der Tod. „Denn alles hat er seinen Füßen unterwor-
fen.“ Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der aus-
genommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein 
wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterwor-
fen hat, auf dass Gott alles in allem sei. 
62

 Herrschaft (archē = „Anfang, Original“, benutzt für Autoritäten, Regenten, Oberste 
[s. z.B. „Erzbischof“) Diese Bezeichnung ist ein Attribut, das nur dem SOHN GOTTES 
zusteht. „ICH  BIN der Arche“!) 
63

 Gewalt = exousia = Vorrecht, Kompetenz, Vollmacht, Gewalt, Autorität 
64

  Macht = dynamis = Vermögen, Kraft, Stärke, Macht 
65

 wegtun = katargeō = unwirksam machen, außer Geltung setzen, unbrauchbar 
machen (von „kata“ = „herab“ und „argos“ = „unaktiv, faul, nutzlos“) 
66

 Der Tod wird hier und an anderen Stellen als Person gesehen. 
67

 unterwerfen = hypotassō = darunterstellen 
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Wie es eine „erste“ Auferstehung gibt, gibt es auch eine „letzte“. Diese 

findet statt  nach den 1000 Jahren (Offenbarung 20,5). Sie hat es mit 

dem Endgericht zu tun. Sie umfasst alle, die dann noch tot sind, die 

nicht zu den entschlafenen Heiligen zählen, auch nicht um des Zeugnis-

ses willen Märtyrer geworden sind, sondern alle anderen. 

 

5. Ein neuer Leib 
 

1.Korinther 15,35-50 gibt Aufschluss über den neuen Auferstehungs-

leib. Ebenso finden wir Hinweise in den Berichten von den Erschei-

nungen des auferstandenen HERRN. ER hatte zu der Zeit bereits Sei-

nen Auferstehungsleib, mit dem ER dann auch in den Himmel aufge-

nommen wurde.  
 

Der natürliche Leib   Der Auferstehungsleib 

muss sterben, bevor er auferstehen kann ist unsterblich 

ist verweslich    ist unverweslich 

ist ein Leib der Niedrigkeit   steht in Beziehung zum natürlichen Leib 

ist irdisch    ist himmlisch 

seine Herrlichkeit ist irdisch  seine Herrlichkeit ist himmlisch 

seine Herrlichkeit ist unterschieden von auch da gibt es unterschiedliche  
der anderer Leiber (mehr oder weniger)  Herrlichkeit 

 

Kennzeichen:  

Schwäche    Kraft 

Unehre     Herrlichkeit 

natürlicher Leib (seelischer Leib,  geistiger Leib (sōma pneumatikon)  
psychikon; (MNT: „Sinnenleib“) 

ist zuerst    kommt danach 

ist von der Erde, vom Staub  vom Himmel 

trägt das Bild des Erdhaften  trägt das Bild des Himmlischen 
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Daraus folgt, dass Fleisch und Blut das Reich GOTTES nicht ererben 

können.
68

 Erst müssen wir sterben. Dann folgt die Auferstehung; wir 

empfangen den neuen Leib, oder wir werden in einem Nu (en atomō), 

einem Augenblick (en ripē ophthalmou) verwandelt werden, also das 

Sterben des Alten und das Entstehen des Neuen als unteilbares Ereignis 

wahrnehmen. 2. Korinther 5,2
69

 vergleicht diese Situation mit „Über-

kleidet werden“ statt (erst einmal) „entkleidet“ werden zu müssen. Ers-

teres – so heißt es dort – sei bei Weitem vorzuziehen. Dieses Überklei-

den, diese Verwandlung findet statt, wenn „wir, die Lebenden, die üb-

rig bleiben bis zur Ankunft des HERRN“ entrückt werden.
70

 Die in 

CHRISTUS Entschlafenen werden auferstehen; „wir“ werden verwan-

delt und zugleich mit ihnen entrückt (fortgerissen) werden in Wolken 

dem Herrn entgegen in die Luft; um dann allezeit bei dem Herrn zu 

sein.   

