Theologische Veröffentlichungen von Hans-Joachim Eckstein –

www.ecksteinproduction.com

Kyrios Jesus
Perspektiven einer christologischen Theologie
Neukirchener Verlag, 2. Aufl., Neukirchen-Vluyn 2011
24,95 €
176 S., br.; ISBN 978-3-7887-2424-5
Größe: 14,4 x 21,8 x 1,2 cm; Gewicht: 290 g
Wie soll man Unbegreifliches auf den Begriff bringen, und womit soll man Unvergleichliches vergleichen? Es fasziniert, mit welcher Kreativität und Dynamik
die ersten Zeugen ihre Glauben stiftende und Leben eröffnende Christuserkenntnis
beschreiben konnten. Dabei orientiert sich ihre Rede von Gott durchgängig an
dem Evangelium von der Identität und Bedeutung Jesu Christi. Und der Blick auf
ihren Herrn erschließt den Glaubenden zugleich die heilvollen Auswirkungen für
sie und für die Welt als Ganzes. Theologie wird hier konsequent als Christologie
entfaltet; und Christologie als Soteriologie – als Lehre von der Erlösung.

Der aus Glauben Gerechte wird leben
Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments
Reihe: Beiträge zum Verstehen der Bibel Bd. 5,
LIT Verlag, 2. Aufl., Münster u.a. 2007
20,90 €
288 S., br., ISBN 3-8258-7036-7
Größe: 23,4 x 15,6 x 2 cm; Gewicht: 500 g
Die vorliegenden Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments wollen das
vielstimmige und differenzierte frühchristliche Zeugnis auf der Grundlage eines
Paulusbriefes und der vier Evangelien exemplarisch nachzeichnen. Gemeinsam
ist allen die Überzeugung, dass die Theologie als Christologie zu entfalten ist und diese wiederum als Soteriologie. Aber welche Konsequenzen ergeben sich
daraus jeweils für die Felder der Anthropologie und der Ekklesiologie, der Eschatologie und der Ethik?

Christus in euch. Von der Freiheit der Kinder Gottes.
Eine Auslegung des Galaterbriefs
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017
ca. 19,95 €
204 S., br.; ISBN 978-3-7887-3109-0
Größe: 14,4 x 21,8 x 1,2 cm

Eine aktuelle Auslegung des Galaterbriefs, die so tiefgehend und theologisch reflektiert wie allgemein verständlich und gut nachvollziehbar sein
will. Sie bietet sowohl eine Einführung in die historischen, literarischen
und theologischen Zusammenhänge als auch eine fortlaufende Entfaltung
und Interpretation des Brieftextes, Gal 1,1 – 6,18. Eine Besonderheit bilden
die thematischen Exkurse zu zentralen Begriffen und Motiven des Galaterbriefs und der paulinischen Theologie insgesamt.
Der Begriff Syneidesis bei Paulus. Eine neutestamentlich-exegetische Untersuchung zum ‚Gewissensbegriff‘, WUNT 2/10, Mohr-Siebeck, Tübingen 1983 (347 S.), br., ISBN 978-3-16-144743-3;
Größe: 23 x 15,5 x 2 cm; Gewicht: 500 g

49,00 €

Verheißung und Gesetz. Eine exegetische Untersuchung zu Gal 2,15 – 4,7
WUNT 86, Mohr-Siebeck, Tübingen 1996 (307 S.) Hc., ISBN 3-16-146426-5; Größe: 23,5 x 16 x 2,2 cm; Gewicht: 560 g 89,00 €

Die Wirklichkeit der Auferstehung
H.-J. Eckstein / M. Welker (Hg.), Neukirchener Verlag, 3. Aufl., Neukirchen-Vluyn 2007 (300 S.) br., ISBN 978-3-7887-1808-4;
Größe: 14,4 x 21,8 x 2,9 cm; Gewicht: 490 Gr.
24,90 €

Christus in unserer Mitte. Wie Glaube und Gemeinde wachsen können, 80 S., br., ISBN 13: 978-3-76551420-3, Brunnen Verlag, Gießen 2008

6,95 €

Du hast Worte des Lebens. Bibel-Lernsystem. Studienausgabe in Griechisch und Deutsch
Holzgerlingen 2005 (Gh., 24 S. + 140 Lernkärtchen)

Alle Bücher von Hans-Joachim Eckstein erhältlich über: – www.ecksteinproduction.com

4,95 €

Zur Wirklichkeit der Auferstehung Jesu1

H.-J. Eckstein

„Der Herr ist wirklich auferstanden und Simon erschienen!“ (Lk 24,34)
● Was bedeutet im Hinblick auf das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu der Begriff „in Wahrheit“, „wirklich“?
– Historisch wahr? Geschichtlich/wirkungsgeschichtlich wahr? Endzeitlich/eschatologisch wahr?
● Wird die Erscheinung vor Simon Petrus wie vor den anderen Zeuginnen und Zeugen des Auferstandenen
als objektives oder als subjektives Geschehen, als innersubjektives oder als transsubjektives Ereignis
verstanden?
► Frühe Zeugnisse von der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu
I. Formeln, d.h. geprägte Wendungen, die sich vor allem in den Briefen erhalten haben (30-50 n. Chr. Geb.):
1) Auferweckungsaussagen mit Gott, dem Vater (Gal 1,1; 1 Thess 1,1.9f.), als Subjekt:
„Gott hat Jesus von den Toten auferweckt“ – ‚Gottesprädikation‘ / Aussage über Gott, den Vater
a) In Form von Aussagesätzen (vor allem „Dass-Sätze“)
Röm 10,9; 1 Kor 6,14; 1 Kor 15,15; Apg 2,32; 5,30; 10,40; 13,30.34;
b) In Form von Partizipialausdrücken
Röm 4,24; 8,11; 2 Kor 4,14; Gal 1,1; Kol 2,12; 1 Petr 1,21
c) In Form von Relativsätzen „den Gott auferweckt hat (von den Toten)“
1 Thess 1,10; Apg 2,24; 3,15; 4,10; 13,37.
2) Auferstehungsaussagen mit Christus, Jesus, der Herr, Sohn als Subjekt:
„Christus ist (von den Toten) auferstanden“ – ‚Christusprädikation‘ / Aussage über Christus
Lk 24,34; Röm 4,25; 6,4.9f; 7,4; 8,34; 14,9; 1 Kor 15,4.5 u.ö.; 2 Kor 5,15; 2 Kor 13,4; 1 Thess 4,14; 2 Tim
2,8; Offb 1,18; 2.8.
3) Zwei- und mehrgliedrige Aussagen – dazu gehören:
a) Die o. aufgeführten zweigliedrigen Aussagen, die von Jesu Sterben bzw. Tod und von seiner
Auferstehung sprechen – und z.B. Röm 4,25: „Der dahingegeben wurde um unserer Übertretungen willen
und auferweckt wurde um unserer Rechtfertigung willen“.
b) Die zwei- und mehrgliedrigen Formeln, die von Jesu Auferstehung und seinem Erscheinen sprechen:
Lk 24,34; die viergliedrige Formel in 1 Kor 15,3-5 (Christi Sterben, sein Begrabenwerden, seine
Auferstehung, sein Erscheinen vor Kephas und den Zwölfen). In ihnen können jeweils eingliedrige
Aussagen aufgenommen und weiterentwickelt sein. –
1 Kor 15,3-8:
3 Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift;
4 und dass er begraben worden ist;
und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift;
5 und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen.
6 Danach ist er erschienen mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal,
von denen die meisten bis jetzt leben, einige aber sind entschlafen.
7 danach ist er Jakobus erschienen, danach allen Aposteln.
8 Zuallerletzt ist er auch mir – gleichsam als einer Fehlgeburt – erschienen.