Von der Andersartigkeit des Auferstehungsleibes spricht der HERR 

JESUS bei einer Auseinandersetzung mit Sadduzäern, wo es um das 

Thema Ehe/Sexualität geht. An dieser Stelle erhalten wir einen kleinen 

Ausblick auf unsere Zukunft.
71

 

                                                 
68

 1.Korinther 15,50: Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Got-
tes nicht ererben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit ererbt.   
69

 2.Korinther 5,1-4: Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, 
zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, 
ein ewiges, in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir, uns sehnend, mit 
unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden; so wir anders, 
wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in 
der Hütte sind, seufzen beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überklei-
det werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben.   
70

 1.Thessalonicher 4,15-17: (Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass 
wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen 
keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zu-
ruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes hernieder kommen 
vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen; danach werden 
wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken 
dem Herrn entgegen in die Luft; und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein.   
71

 Matthäus 22,23-33: An jenem Tage kamen Sadduzäer zu ihm, die da sagen, es 
gebe keine Auferstehung; und sie fragten ihn und sprachen: Lehrer, Moses hat ge-
sagt: Wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder sein Weib heira-
ten und soll seinem Bruder Samen erwecken. Es waren aber bei uns sieben Brüder. 
Und der erste verheiratete sich und starb; und weil er keinen Samen hatte, hinterließ 
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Der neue Leib ist ein Geistleib. Er steht in einer gewissen Beziehung 

zum alten Leib, ist ihm aber nicht gleich.
72

  
 

Die Erinnerung an den irdischen Leib (das „Samenkorn“) liegt in der 

Seele. Darum wird es auch Entsprechungen geben, aber keine Gleich-

heit. Der neue Leib ist, wie der alte, mit der Seele verbunden. Der auf-

erstandene Mensch lebt hinfort mit GOTT in der Herrlichkeit, ausge-

zeichnet mit dem Lohn, der ihm zuteil geworden ist.
73

 

 „Und also werden wir allezeit bei dem HERRN sein!“ 

                                                                                                                     
er sein Weib seinem Bruder. Gleicherweise auch der zweite und der dritte, bis auf 
den siebten. Zuletzt aber von allen starb auch das Weib. In der Auferstehung nun, 
wessen Weib von den sieben wird sie sein? Denn alle hatten sie. Jesus aber antwor-
tete und sprach zu ihnen: Ihr irret, indem ihr die Schriften nicht kennet, noch die 
Kraft Gottes; denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheira-
tet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der 
Toten betrifft - habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da 
spricht: „Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs“? Gott 
ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als die Volksmengen es 
hörten, erstaunten sie über seine Lehre.   
Lukas 20,35-36 … die aber würdig geachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein und 
der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet;  denn 
sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne 
Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind.   
72

 1.Korinther 15,35-41: Es wird aber jemand sagen: Wie werden die Toten auf-
erweckt? Und mit was für einem Leibe kommen sie? Tor! Was du säst, wird nicht 
lebendig, es sterbe denn. Und was du säst, du säst nicht den Leib, der werden soll, 
sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samen. 
Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und einem jeden der Samen seinen 
eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch; sondern ein anderes ist das der 
Menschen, und ein anderes das Fleisch des Viehes, und ein anderes das der Vögel, 
und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. 
Aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die der irdischen; 
eine andere die Herrlichkeit der Sonne, und eine andere die Herrlichkeit des Mon-
des, und eine andere die Herrlichkeit der Sterne; denn es unterscheidet sich Stern 
von Stern an Herrlichkeit.   
73

 1.Korinther 3,14 : Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut 
hat, so wird er Lohn empfangen.  
Offenbarung 22,12: Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden 
zu vergelten, wie sein Werk sein wird.    
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Der Sieg der Auferstehung JESU  erstreckt sich natürlich bis in die 

Unterwelt hinein: CHRISTUS ist HERR über Tote und Lebendige
74

 

und hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches
75

. Er hat den 

Geistern im Gefängnis, den Toten, das Evangelium verkündigt.
76

 Die 

Pforten des Totenreiches werden Seine Gemeinde nicht überwältigen 

können
77

, und wer im Glauben abscheidet, wird bei CHRISTUS sein.
78

 

Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Nach der letzten Auferstehung 

wird der Hades völlig geleert sein und in den Feuersee geworfen werden.
79

  

 

 
6. JESUS der Erste  stimmt das? 
 

Sind nicht vor der Auferstehung des HERRN JESUS bereits Menschen 

lebendig geworden? Wie ist es dann aber zu verstehen, wenn wir lesen, 

dass ER der „Erstling“
80

 derer ist, die zur Auferstehung gelang(t)en?  