c) die Auferstehungsaussagen in den sog. Passionssummarien, den ‚Leidensankündigungen‘:
Mk 8,31; 9,31b-d; 10,33f. (par. Mt u. Lk).
II. Das Zeugnis des Paulus von den Erscheinungen Jesu Christi (ca. 32, schriftlich 50-56 n. Chr. Geb.)
Neben 1 Kor 15,3-8 vor allem 1 Kor 9,1; Gal 1,15f (vgl. Apg 9, 22, 26).
III. Die Überlieferungen vom leeren Grab (schriftlich ab 60-70 n. Chr. Geb.)
Mk 16,1-8 par Mt 28,1-8; Lk 24,1-10 (vgl. auch Lk 24,12 ; Joh 20,1ff).
IV. Die Osterüberlieferung bei den Großevangelien (Mt, Lk, Joh) (schriftlich ab 70-90 n. Chr. Geb.)
a) Wiedererkennungserzählungen (Lk 24,13-35; Joh 20,14ff; Joh 21,1-14.
b) Erscheinungen des Auferstandenen mit Beauftragung (Lk 24,36-49; Mt 28,9f; 28,16-20; Joh 20,1923.26-29 21,15-22).
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A) Auferweckungsformel
Die Auferweckungsformel mit Gott, dem Vater (Gal 1,1; 1 Thess 1,1.9f), als Subjekt: »Gott hat Jesus von
den Toten auferweckt« – ›Gottesprädikation‹.
Subj. o` qeo,j – Obj. (to.n) VIhsou/n/Cristo,n/ku,rion/auvto,n – als Verb meist evgei,rw im Aor. Akt., transitiv (h;geiren/evgei,raj):
»aufwecken«, »auferwecken« (Apg: häufig profangriech. geläufigeres Verb avni,sthmi im Aor. Akt., trans. [avne,sthsen/avnasth,saj] –
teilweise mit präp. Ergänzung evk nekrw/n zur eindeutigen Bestimmung als Totenerweckung).

1) In Form von Aussagesätzen (vor allem von o[ti-Sätzen):
Röm 10,9: eva.n o`mologh,sh|j evn tw/| sto,mati, sou ku,rion VIhsou/n kai. pisteu,sh|j evn th/| kardi,a| sou o[ti o` qeo.j
auvto.n h;geiren evk nekrw/n, swqh,sh|
1 Kor 6,14: o` de. qeo.j kai. to.n ku,rion h;geiren kai. h`ma/j evxegerei/ dia. th/j duna,mewj auvtou/
1 Kor 15,15: o;ti h;geiren to.n Cristo,n (zum Kontext s. B 1a)
Apg 2,32: tou/ton to.n VIhsou/n avne,sthsen o` qeo,j
Apg 5,30: o` qeo.j tw/n pate,rwn h`mw/n h;geiren VIhsou/n
Apg 10,40: tou/ton o` qeo.j h;geiren evn th|/ tri,th| h`me,ra| kai. e;dwken auvto.n evmfanh/ gene,sqai
Apg 13,30: o` de. qeo.j h;geiren auvto.n evk nekrw/n
Apg 13,34: o[ti de. avne,sthsen auvto.n evk nekrw/n
(vgl. Kol 2,13: sunezwopoi,hsen u`ma/j su.n auvtw|/ – Eph 2,5: sunezwopoi,hsen tw/| Cristw/)| .

2) In Form von Partizipialausdrücken (o` evgei,raj – Part. Aor. Akt. von evgei,rw):
Röm 4,24: [to.n qeo.n] to.n evgei,ranta VIhsou/n to.n ku,rion h`mw/n evk nekrw/n
Röm 8,11a.b: to. pneu/ma tou/ evgei,rantoj to.n VIhsou/n evk nekrw/n ... o` evgei,raj Cristo.n evk nekrw/n
2 Kor 4,14: o` evgei,raj to.n ku,rion VIhsou/n
Gal 1,1: VIhsou/ Cristou/ kai. qeou/ patro.j tou/ evgei,rantoj auvto.n evk nekrw/n
Kol 2,12b: tou/ qeou/ tou/ evgei,rantoj auvto.n evk nekrw/n
1 Petr 1,21: qeo.n to.n evgei,ranta auvto.n evk nekrw/n
(vgl. Apg 13,33: avnasth,saj VIhsou/n [part. coni.] – 17,31: avnasth,saj auvto.n evk nekrw/n [part. coni.]
Eph 1,20: evgei,raj auvto.n evk nekrw/n [part. coni.]
Hebr 13,20: o` de. qeo.j ... o` avnagagw.n evk nekrw/n to.n poime,na tw/n proba,twn ... to.n ku,rion h`mw/n VIhsou/n).
Die christliche Gemeinde hat ihr Grundbekenntnis zu Gott in Analogie zur jüdischen Gottesbezeichnung formuliert. Zur
Aufnahme der jüdischen Gottesprädikation durch Paulus s. Röm 4,17: kate,nanti ))) qeou/ tou/ zw|opoiou/ntoj tou.j nekrou.j kai.
kalou/ntoj ta. mh. o;nta w`j o;nta. – 2 Kor 1,9: tw|/ qew|/ tw|/ evgei,ronti tou/j nekrou/j. – Vgl. die 2. Benediktion des jüdischen
Achtzehnbittengebets, in dem Jahwe mehrmals angesprochen wird als »der Gott, der die Toten lebendig macht« ~ytiMeh; hYEx;m. –
Part. Piel von hy"x'): »... und treu bist Du, die Toten lebendig zu machen. Gepriesen seist Du Jahwe, der die Toten lebendig macht!«
– Zu Gott als dem Herrn über Leben und Tod, der allein die Toten lebendig machen kann, vgl. Dtn 32,39;
1 Sam 2,6; 2 Kön 5,7; Weish 16,13; Tob 13,2; Hebr 11,19; 1 Tim 6,13.

3) In Form von Relativsätzen »den Gott auferweckt hat (von den Toten)« (im Vergleich zu 1 u. 2 wohl
sekundär):
1 Thess 1,10: to.n ui`o.n auvtou/ ... o]n h;geiren evk [tw/n] nekrw/n
(vgl. neg. 1 Kor 15,15b)
Apg 3,15: to.n de. avrchgo.n th/j zwh/j avpektei,nate, o]n o` qeo.j h;geiren evk nekrw/n
Apg 4,10: o]n u`mei/j evstaurw,sate, o]n o` qeo.j h;geiren evk nekrw/n
Apg 13,37: o]n de. o` qeo.j h;geiren
Apg 2,24: (2,23) dia. ceiro.j avno,mwn prosph,xantej avnei,late, (24) o]n o` qeo.j avne,sthsen.
(beachte in Apg 2,23f; 3,15; 4,10; 5,30; 10,39f; 13,29f das lukanische Kontrastschema: ›Menschen haben ihn getötet – Gott
aber hat ihn auferweckt‹).
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B) Auferstehungsaussage
Die Auferstehungsaussage mit Jesus2, Christus3, Kyrios4, Sohn5 als Subjekt: »Christus ist (von den Toten)
auferstanden« – ›Christusprädikation‹.
Neben den Auferweckungsformeln haben sich – wohl zeitgleich6 (!) – verschiedene Auferstehungsaussagen herausgebildet – meist
mit evgei,rw im Passiv (Aor. hvge,rqh/evgerqei,j oder Perf. evgh,gertai) in der intransitiven Bedeutung »aufstehen«, »auferstehen« (je
nach Kontext evtl. auch: »auferweckt werden« – dann passivum divinum); oder mit (eindeutig) intransitivem avni,stamai (Aor. 2,
avne,sth/avnasth/nai) und za,w – »lebendig werden«, »leben« – im Aor. (e;zhsen) oder Präs. (zh/)| .

1a) Mit evgei,romai in finiter Form:
Lk 24,34: o;ntwj hvge,rqh o` ku,rioj kai. w;fqh Si,mwni
Röm 4,25: o]j paredo,qh dia. ta. paraptw,mata h`mw/n kai. hvge,rqh dia. th.n dikai,wsin h`mw/n
(im Hinblick auf die pass. Dahingabeaussage in V. 25a hier vielleicht: »auferweckt worden«)

Röm 6,4: hvge,rqh Cristo.j evk nekrw/n dia. th/j do,xhj tou/ patro,j
1 Kor 15,4f: o[ti evgh,gertai th|/ h`me,ra| th|/ tri,th| kata. ta.j grafa,j, kai. o[ti w;fqh Khfa|/ ei=ta toi/j dw,deka
(15,20: Cristo.j evgh,gertai evk nekrw/n, vgl. V. 12.13.14.16.17 [jeweils Perf. evgh,gertai])
1b) In partizipialer Form: Cristo.j o` evk nekrw/n evgerqei,j – »Christus, der von den Toten Auferstandene«
(in der Regel mit evgerqei,j – Part. Aor. Pass.):
Röm 6,9: Cristo.j evgerqei.j evk nekrw/n
Röm 7,4: eivj to. gene,sqai u`ma/j e`te,rw/| tw|/ evk nekrw/n evgerqe,nti
Röm 8,34: Cristo.j [VIhsou/j] o` avpoqanw,n, ma/llon de. evgerqei,j
2 Kor 5,15: tw|/ u`pe.r auvtw/n avpoqano,nti kai. evgerqe,nti
2 Tim 2,8: mnhmo,neue VIhsou/n Cristo.n evghgerme,non evk nekrw/n, evk spe,rmatoj Daui,d (Perf.!)
(vgl. Joh 21,14: evfanerw,qh VIhsou/j toi/j maqhtai/j evgerqei.j evk nekrw/n).

2a) Mit intransitivem avni,stamai:
1 Thess 4,14: eiv ga.r pisteu,omen o[ti VIhsou/j avpe,qanen kai. avne,sth
(vgl. Mk 8,31: kai. meta. trei/j h`me,raj avnasth/nai – Mk 9,9f: o[tan o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evk nekrw/n avnasth/| ... to. evk nekrw/n
avnasth/nai – Mk 9,31; 10,34: kai. meta. trei/j h`me,raj avnasth,setai
Lk 24,46: paqei/n to.n cristo.n kai. avnasth/nai evk nekrw/n th|/ tri,th| h`me,ra| [V. 7]
Joh 20,9: o]ti dei. auvto.n evk nekrw/n avnasth/nai)

2b) Mit za,w (»lebendig werden«, »leben«) im Aor. oder Präs. (verbunden mit Sterbe- bzw. Todesaussage):
Röm 6,10: o] ga.r avpe,qanen, th/| a`marti,a| avpe,qanen evfa,pax\ o] de. zh/|( zh|/ tw/| qew/|
Röm 14,9: eivj tou/to ga.r Cristo.j avpe,qanen kai. e;zhsen
2 Kor 13,4: kai. ga.r evstaurw,qh evx avsqenei,aj, avlla. zh|/ evk duna,mewj qeou/
Offb 1,18: kai. o` zw/n, kai. evgeno,mhn nekro.j kai. ivdou/ zw/n eivmi eivj tou/j aivw/naj tw/n aivw,nwn
Offb 2,8: o]j evge,neto nekro.j kai. e;zhsen
(vgl. 1 Petr 3,18: o[ti kai. Cristo.j a[pax peri. a`martiw/n e;paqen ... qanatwqei.j me.n sarki. zw|opoihqei.j de. pneu,mati
Apg 1,3: pare,sthsen e`auto.n zw/nta meta. to. paqei/n auvto,n – Apg 25,19: peri, tinoj VIhsou/ teqnhko,toj o]n e;fasken o` Pau/loj
zh/n)

2
3
4
5
6

S. 1 Thess 4,14; 2 Tim 2,8 (vgl. Röm 4,24f; als v.l. Röm 8,34).
S. Röm 6,4.9; 8,34; 14,9; 1 Kor 15,3f; 2 Tim 2,8; 1 Petr 3,18 (vgl. im Kontext Röm 6,10; 7,4; 2 Kor 5,14f; 13,3f).
S. Lk 24,34; sonst verschiedentlich als Objekt in Auferweckungsformeln: Röm 4,24; 10,9; 1 Kor 6,14; 2 Kor 4,14 (Hebr
13,20).
Vgl. Röm 8,32.34; als Objekt in Auferweckungsformeln: 1 Thess 1,10.
Zur häufig vertretenen Priorität der eingliedrigen Auferweckungsformel in finiter (z.B. W. Bousset; H. Conzelmann; R.
Deichgräber) oder in partizipialer Form (z.B. J. Becker; P. Hoffmann) s. P. Hoffmann, Art. Auferstehung II/1, TRE 4,
Berlin/New York 1979, 478-513, hier 478-481; zur Ursprünglichkeit der Auferstehungsaussage s. J. Kremer, Art. evgei,rw,
EWNT 1, Stuttgart 1980, 899-910, hier 908f.
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C) Zwei- und mehrgliedrige Aussagen
Hierher gehören:
1) die unter B 2a.b aufgeführten zweigliedrigen Aussagen, die von Jesu Sterben resp. Tod und von seiner
Auferstehung sprechen – und z.B. Röm 4,25: o]j paredo,qh dia. ta. paraptw,mata h`mw/n kai. hvge,rqh dia.
th.n dikai,wsin h`mw/n,
2) die zwei- und mehrgliedrigen Formeln, die von Jesu Auferstehung und seinem Erscheinen sprechen: Lk
24,34 (o;ntwj hvge,rqh o` ku,rioj kai. w;fqh Si,mwni), die viergliedrige Formel in 1 Kor 15,3-5 (Christi
Sterben, sein Begrabenwerden, seine Auferstehung, sein Erscheinen vor Kephas und den Zwölfen). In
ihnen können jeweils eingliedrige Aussagen aufgenommen und weiterentwickelt sein,
3) die Auferstehungsaussagen in den sog. Passionssummarien:
Mk 8,31; 9,31b-d; 10,33f (par. Mt u. Lk).
4) Evtl. steht auch hinter dem längeren Markusschluss (Mk 16,9-20) eine geprägte Aufzählung von
Erscheinungen des Auferstandenen (vgl. 1 Kor 15,3ff).
● Zum überwiegenden Gebrauch des intransitiven evgei,resqai in der Bedeutung »aufwachen«, »auferstehen« s. auch
den synonymen Gebrauch des – eindeutig intransitiven – avnasth/nai (Aor. 2), die durchgehende Verwendung des
Substantivs avna,stasij/»Auferstehung« im NT (42× gegenüber 1× e;gersij in Mt 27,53) und den sonstigen
Sprachgebrauch in der Profangräzität, im NT, in der hebräischen Bibel (MT) und der LXX – so Jes 26,19:
avnasth,sontai oi` nekroi,, kai. evgerqh,sontai oi` evn toi/j mnhmei,oij (für MT: »Deine Toten werden leben, meine [v.l.
ihre] Leichname werden auferstehen« – !WmWqy> ytil'ben> ^yt,me Wyx.yI [hy"x' Kal »wieder lebend werden«, ~Wq Kal
»aufstehen«; vgl. Ps 88,11: WmWqy" ~yaip'r>-~ai]); 4 Regn 4,31: ouvk hvge,rqh to. paida,rion (für MT 2 Kön 4,31: r[;N"h;
#yqihe al{ [#yqi Hifil »erwachen«]); Dan 12,2A: kai. polloi. tw/n kaqeudo,ntwn evn gh/j cw,mati evgerqh,sontai (Theod.
evx-, für MT Dan 12,2: Wcyqiy" rp'['-tm;d>a; ynEveY>mi ~yBir:w>). Vgl. schließlich den Gebrauch des intransitiven evgei,resqai im
Zusammenhang der allgemeinen Auferstehung der Gläubigen in Mk 12,26 par.; 1 Kor 15,15f.29.32 u.ö. (neben
intransitivem avni,stasqai in 1 Thess 4,16; Mk 12,25; Joh 11,23f).
● Zur Tradition der w;fqh-Formel in Lk 24,34 und 1 Kor 15,5-8 (vgl. Act 9,17; 13,31; 26,16a) s.
Gen 12,7: kai. w;fqh ku,rioj tw|/ Abram kai. ei=pen auvtw/| ...(für MT Gen 12,7: rm,aOYw: ~r"b.a;-la, hw"hy> ar"YEw: [Impf. cons. Nifal
von ha'r"]), woraufhin Abraham »dem Herrn, der ihm erschienen war« (kuri,w| tw|/ ovfqe,nti auvtw|)/ , einen Altar erbaute. –
Gen 17,1: kai. w;fqh ku,rioj tw|/ Abram kai. ei=pen auvtw/\ evgw, eivmi o` qeo,j sou ... – Gen 18,1 w;fqh de. auvtw|/ o` qeo.j pro.j
th|/ drui. th|/ Mambrh ... – Gen 26,2.24 von den Isaak widerfahrenen Erscheinungen Gottes: w;fqh de. auvtw|/ ku,rioj kai.
ei=pen ... kai. w;fqh auvtw|/ ku,rioj evn th|/ nukti. evkei,nh| kai. ei=pen\ evgw, eivmi o` qeo.j Abraam tou/ patro,j sou ... – Gen
35,9f: w;fqh de. o` qeo.j Iakwb ... kai. huvlo,ghsen auvto.n o` qeo,j) ... kai. ei=pen auvtw|/ o` qeo,j\ ... – Von der Erscheinung bei
der Berufung des Mose Ex 3,2.4: w;fqh de. auvtw|/ a;ggeloj kuri,ou ( Für MT Ex 3,2: wyl'ae hw"hy>> %a;l.m; ar"YEw.: ) evn flogi. puro.j evk
tou/ ba,tou ... w`j de. ei=den ku,rioj o[ti prosa,gei ivdei/n, evka,lesen auvto.n ku,rioj evk tou/ ba,tou le,gwn Mwush/, Mwush/. – 3
Regn (1 Kön) 3,5: kai. w;fqh ku,rioj tw|/ Salwmwn evn u[pnw| th.n nu,kta( kai. ei=pen ku,rioj pro.j Salwmwn ... (für MT 1
Kön 3,5: ~yhil{a/ rm,aYOw: hl'y>L'h; ~Alx]B; hmol{v.-la, hw"hy> ha'r>nI !A[b.gIB. (Perf. Nifal von ha'r").) (vgl. 2 Chr 1,7) – 3 Regn (1 Kön)
9,2f: kai. w;fqh ku,rioj tw/| Salwmwn deu,teron, kaqw.j w;fqh evn Gabawn( kai. ei=pen pro.j auvto.n ku,rioj ... (vgl. 2 Chr
7,12) – Jer 38,3 (MT 31,3) von dem Erscheinen Gottes »von fernher« vor seinem Volk Israel (vgl. V. 1f): ku,rioj
po,rrwqen w;fqh auvtw|/ (für MT Jer 31,3: yli ha'r>nI hw"hy> qAxr"me.)\ avga,phsin aivwni,an hvga,phsa, se, dia. tou/to ei[lkusa, se eivj
oivkti,rhma.
● Zum „Sehen des auferstandenen Herrn“ s. 1 Kor 9,1: oujci; ∆Ihsou'n to;n kuvrion hJmw'n eJwvraka… – im Futur Mk