 

 

                                                 
74

 Römer 14,9: Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, 
auf dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebendige.   
75

 Offenbarung 1,18: … und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin leben-
dig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades.   
76

 1.Petrus 3,19: … in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im 
Gefängnis sind.   
1.Petrus 4,6: Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, auf 
dass sie gerichtet werden möchten dem Menschen gemäß nach dem Fleische, aber 
leben möchten Gott gemäß nach dem Geiste.   
77

 Matthäus 16,18: Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus; und auf diesen Felsen 
will ich meine Versammlung bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht über-
wältigen.   
78

 Philipper 1,23: Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzu-
scheiden und bei Christo zu sein, [denn] es ist weit besser;   
79

 Offenbarung 20,13-14: Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod 
und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein 
jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee 
geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee.   
80

 1.Korinther 15,20: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der 
Entschlafenen. 
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Wir wissen von vielen, die „auferstanden“ sind.
81

  

                                                 
81

 Totenerweckungen in der Bibel: 
 Die Tochter des Jairus: 
Lukas 8,52-55: Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach: Weint nicht! 
Denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie 
wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach: Kind, 
steh auf.  Und ihr Geist kehrte zurück, und sogleich stand sie auf; und er befahl, ihr 
zu essen zu geben. 
 Der Jüngling  aus Nain 
Lukas 7,14: Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still; 
und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf!   
 Lazarus 
Johannes 11,43-44: Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, 
komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtü-
chern gebunden, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus 
spricht zu ihnen: Löset ihn auf und lasst ihn gehen.   
 Elia erweckt den Sohn seiner Hauswirtin 
1.Könige 17,21-22: Und er streckte sich dreimal über das Kind, und rief zu Jahwe und 
sprach: Jahwe, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in dasselbe zu-
rückkehren! Und Jahwe hörte auf die Stimme Elias, und die Seele des Kindes kehrte 
wieder in dasselbe zurück, und es wurde lebendig.   
 Elisa erweckt den Sohn der Schunamitin 
2.Könige 4,34: Und er stieg hinauf und legte sich auf das Kind, und er legte seinen 
Mund auf dessen Mund, und seine Augen auf dessen Augen, und seine Hände auf 
dessen Hände und beugte sich über dasselbe; und das Fleisch des Kindes wurde warm.   
 Ein Verstorbener wird lebendig durch die Berührung der Gebeine des Elisa 
2.Könige 13,20-21: Und Elisa starb, und man begrub ihn. Und es kamen Streifscharen 
der Moabiter in das Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann 
begruben, siehe, da sahen sie die Streifschar, und sie warfen den Mann in das Grab 
Elisas; und als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er 
lebendig und erhob sich auf seine Füße. 
 Petrus erweckt Tabitha  
Apostelgeschichte 9,40: Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und 
er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, stehe auf! Sie aber schlug ihre 
Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf.   
 Paulus erweckt Eutychus 
Apostelgeschichte 20,10: Paulus aber ging hinab und fiel auf ihn, und, ihn umfas-
send, sagte er: Machet keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm.   
 Jona wird lebendig (?) – Einige glauben aufgrund von Matthäus 12,40, dass Jona 
im Fisch wirklich gestorben war.   
Jona 2,7: Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge; der Erde Riegel waren hinter mir 
auf ewig. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jahwe, mein Gott.   
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Wenn CHRISTUS der Erste ist, muss es einen Unterschied geben zwi-

schen Seiner Auferstehung und den Auferweckungen, von denen die 

Schrift berichtet.  

Diesen Unterschied gibt es. Alle, die auferweckt wurden, müssen 

noch einmal sterben. Die Tochter des Jairus, der Jüngling aus Nain, das 

Söhnchen der Schunamitin – sie alle kamen zwar wieder ins Leben. Ihr 

Geist kehrte in den Körper zurück. Eutychus’ Seele „war in ihm“, 

nachdem Paulus sich auf ihn, den Toten, geworfen und ihn umarmt 

hatte. So war es bei all den anderen: Leib, Seele und Geist wurden wie-

der vereint. Sie lebten ihr Leben weiter, das sie bis zu diesem Zeitpunkt 

gelebt hatten. Wir wissen nicht, ob sie irgendwelche Jenseitserfahrun-

gen hatten, wie sie uns immer wieder einmal berichtet werden. Hebräer 

11,35
82

 legt nahe, dass diese Personen sich entscheiden konnten, ob sie 

eine solche Auferstehung überhaupt wollten, oder ob sie auf die „besse-

re“ warten wollten, die sie zu seiner Zeit erleben würden. 
 