16,7: ejkei' aujto;n o[yesqe (par. Mt 28,7), Mt 28,10: kajkei' me o[yontai, – im Aorist Mt 28,17: kai; ijdovnte" aujto;n
prosekuvnhsan, Joh 20,20: ijdovnte" to;n kuvrion, – im Perfekt Joh 20,18: eJwvraka to;n kuvrion, Joh 20,25: eJwravkamen
to;n kuvrion, Joh 20,29: o{ti eJwvrakav" me pepivsteuka". – Vgl. Jes 6,1ff.: ei\don to;n kuvrion kaqhvmenon ejpi; qrovnou
uJyhlou' kai; ejphrmevnou ...
— Vgl. den späten Gebrauch von hell. fanerovw („offenbar machen“, pass. „sichtbar werden“, „erscheinen“) zur
Bezeichnung der Erscheinung des Auferstandenen im Nachtragskapitel Joh 21,1: ejfanevrwsen eJauto;n pavlin oJ ∆Ihsou'"
toi'" maqhtai'" ... ejfanevrwsen de; ou{tw", 21,14: ejfanerwvqh ∆Ihsou'" toi'" maqhtai'" ejgerqei;" ejk nekrw'n, und im
sekundären Markusschluß Mk 16,12: ejfanerwvqh ejn eJtevra/ morfh'/, 16,14: toi'" e{ndeka ejfanerwvqh.

Motive und Elemente der Berichte von den Erscheinungen des Auferstanden 1
1.) Identifikation (Erkennen des Auferstandenen)
Lk 24,39: ... o{ti ejgwv eijmi aujtov"

H.-J. Eckstein

— Erschließung der Realität

a) Erkennen des Auferstandenen (vgl. Phil 3,8; 2 Kor 4,6)
Mt 28,9f (unmittelbar auf Gruß hin – V. 9: kai; ijdou; ∆Ihsou'" uJphvnthsen aujtai'" levgwn, Caivrete aiJ de; proselqou'sai ...
prosekuvnhsan aujtw)

b) Rekognition des (zunächst) Unerkannten („Wiedererkennungserzählungen“; vgl. formgeschichtl.
ajnagnwrismov")

Lk 24,13ff Emmausjünger (V. 16: oiJ de; ojfqalmoi; aujtw'n ejkratou'nto tou' mh; ejpignw'nai aujtovn – V. 31: aujtw'n de;
dihnoivcqhsan oiJ ojfqalmoi; kai; ejpevgnwsan aujtovn)
Joh 20,14ff Maria Magdalena am Grab (V. 14 f qewrei' to;n ∆Ihsou'n eJstw'ta, kai; oujk h[/dei o{ti ∆Ihsou'" ejstin... ejkeivnh
dokou'sa o{ti oJ khpourov" ejstin – V. 16: levgei aujth'/ ∆Ihsou'", Mariavm. strafei'sa ejkeivnh levgei aujtw'/ ÔEbrai>stiv,
Rabbouni)
Joh 21,1ff Fischzug in Galiläa (V. 4: e[sth ∆Ihsou'" eij" to;n aijgialovn, ouj mevntoi h[/deisan oiJ maqhtai; o{ti ∆Ihsou'" ejstin
– V. 7: levgei ou\n oJ maqhth;" ejkei'no" o}n hjgavpa oJ ∆Ihsou'" tw'/ Pevtrw/, ÔO kuvriov" ejstin)

c) Erscheinung als Identifikation (Identitätsbeweis)
Mt 28,17 durch Rede (oiJ de; ejdivstasan. kai; proselqw;n oJ ∆Ihsou'" ejlavlhsen aujtoi'" levgwn)
Lk 24,36-49 (spez. 36-43) Zeigen der Hände und der Füße u. Aufforderung zu "begreifen" (39: i[dete ta;" cei'rav" mou
kai; tou;" povda" mou o{ti ejgwv eijmi aujtov": yhlafhvsatev me kai; i[dete) ; Speisen eines getrockneten Fisches vor den
Jüngern (41-43: “Ecetev ti brwvsimon ejnqavde… oiJ de; ejpevdwkan aujtw'/ ijcquvo" ojptou' mevro": kai; labw;n ejnwvpion aujtw'n
e[fagen, Koine [˜]: + „Bienenhonigwabe“ ajpo; melissivou khrivou)
Joh 20,19-23+24-29 Zeigen der Hände und der Seite (V. 20: e[deixen ta;" cei'ra" kai; th;n pleura;n aujtoi'".
ejcavrhsan ou\n oiJ maqhtai; ijdovnte" to;n kuvrion – V. 27: ... levgei tw'/ Qwma'/, Fevre to;n davktulovn sou w|de kai; i[de ta;"
cei'rav" mou, kai; fevre th;n cei'rav sou kai; bavle eij" th;n pleuravn mou, kai; mh; givnou a[pisto" ajlla; pistov")

2.) Sinnerschließung durch den Auferstandenen

— Erschließung der Kausalität

Lk 24,13-35, spez 25-27 und Lk 24,36-49, spez 44-47: Erschließung der Schrift u. Lehrgespräch (V. 27 kai;
ajrxavmeno" ajpo; Mwu>sevw" kai; ajpo; pavntwn tw'n profhtw'n diermhvneusen aujtoi'" ejn pavsai" tai'" grafai'" ta; peri;
eJautou' – V. 32: Oujci; hJ kardiva hJmw'n kaiomevnh h\n ªejn hJmi'nº wJ" ejlavlei hJmi'n ejn th'/ oJdw'/, wJ" dihvnoigen hJmi'n ta;"
grafav"… – V. 45 tovte dihvnoixen aujtw'n to;n nou'n tou' sunievnai ta;" grafav" )
Mt 28,18 (kai; proselqw;n oJ ∆Ihsou'" ejlavlhsen aujtoi'" levgwn, ∆Edovqh moi pa'sa ejxousiva ejn oujranw'/ kai; ejpi; gh'")

Gal 1,11f+15f: Offenbarung des Sohnes Gottes und Erschließung des Evangeliums
3. ) Beauftragung durch den Auferstandenen (Sendungsmotiv)
— Erschließung der Finalität
Erscheinung als Berufung – (dienen der Legitimierung u. Sendung ) – vgl. Gal 1,16; 1 Kor 9,1; 15,8ff
Mt 28,16-20 (poreuqevnte" ou\n maqhteuvsate pavnta ta; e[qnh, baptivzonte" aujtou;" ...)
Lk 24,36-49 (V. 47ff: kai; khrucqh'nai ejpi; tw'/ ojnovmati aujtou' metavnoian eij" a[fesin aJmartiw'n eij" pavnta ta; e[qnh...
uJmei'" mavrture" touvtwn. kai; ejgw; ajpostevllw th;n ejpaggelivan tou' patrov" mou ejf∆ uJma'":)

Joh 20,19-23 (V. 21f: Eijrhvnh uJmi'n: kaqw;" ajpevstalkevn me oJ pathvr, kajgw; pevmpw uJma'". 20.22 kai; tou'to eijpw;n
ejnefuvshsen kai; levgei aujtoi'", Lavbete pneu'ma a{gion:)

Joh 21,15-25 (Bovske ta; ajrniva mou – Poivmaine ta; provbatav mou – Bovske ta; provbatav mou – ∆Akolouvqei moi)
Vgl. Mt 28,10: uJpavgete ajpaggeivlate toi'" ajdelfoi'" mou ... – Joh 20,17: poreuvou de; pro;" tou;" ajdelfouv" mou ...
•

•

1

Ort der Erscheinung: 1. Jerusalem (Mt 28,9f; Lk 24/Act 1; Joh 20); 2. Galiläa (Mk 16,7 par Mt 28,7.16 ; Joh
21,1) [3. Damaskus (Gal 1,15-17; vgl. Act 9/22/26)] — a) am Grab (Joh 20,19.26) – b) auf dem Weg (Mt
28,9f; Lk 24,13.15) – c) in der Versammlung der Jünger (Luk 24,36ff [e[sth ejn mevsw/ aujtw'n]; Joh20,19.26 [h\lqen
oJ ∆Ihsou'" kai; e[sth eij" to; mevson] – d) auf dem Berg (Mt 28,16f) – e) unter freiem Himmel bei Bethanien (Luk
24,50f; Act 1,3ff) – f) am See Tiberias (Joh 21,1).
Lediglich Faktum der Erscheinung in: 1 Kor 15,4-7; Lk 24,34 (jeweils w[fqh mit traditionsgeschichtl.
Implikationen); vgl. 1 Kor 9,1 (eJwvraka); Gal 1,12.15 (ajpokavluyi"/ajpokaluvyai); Phil 3,8 (gnwvsi" Cristou'
∆Ihsou'); 2 Kor 4,6 (gnwvsi" th'" dovxh" tou' qeou' ejn proswvpw/ Cristou').

H.-J. Eckstein, Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments, BVB 5, Münster u.a. 2003, 236ff.

DIE WIRKLICHKEIT DER AUFERSTEHUNG
JESU1

Das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu ist historisch so umstritten,
wie es theologisch bedeutsam ist. Dass Gott den gekreuzigten und
gestorbenen Jesus am dritten Tag auferweckt hat, ist nach aller
menschlichen Erfahrung eine „unglaubliche“ Aussage. „Unglaub-

Nach der Darstellung des Lukasevangeliums werden die nach Jeru-

lich“ ist sie deshalb, weil sie als ganz „unerhört“ und völlig „un-

salem zurückkehrenden Emmausjünger von den versammelten üb-

wahrscheinlich“ erscheint. Es widerspricht ja allem, was man je ge-

rigen Jüngern mit der Botschaft empfangen: „Der Herr ist wahrhaf-

hört und erfahren hat, dass jemand, der gestorben und bereits be-

tig auferstanden und Simon erschienen!“ In diesem alten Osterju-

graben ist, aus seinem Grab heraus in ein neues Leben aufersteht –

belruf, dessen Formulierung Lukas aus der Tradition übernommen

also nicht etwa nur als ein Scheintoter wieder aufsteht oder auch,

hat, kommt zum Ausdruck, was nach dem übereinstimmenden

wie von Lazarus (Joh 11) oder der Tochter des Jairus (Mk 5) be-

Zeugnis der Evangelien und der anderen Schriften des Neuen Tes-

richtet, in seinen alten Leib und sein irdisches Leben zurück aufer-

taments Grundlage und Voraussetzung des christlichen Glaubens

weckt wird. Denn dies ist ja nicht das neutestamentliche Zeugnis,

ist: 1.) Jesus Christus der Gekreuzigte ist nicht bei den Toten

dass Jesus lediglich wiederbelebt wurde und in seine alte Leiblich-

geblieben, sondern er ist auferstanden! – 2.) Als der Auferstandene

keit zurückkehrte. Umso ‚unglaublicher‘ ist die Aussage, dass Gott

ist er seinen Jüngern – hier namentlich Simon – erschienen und hat

den gekreuzigten und begrabenen Jesus am dritten Tag in ein neues

ihren Unglauben und ihre Zweifel überwunden. Er selbst als der

Leben auferweckt haben soll. Dafür gibt es in der bisherigen Ge-

Auferstandene hat ihnen bei seinem Erscheinen die Augen geöffnet,

schichte der Menschheit weder beweiskräftige Analogien noch

so dass sie ihn erkannten und infolge dieser Erkenntnis sowohl sei-

plausible innerweltliche Erklärungen.

nen Kreuzestod als auch seine frühere Verkündigung in einem völlig neuen Licht sehen konnten2.

„Unglaublich“ ist die im Neuen Testament bezeugte Auferstehung
des Gekreuzigten aber auch in einer ganz anderen Hinsicht – näm-

1

Abgedruckt in: H-J. Eckstein, Zur Wiederentdeckung der Hoffnung.
Grundlagen des Glaubens, Holzgerlingen 2002, 87-122 (=ThBeitr 32
(2001), 26-41). Überarbeitete Fassung eines auf der Reformierten Konferenz Südwestfalen am 12.2.2000 gehaltenen Vortrags.
2
S. wissenschaftlich im Einzelnen H.-J. Eckstein, Die Wirklichkeit der
Auferstehung Jesu. Lukas 24,34 als Beispiel formelhafter Zeugnisse, in:
H.-J. Eckstein / M. Welker (Hg.), Wie wirklich ist die Auferstehung? Biblische Zeugnisse und heutiges Erkennen, Neukirchen 2002, 1-30.

lich insofern, als sie für die Geschichte der Menschheit und das
Verständnis von Gott „sehr bedeutsame“, „sehr große“ Folgen hat.
Wenn es stimmen sollte, dass der gekreuzigte und gestorbene Jesus
von Gott auferweckt worden ist, dann erscheint sein Kreuz nicht
länger als die Widerlegung seines gesamten Lebenswerkes, dann
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stellt sein schmachvolles Sterben in der Tat nicht die Falsifikation

Umgebung. Die stereotype Kontrastierung von wundergläubigem,

seines viele provozierenden Autoritätsanspruchs dar. Vielmehr er-

naivem antikem Denken und aufgeklärtem, kritischem neuzeitlichem

weisen sich das Leben, das Wirken und die Verkündigung Jesu im

Bewusstsein erweist sich auch in diesem Zusammenhang als viel zu

Licht seiner Auferweckung durch den himmlischen Vater als tri-

vordergründig – und darin allemal als zu „unkritisch“.

umphal bestätigt. Das, was Jesus während seines irdischen Wirkens
seinen Jüngern als zukünftig verkündigt hat, ist mit seiner eigenen

Nach der Darstellung des Lukas (Lk 24,11) reagieren die Jünger Je-

Auferstehung und in ihm dem Auferstandenen bereits real in Er-

su auf die Nachricht der Frauen, die vom leeren Grab zurückkom-

scheinung getreten: die Verwirklichung der verheißenen endzeitli-

men, mit äußerster Skepsis: „Und es erschienen ihnen diese Worte

chen Gottesgemeinschaft und die uneingeschränkte Teilhabe an der

wie leeres Gerede, Geschwätz“. Selbst bei der Erscheinung des

Königsherrschaft Gottes.