Die Leiber entschlafener Heiligen bei der Auferstehung des HERRN 

JESUS 

Etwas Außerordentliches ereignete sich bei dem Sterben und der Auf-

erstehung des HERRN. Die Leiber entschlafener Heiliger standen auf, 

kamen aus ihren Gräbern hervor und erschienen vielen.
83

 Es ist über 

diesen Bericht viel gerätselt worden. Wir möchten gerne wissen, um 

welche Heiligen es sich gehandelt hat, wo sie sich in der Zeit zwischen 

                                                                                                                     
Matthäus 12,40: Denn gleichwie Jonas drei Tage und drei Nächte in dem Bauche des 
großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte in 
dem Herzen der Erde sein. 
 Die beiden Zeugen  
Offenbarung 11,11: Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des 
Lebens aus Gott in sie, und sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf 
die, welche sie schauten.  
82

  Hebräer 11,35: Weiber erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung; andere 
aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, auf dass sie eine besse-
re Auferstehung erlangten.   
83

 Matthäus 27,51-53: Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, 
von oben bis unten; und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Grüfte 
taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt; und 
sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt 
und erschienen vielen.   
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Sterben und Auferstehung des HERRN befunden haben, wie es mit 

ihnen weiter gegangen ist, was die Erscheinungen bewirkt haben… Wir 

wissen es nicht. Wohl aber lesen wir von der unterschiedlichen Wir-

kung des Sterbens und der Auferstehung des HERRN: beim Sterben 

des HERRN (oder sollen wir sagen: durch das Sterben des HERRN) 

wurden die Leiber im Hades wieder lebendig. Nach Seiner Auferste-

hung kamen sie aus den Grüften „und erschienen vielen.“ Dabei wollen 

wir es belassen und uns freuen auch über diesen Sieg dessen, der ge-

storben ist und lebt!   
 

Ganz anders als bei den zum Leben erweckten Menschen, die später 

doch wieder sterben mussten, verhält es sich mit der Auferstehung  

JESU und mit der Auferstehung derer, die in CHRISTUS lebendig 

werden.
84

 JESUS – Sein heiliger und sündloser Leib, war nicht ver-

west
85

 – erschien in Seinem neuen, herrlichen Leib, von dem wir be-

reits oben gelesen haben. Dieser Leib trägt die Male Seines Kreuzesto-

des als sichtbare Zeichen Seines vollbrachten Werkes.
86

 Es ist derjenige 

Leib, mit dem ER in den Himmel aufgenommen wurde, um sich zur 

Rechten GOTTES niederzusetzen.
87

 

 

 

                                                 
84

 1.Korinther 15,22: Denn gleichwie in dem Adam alle sterben, also werden auch in 
dem Christus alle lebendig gemacht werden. 
85

 Psalm 16,10: Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zuge-
ben, dass dein Frommer die Grube sehe. 
Apostelgeschichte 2,27 und 30-31: Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurück-
lassen noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Da er nun ein Prophet 
war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nach-
kommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des 
Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist noch sein 
Fleisch die Verwesung gesehen hat.  
Wir dürfen annehmen, dass GOTT Sich um den Leichnam JESU gekümmert hat, wir 
ER es auch mit dem Leichnam des Mose getan hatte (5.. Mose 34,5-6; Judas 1,9) 
86

 Johannes 20, 27; Offenbarung 5,6 
87

 Markus 16,19: Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den 
Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes.   
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7. Werden alle Menschen auferstehen? 
 

Die vielleicht überraschende Antwort lautet: „Ja, (fast) alle!“ Der 

HERR JESUS sagt es ganz deutlich: Es gibt eine „Auferstehung des 

Lebens“, wie es auch eine „Auferstehung des Gerichts“
88

 gibt.  