Auferstandenen vor den versammelten Jüngern sollen diese nach
Lukas zunächst mit „Angst und Schrecken“ reagiert haben und kei-

Dass auch den ersten Jüngern die Auferstehung Jesu als ‚unerhört‘

neswegs von der „leibhaftigen“ Auferstehung ihres Herrn ausge-

und ‚unwahrscheinlich‘ erschien, bringt Lukas in Lk 24,41 auf die

gangen sein (Lk 24,37). Auch nach Matthäus zweifeln einige der

eindrückliche Formel: „Da sie aber noch nicht glauben konnten

Jünger, vor denen der Auferstandene auf dem Berg in Galiläa er-

vor lauter Freude und sich wunderten ...“ Als sie den Auferstande-

scheint, selbst dann noch, als sie ihn bereits sehen, so dass erst das

nen sahen, konnten sie es nicht glauben, weil sie sich „unglaublich

Wort des Auferstandenen ihren Unglauben überwindet (Mt 28,16).

freuten“ – gewiss die sympathischste Form des Auferstehungszwei-

In personalisierender Zuspitzung berichtet schließlich auch das Jo-

fels! Die Auferstehungsbotschaft setzt den menschlichen Zweifel

hannesevangelium vom – sprichwörtlich gewordenen – „Unglau-

voraus: „Das ist zu schön, um wahr zu sein!“ Und sie hält an ihrem

ben“ des Thomas, der die Botschaft von der Auferstehung Jesu

unerhörten Zeugnis umso nachdrücklicher fest: „Dies ist zu wahr,

nicht akzeptieren will, ohne den Herrn selbst gesehen und ihn be-

um nicht als schön – d.h. überwältigend und befreiend – erkannt zu

rührt zu haben (Joh 20,25).

werden!“ Die Frage, ob die Überlieferung von der Auferstehung
Jesu glaubwürdig und glaubhaft ist, stellt sich also nicht erst für

Sosehr das Phänomen des Zweifels und des Unglaubens gegenüber

den sogenannten „modernen“, „aufgeklärten“, „kritisch denken-

der Auferstehungsbotschaft von Anfang an thematisiert werden

den“ Menschen, sondern – wie es alle Evangelien widerspiegeln –

musste, sosehr stellt sich die Frage nach der Wahrheit und Wirk-

bereits für die Zeitgenossen Jesu unter Einschluss seiner engsten

lichkeit der Osterbotschaft doch seit dem Umbruch der Aufklärung
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und seit der weitgehenden Säkularisierung unserer Gesellschaften

Rudolf Bultmanns4 große Auseinandersetzungen aus und in den

in einer noch radikaleren und umfassenderen Weise. Wo die Rede

60er Jahren das Auferstehungsbuch von Willi Marxsen5. In den

von der Existenz Gottes in Frage steht und als theistisches Relikt

90er Jahren wurde die Auferstehungsdebatte vor allem durch die

verdächtig ist, wird das neutestamentliche Zeugnis von der Aufer-

Veröffentlichungen von Gerd Lüdemann – speziell sein einschlägi-

stehung Jesu sicherlich nicht als plausibler erscheinen. Welchen

ges Buch: „Die Auferstehung Jesu. Historie, Erfahrungen, Theolo-

Sinn macht es, an dem Bekenntnis von der leibhaftigen Auferwe-

gie“6 – neu angestoßen. Dabei waren sicherlich weniger die histo-

ckung Jesu festzuhalten, wenn man zuvor bereits den Glauben an

risch-kritischen Thesen Lüdemanns an sich ausschlaggebend als

die personale Existenz Gottes aufgegeben hat? Will man – zuge-

vielmehr die sehr direkte und bewusst unverblümte Art der Darstel-

spitzt formuliert – im Ernst sagen: „Gott ist tot – aber er hat Jesus

lung – z.B. der Rede vom „vollen Grab“ und der „Verwesung“ des

auferweckt“?

Leichnams Jesu.

Da diese grundlegende Kritik der Neuzeit längst auch die Diskussi-

So stellt sich – wenn schon in neutestamentlicher Zeit, wie viel

on in der Theologischen Wissenschaft und in den Kirchen be-

mehr in der heutigen Diskussion – die drängende Frage: Was meint

stimmt, sehen sich die Gemeinden immer wieder in Wellen mit
provozierenden Thesen zur Auferstehung Jesu konfrontiert. Als
herausfordernd und anstößig wird dabei vor allem empfunden, dass
die Infragestellung der vertrauten kirchlichen Überzeugung nicht
etwa von „Außenstehenden“, sondern ausgerechnet von Vertretern
Theologischer Fakultäten betrieben wird.3 So löste in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts das Entmythologisierungsprogramm
3

Zur älteren wissenschaftlichen Diskussion s. P. Hoffmann (Hg.), Zur
neutestamentlichen Überlieferung von der Auferstehung Jesu, WdF 522,
Darmstadt 1988 (s. Literaturverzeichnis 453ff); B. Klappert, (Hg.), Diskussion um Kreuz und Auferstehung, 5. Aufl., Wuppertal 1981. Zur neueren Diskussion: P. Hoffmann, Art. Auferstehung I/3, II/1, TRE 4, 450467.478-513, Berlin 1979 (s. Literaturverzeichnis 509ff); H.-J. Eckstein /
M. Welker (Hg.), Wie wirklich ist die Auferstehung? Biblische Zeugnisse
und heutiges Erkennen, Neukirchen 2000.

4

R. Bultmann, Die Auferstehungsgeschichten und der christliche Glaube,
ThLZ (1940), 242-246 (= P. Hoffmann (Hg.), Zur neutestamentlichen Überlieferung [s. Anm. 2], 118-125); ders., Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen
Verkündigung, in: H.W. Bartsch (Hg.), Kerygma und Mythos, Hamburg
1948, 15-48; ders., Zum Problem der Entmythologisierung, Kerygma und
Mythos, Hamburg 1963, 19-27, (= GuV IV, Tübingen 1965, 128-137).
5
W. Marxsen, Die Auferstehung Jesu als historisches und als theologisches Problem, in: F. Viering (Hg.), Die Bedeutung der Auferstehungsbotschaft für den Glauben an Jesus Christus, 6. Aufl., Gütersloh 1968 (1966),
9-39; ders., Die Auferstehung Jesu von Nazareth, Gütersloh 1968.
6
G. Lüdemann, Die Auferstehung Jesu. Historie, Erfahrungen, Theologie,
Neuausg.: Stuttgart 1994 (= Göttingen 1994). Zur kritischen Auseinandersetzung s. L. Oberlinner. (Hg.), Auferstehung Jesu – Auferstehung der
Christen. Deutungen des Osterglaubens, QD 105, Freiburg 1986 (Beiträge
von J. Broer, P. Fiedler, H. Golliger u.a.); G. Lüdemann / R. Wischnath,
Streit um die Auferstehung. Der Disput in Fürstenwalde. Eine Dokumentation, Berlin 1998.
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in dem alten Osterbekenntnis „Der Herr ist wahrhaftig auferstan-

wissenschaftlichen Diskussion des letzten Jahrhunderts vorherr-

den!“ dieses verstärkende Adverb „wahrhaftig“, „wirklich“, mit

schend geworden –, dass ein Ereignis nach den Maßstäben der klas-

dem offenbar die Zuverlässigkeit der Aussage und die Gewissheit

sischen „Historischen Kritik“ als „wahr“ bzw. als „historisch wahr-

der Zeugen unterstrichen werden sollen? Die Schwierigkeiten in der

scheinlich“ und „plausibel“ erwiesen werden kann. Und dies ist

Diskussion um die Auferstehung beginnen – wie es meistens der

keineswegs dasselbe! Ob die Auferstehung Jesu sich wirklich er-

Fall ist – bereits bei der Verwendung der Begriffe. Was heißt hier

eignet hat oder ob die Auferstehung Jesu als ein mit Hilfe der ‚His-

„wirklich auferstanden“? Wir kennen alle – ob in der aktiven Rolle

torischen Kritik‘ verifizierbares bzw. plausibilisierbares Geschehen

oder in der Rolle des „Leidenden“ – die klassische Frage eines Kir-

erfassbar ist, macht nur dann keinen Unterschied, wenn man das

chengemeinderats an die neuen Vikare oder Pfarramtsbewerber:

Wirklichkeitsverständnis im Sinne einer positivistischen Weltsicht

„Glauben Sie, dass Jesus auferstanden ist?“ Da ahnen die Vikarin-

von vorneherein einschränkt. Wenn grundsätzlich nur das als

nen und Vikare, nachdem sie sich über zehn Semester lang in Diffe-

„wahr“ und „historisch“ anerkannt werden soll, was sich in Ent-

renzierungen und Problematisierungen eingeübt haben, dass hier

sprechung und in Beziehung zu anderen historischen Ereignissen

jetzt eine klare und entschiedene Antwort und kein Ausweichen er-

und Erfahrungen „wahrscheinlich machen“ lässt – was also gegen-

wartet wird. Und die Aufgabe wird dadurch nicht erleichtert, dass

über den Prinzipien der grundsätzlichen Kritik, der Analogie und

der Fragende während der Schrecksekunde der Betroffenen noch zu

der Kausalität bzw. der Korrelation bestehen kann – dann in der Tat

präzisieren sucht: „Ist die Auferstehung Jesu historisch?“

lässt sich das Zeugnis von der leibhaftigen Auferstehung Jesu „historisch“ nicht fassen. Denn die Auferstehungsbotschaft der ersten

Was meinen wir, wenn wir im Zusammenhang mit der Auferste-

Zeugen will weder Selbstverständliches übermitteln noch allgemein

hung Jesu von „historisch“ reden? Möglicherweise wollen wir mit

Einsichtiges und dem Menschen beliebig Verfügbares wiederholen.

dem Begriff „historisch“ kennzeichnen, dass ein Geschehen wirk-

Die Erkenntnis der Auferstehung Jesu wird im Neuen Testament

lich, d.h. zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte und an ei-

vielmehr durchgängig mit der Widerfahrnis göttlicher Offenbarung

nem konkreten Ort – also in diesem Fall um das Jahr 30 n.Chr. bei

und dem Hinweis auf die Erscheinungen des Auferstandenen be-

Jerusalem – stattgefunden hat. In diesem Sinne verstehen offen-

gründet (s. neben den Evangelien 1 Kor 15,3-8; Gal 1,11f.15f; vgl.

sichtlich Lukas und die anderen neutestamentlichen Zeugen ihre

1 Kor 1,18 - 2,16). So kann man die Auferstehung Jesu sehr wohl

Auferstehungsbotschaft als „historisch“ zutreffend. Mit dem Zusatz

für historisch – d.h. wirklich und leibhaftig geschehen – ansehen,

„historisch“ kann aber auch verbunden werden – und dies ist in der

ohne sie damit für historisch beweisbar zu halten. Wenn aber unter
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dem Gegenteil von „historisch“ einerseits „unhistorisch“ verstanden

vom leeren Grab und von den Erscheinungen des Auferstandenen

werden kann und andererseits „historisch nicht verifizierbar“, dann

bei den ersten Christen den Glauben an die Auferstehung Jesu und

lässt sich die Frage nach der „Historizität“ der Auferstehung Jesu

damit die Hoffnung auf das neue Leben geweckt und begründet ha-

nicht mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ beantworten.

ben, ist die Auferstehungsbotschaft ja offensichtlich geschichtlich
wirksam geworden. In Hinsicht auf dieses neue Verständnis des

Um die Ausweglosigkeit einer Untersuchung des „Unvergleichli-

Wirkens und Sterbens Jesu und im Hinblick auf das neue Selbstver-

chen“ mit den Mitteln einer nach Entsprechungen und Ableitungen

ständnis der ersten Zeuginnen und Zeugen Jesu kann man von einer

urteilenden „Historischen Kritik“ zu umgehen und um die Mehr-

geschichtlichen Wahrheit und Wirklichkeit ausgehen, selbst wenn

deutigkeit des Begriffs „historisch“ zu vermeiden, hat sich weithin

man das neutestamentliche Zeugnis von der leibhaftigen Auferste-

in der Auferstehungsdebatte eine Unterscheidung der Begriffe „his-

hung Jesu aus dem Grab heraus für unhistorisch hält. So würden

torisch“ und „geschichtlich“ durchgesetzt. Rein sprachlich gesehen

auch R. Bultmann und W. Marxsen nicht bestreiten, dass Jesus der

haben beide Begriffe natürlich die gleiche Grundbedeutung, sie ha-

Gekreuzigte und Begrabene „geschichtlich“ auferstanden ist – aber

ben aber im Lauf der Zeit verschiedene Nebenbedeutungen gewon-

eben nur in der Gestalt, dass er im Auferstehungszeugnis und im

nen. So kann davon gesprochen werden, dass die Auferstehung Jesu

Glauben der Christen lebt, dass er „ins Kerygma“ und „in den

zwar nicht als historisches, wohl aber als geschichtliches Ereignis

Glauben“ der Seinen auferstanden ist. Und dieses Auferstehungs-

zu begreifen sei. Doch wird auch diese Aussage wieder ganz ver-

zeugnis und der neue Glaube der ersten Jüngerinnen und Jünger

schieden verstanden. „Nicht historisch, wohl aber geschichtlich ...“

lassen sich dann in der Tat auch nach den Prinzipien der traditionel-

kann im oben ausgeführten Sinne meinen, dass sich das Geschehen

len Historischen Kritik als historische Phänomene begreifen.

der Auferstehung Jesu zwar dem Zugriff der „Historischen Kritik“
entzieht, gleichwohl aber als ein wirkliches Ereignis um das Jahr 30

Dass in den Auferstehungsdebatten außerhalb der theologischen

n.Chr. bei Jerusalem verstanden wird. „Geschichtlich“ kann aber in

Fakultäten der Streit um das „leere“ – oder bei G. Lüdemann aus-

Abgrenzung zu „historisch“ auch die Bedeutung annehmen, dass

drücklich um das „volle“7 – Grab eine solch entscheidende Rolle

das Auferstehungsgeschehen nicht im Sinne des neutestamentlichen

spielt, mag unter anderem daran liegen, dass viele Gemeindeglieder

Zeugnisses als historisch wahr und wirklich verstanden werden soll,

bei all diesen verwirrenden Begriffsunterscheidungen sehr wohl

sondern lediglich als „wirklich“ im Sinne seiner geschichtlichen
Wirksamkeit, d.h. seiner Wirkungsgeschichte. Insofern die Kunde

7

G. Lüdemann, Zwischen Karfreitag und Ostern (s. Anm. 5), 23ff; ders.,
Streit um die Auferstehung (s. Anm. ►5), 9ff.46ff.

5

Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu

–6–

Hans-Joachim Eckstein

wahrnehmen: Nach der Darstellung und dem Verständnis des neu-

wird vielmehr als die Eröffnung der Neuen Schöpfung und als der

testamentlichen Zeugnisses lassen sich die Wirklichkeit und die Be-

Anfang der kommenden Geschichte Gottes mit seinen Menschen

deutsamkeit der Auferstehung Jesu, lassen sich eine historische und

verstanden. Wenn wir diese Perspektive traditionellerweise ‚end-

eine geschichtliche Wahrheit des Auferstehungsbekenntnisses nicht

zeitlich’ oder ‚eschatologisch’ nennen, können wir dabei das Ent-

gegeneinander ausspielen. Sosehr die Osterbotschaft auf den Glau-

scheidende noch übersehen. Die Auferstehung Jesu gehört nämlich

ben an den Auferstandenen abzielt, sowenig ist die Wirklichkeit der

nicht zum Abschluss der Alten Weltzeit und zum Ende der bisheri-

Auferstehung auf den Glauben beschränkt. Die Osterzeugen glaub-

gen menschlichen Geschichte – dies kommt im Zusammenhang des

ten an die Auferstehung, weil Jesus auferstanden war und ihnen er-

Kreuzesgeschehens zur Sprache! Sie bedeutet vielmehr selbst schon

schienen ist, und nicht umgekehrt! Für die Auferstehungszeugen

den Anbruch der neuen Geschichte und die Eröffnung des künfti-

selbst war ihr gekreuzigter, gestorbener und begrabener Herr nicht

gen, ewigen Lebens vor und mit Gott. Damit wird die Auferwe-

nur insoweit auferstanden, als sie selbst daran glaubten. Sie ver-

ckung Jesu durch seinen Vater auch nicht nur als ‚Vorwegnahme‘

standen die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu Christi als Voraus-

und ‚Antizipation‘ der allgemeinen Auferstehung am Ende der Ta-

setzung und Grundlage ihrer Hoffnung und nicht nur als Ergebnis

ge als dem eigentlichen ‚endzeitlichen‘ Ereignis verstanden. Die

und Folge ihres eigenen Glaubens.