Gerechte und Ungerechte werden auferstehen.
89 

Der HERR JESUS wird „Lebendige und Tote“ richten.
90

 Vorher aber 

müssen auch die Ungerechten „lebendig werden“. Wenn wir in Offen-

barung 20,5 lesen: „Die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis …“, 

dann sagt uns dieses „bis“, dass es einen Zeitpunkt geben wird, an dem 

sie dann schließlich doch lebendig werden – zum Gericht und zur Ab-

urteilung, „ein jeder nach seinen Werken“.So, wie der HEILIGE 

GEIST die Leiber derer zu finden wusste, die in CHRISTUS entschla-

fen waren, wird ER auch dann die Toten herausfordern aus dem Land, 

dem Meer; Tod und Hades werden sie herausgeben müssen. Dann ste-

hen sie alle, alle vor dem Thron und werden gerichtet.
91

 Dann wird auch 

das Wort erfüllt sein, das wir in  1.Korinther 15,22 lesen: „Denn gleich-

wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem CHRISTUS 

alle lebendig gemacht werden.“  

                                                 
88

 Johannes 5,28-29: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in 
welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören, und hervorkommen wer-
den: die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse 
verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts.   
89

 Apostelgeschichte 24,15: … und die Hoffnung zu Gott habe, welche auch selbst diese 
annehmen, dass eine Auferstehung sein wird, sowohl der Gerechten als der Ungerechten.   
90

 1.Petrus 4,5: … welche dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebendige 
und Tote zu richten.   
2.Timotheus 4,1: Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christo Jesu, der da richten wird 
Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reiche …   
91

 Offenbarung 20,11-15: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf 
saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für 
sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne ste-
hen, und Bücher wurden aufgetan; und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das 
des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern ge-
schrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und 
der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, 
ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee 
geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben 
gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
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Nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Menschen wird nicht auf-

erweckt. Das sind „die Lebenden, die übrig bleiben“ wenn der HERR 

JESUS Seinen Leib entrückt
92

, Menschen, die zu IHM gehören und die 

zu dem genannten wunderbaren Zeitpunkt noch nicht entschlafen sein 

werden. Diese glücklichen Leute werden in einem Augenblick „ver-

wandelt“ werden, vom sterblichen Leib in den neuen, himmlischen 

Leib. Für sie erfüllt sich das Sehnen, das der Apostel Paulus so be-

schreibt: „Denn in diesem freilich seufzen wir, uns sehnend, mit unse-

rer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden;  so wir 

anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. 

Denn wir freilich, die in der Hütte sind, seufzen beschwert, wiewohl 

wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das 

Sterbliche verschlungen werde von dem Leben.“  (2.Korinther 5,2-4). Der 

Entschlafene ist bis zur Auferstehung „nackt“, ohne Leib. Wer entrückt 

wird, wird nicht erst „entkleidet“, sondern gleich „überkleidet“, eben 

mit dem wunderbaren Auferstehungsleib.   

 

 
 
 

                                                 
92

 1.Thessalonicher 4,16-17 Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit 
der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom 
Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen;  danach werden wir, 
zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und 
also werden wir allezeit bei dem Herrn sein.  
1.Korinther 15,51-54: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle 
entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augen-
blick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden auf-
erweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses 
Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit 
anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses 
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das 
geschrieben steht: „Verschlungen ist der Tod in Sieg.“    
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8. Exanastasis 
 

In Philipper 3,11 (und nur hier) finden wir einen Begriff, der Anlass zu 

vielen Überlegungen geworden ist. Er heißt „exanastasis“
93

. 
 

anastasis (386), von anistēmi (450) = an-, aufsteigen = Auferstehung 
exanastasis (1815), von anastasis(386) und ex (1537) = von, heraus aus  
= „Herausauferstehung“. 
Das entsprechende Verb finden wir in Markus 12,19; Lukas 20,28 und 
Apostelgeschichte 15,5. 

 

Während die meisten Ausleger und Übersetzer „exanastasis“ (1815) 

einfach als ein anderes Wort für „anastasis“ (386) ansehen und es da-

rum mit „Auferstehung“ übersetzen, heißt es bei  Jantzen in der Fußno-

te „Ausauferstehung“; Schumacher übersetzt ebenfalls „Ausauferste-

hung“.  

Allerdings sind an diesem Begriff bedeutende Meinungsunterschiede 

entstanden. Ausgehend davon, dass es in GOTTES Wort keine Zufäl-

ligkeiten gibt, dass jedes „Jota“ von Bedeutung ist, findet „exanastasis“ 

in der Auslegungsgeschichte besondere Beachtung. 

Die Gleichsetzung von „exanastasis“ mit „Auferstehung“ führt zwangs-

läufig zu der Annahme, dass Paulus sich seiner zukünftigen Auferste-

hung, damit des ewigen Lebens, zum Zeitpunkt der Abfassung des Phi-

lipperbriefes (noch) nicht sicher war. Er erduldet vieles „ob ich etwa 

hingelange zur Auferstehung aus den Toten“. Diese Annahme ist ganz 

und gar abzulehnen. In Kapitel 1,21 bezeugt er, dass er „Lust“ habe, 

abzuscheiden und bei CHRISTUS zu sein. Ohne eine letzte Gewissheit 

seines ewigen Heils kann man das nicht sagen. 

Andere glauben: Gewiss, Paulus war sich seines Heils in CHRISTUS 

bewusst. Er wollte aber sagen, dass er und wir uns nach dem Heil aus-

strecken müssen als gälte es, dieses noch zu erringen. 

                                                 
93

 Philipper 3,11-12: … ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferste-
hung aus den Toten. Nicht dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei; 
ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christo 
[Jesu] ergriffen bin.   
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Von anderen hören wir: „Paulus erstrebt für sich eine frühere Auferste-

hung, die noch vor der allen Gläubigen verheißenen Auferstehung/ Ent-

rückung kommen wird“. Diese Auferstehung – so wird gesagt, sei eine 

besondere „Erstlingsauferstehung“, die nur eine „Überwinderschar“ zu 

erwarten habe. Es wird gelegentlich auf den „Sohn“ verwiesen, der 

nach Offenbarung 12 aus größter Bedrängnis heraus „ zu GOTT ent-

rückt“ werden wird. Eine solche Erwartung kann sehr leicht zu einem 

geistlichen Elitedenken führen: „Wir sind die Überwinder, wir sind die 

Erstlingsschar!“   

Eine ganz andere Erklärung finden wir, wenn wir diese Stelle zusam-

men mit Epheser 5,11-16
94

 lesen. Dort werden wir, die Gläubigen, auf-

gefordert:   
  

 keine Gemeinschaft zu haben mit den unfruchtbaren Werken 

der Finsternis,  

 diese vielmehr zu strafen. 

 Schläfer sollen aufwachen. 

 Sie sollen aufstehen aus den Toten  

 und zusehen,  wie sie sorgfältig wandeln, nicht als Unweise, son-

dern als Weise, und das, indem sie die Zeit auskaufen. 
 

Es ist offensichtlich: Heilige GOTTES können „bei den Toten“ liegen, 

als wären sie selbst tot, äußerlich nicht von ihnen zu unterscheiden. 

Dieser Zustand kann Jahre dauern, Monate, Augenblicke. Es sind Zei-

ten, in denen der Christ durch Sorgen, Selbstmitleid sein geistliches 

Leben blockiert. Es sind Zeiten, in denen er einer Sünde Raum gibt, 

Zeiten, in denen er die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen nicht 

mehr wahrnimmt. Er schadet dann damit sich selbst, seiner Gemeinde, 

dem christlichen Zeugnis.  

                                                 
94

 Epheser 5,11-16: Und habet nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken 
der Finsternis, vielmehr aber strafet sie auch; denn was heimlich von ihnen ge-
schieht, ist schändlich selbst zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch 
das Licht offenbar gemacht; denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. 
Deshalb sagt er: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der 
Christus wird dir leuchten! Sehet nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unwei-
se, sondern als Weise,  die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse.   
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Paulus ging streng mit sich selbst um. Er übte Selbstgericht, und darum 

lag ihm daran, dass dieser Zustand endlich überwunden und von einem 

Zustand dauernden Sieges „in der Kraft Seiner Auferstehung“ abgelöst 

wird. 

 „Unmöglich! So etwas gibt es doch im Leben eines Paulus nicht!“ 

Diese Aussage wird wohl stimmen, aber in seiner großen Demut und 

Liebe macht er sich eins mit uns, damit wir „allen Fleiß anwenden“, 

dieses große Ziel so bald wie möglich zu erreichen, die „exanastasin 

tōn nekrōn“, die Ausauferstehung aus den Toten.   

 

Hans-Peter Grabe 
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