gegenwärtige Teilhabe der Gläubigen an der neuen Lebenswirklichkeit Christi und die Hoffnung auf die kommende leibhaftige

Nun kann man sich allerdings fragen, ob mit der Konzentration auf

Auferstehung aller Gläubigen ergeben sich als Konsequenz und

die ‚historische Frage‘ das Wesentliche der neutestamentlichen

Entfaltung des einen, alles entscheidenden Christusgeschehens. In

Auferstehungsbotschaft überhaupt in den Blick kommt. Denn einer-

Christus – d.h. durch die Stellvertretung und in der Gemeinschaft

seits gehen die ersten Zeugen keineswegs davon aus, dass sich die

des für sie Gekreuzigten und Auferstandenen – haben die Christen

Auferstehung Jesu durch vermeintliche Faktenbeweise oder durch

schon gegenwärtig teil an der Neuen Schöpfung (2 Kor 5,17).

Argumente menschlicher Vernunft leichter glauben oder ‚begreifen‘ lässt; und andererseits beschreiben sie das Ereignis der Aufer-

Als historisches bzw. geschichtliches Ereignis will das Auferste-

weckung durch Gott überhaupt nicht als ein der alten Schöpfung

hungsgeschehen also nur insofern verstanden werden, als es aus der

und der bisherigen menschlichen Geschichte zuzuordnendes Fak-

kommenden Welt in diese gegenwärtige Welt hineinragt und somit

tum, das aus der Analogie zu anderen historischen Phänomenen

den Anbruch der Neuen Schöpfung Gottes und den Beginn der

hinreichend erklärt werden könnte. Das Auferstehungsgeschehen

kommenden Geschichte Gottes mit seinen Menschen darstellt. Die
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Auferstehung Jesu wird allerdings nach den neutestamentlichen
Zeugnissen nicht als eine Wirklichkeit verstanden, die sich mit den

Wenden wir uns den Quellen für das Zeugnis von der Auferstehung

Mitteln, Erfahrungen und Verhältnissen der bisherigen menschli-

Jesu zu, dann machen wir eine doppelte Beobachtung: Einerseits

chen Geschichte bereits hinreichend erfassen und beschreiben ließe.

fällt auf, dass es innerhalb des Neuen Testaments kein Verfasser

Diese Nahtstelle zwischen alter und neuer Welt, zwischen bisheri-

unternimmt, das Auferstehungsereignis an sich beschreiben zu wol-

ger und neuer Schöpfung und zwischen menschlicher Geschichte

len – es wird die Tatsache der Auferstehung Jesu betont, und es

und göttlicher Offenbarung wird in den Evangelien durch die Tradi-

werden die Ereignisse am leeren Grab und die verschiedenen Er-

tion von der Auffindung des leeren Grabes am Ostermorgen be-

scheinungen des Auferstandenen vor den Frauen und vor den Apos-

zeichnet. Den verzweifelten Frauen wird unter Hinweis auf das lee-

teln dargestellt, nicht aber die von keinem menschlichen Auge

re Grab eröffnet, dass sie Jesus den Gekreuzigten hier vergebens

wahrgenommene Auferweckung Jesu selbst. Andererseits ist zu be-

suchen, da er auferstanden ist (Mk 16,1ff par). Als von den Toten

achten, dass wir hinsichtlich der Vielfalt und des Alters des Aufer-

Auferstandener ist Jesus weder in dem Grab geblieben, in das sie

stehungszeugnisses

ihn gelegt hatten, noch auch in seine alte Leiblichkeit zurückge-

ßerordentlich günstige Quellenlage verfügen. Dabei sind uns nicht

kehrt, so dass die Frauen ihn noch in der Umgebung Jerusalems –

nur die breit ausgeführten Berichte in den vier Evangelien und der

d.h. in Zeit, Raum und Materie – finden könnten. Das leere Grab

Apostelgeschichte erhalten, die mit dem Markusevangelium als

verdeutlicht, dass die Neue Schöpfung Gottes sehr wohl die bishe-

dem ältesten Evangelium in die 60er Jahre des 1. Jahrhunderts

rige Schöpfung aufnimmt und das Sterbliche verwandelt; sie wirkt

n.Chr. zurückreichen, sondern darüber hinaus in der Briefliteratur

in Zeit, Raum und Geschichte hinein. Zugleich aber steht das leere

auch eine Fülle von formelhaften Wendungen, in denen die Aufer-

Grab auch dafür, dass die Auferstehungswirklichkeit dem nach ge-

stehung Jesu und seine Selbstbezeugung vor den Aposteln bekennt-

schichtlichen Entsprechungen und Erklärungen Urteilenden entzo-

nishaft festgehalten werden. Eine dieser alten Formeln haben wir zu

gen bleibt, weil sie nicht Bestandteil und Möglichkeit der bisheri-

Beginn aus Lk 24,34 zitiert: „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden

gen menschlichen Geschichte ist. Sie ist ein eschatologisches Er-

und dem Simon erschienen!“

über

eine

für

antike

Verhältnisse

au-

eignis. Weiter als zu dem „historischen Rand“ des Geheimnisses
der Auferstehung können wir in Anbetracht des leeren Grabes mit

Für die wissenschaftliche Untersuchung sind aber vor allem die ein-

Mitteln historischer Forschung nicht kommen – aber so weit im-

schlägigen Belege aus den unangefochten echten Paulusbriefen von

merhin!

besonderem Interesse. Denn erstens haben wir es bei Paulus histo-
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risch unbestritten mit einem neutestamentlichen Verfasser zu tun,

fen“, und schließt vor dem ausdrücklichen Hinweis auf die ihm wi-

der für sich selbst beansprucht, den Auferstandenen persönlich ge-

derfahrene Erscheinung die traditionelle Liste der Zeugen mit der

sehen zu haben und durch ihn selbst zum Apostel berufen worden

Wendung ab: „Danach ist er dem Jakobus erschienen, dann allen

zu sein. Seine Briefe sind authentische literarische Quellen eines

Aposteln.“ Ob man diese Formel mit vielen Exegeten auf eine alte

der „Augenzeugen“ des Auferstandenen (1 Kor 9,1; 15,8; Gal

Jerusalemer Tradition in ursprünglich aramäischer Sprachgestalt

1,11f.15f; Phil 3,8), während bei allen anderen Aposteln zuge-

zurückführt oder sie in ihrer vorliegenden Fassung in der frühen

schriebenen Schriften des Neuen Testaments die Echtheit der tradi-

Antiochenischen Gemeinde verorten will, so bietet sie in jedem Fall

tionellen Verfasserangabe wissenschaftlich umstritten ist (dies gilt

einen kunstvollen Beleg für die frühe und ausgesprochen breite Be-

sowohl für die Matthäus und Johannes zugeordneten Evangelien

zeugung der Wirklichkeit der Auferstehungserscheinungen und der

wie auch für die Jakobus, Petrus und Johannes zugeschriebenen

Gewissheit des Auferstehungsereignisses.

Briefe). Und zweitens kommen wir durch das anerkannt hohe Alter
der Paulusbriefe mit den Bezeugungen chronologisch noch wesent-

Gleichwohl ist der älteste Kern der Auferstehungsüberlieferung in

lich näher an die Ereignisse in den 30er Jahren heran. So kann Pau-

den – vor allem von Paulus, dann aber auch in späteren Briefen und

lus in dem um 50 n.Chr. verfassten ersten Brief an die Thessaloni-

der Apostelgeschichte aufgenommenen – kurzen, eingliedrigen

cher auf eine der Gemeinde offensichtlich vertraute Missionsformel

formelhaften Wendungen zu erkennen, die wir – je nach grammati-

Bezug nehmen, in der Christus als der „Sohn Gottes“ bekannt wird,

schem Subjekt des Satzes – in „Auferweckungsformeln“ und „Auf-

„den er [Gott] auferweckt hat von den Toten“ (1 Thess 1,9f).

erstehungsformeln“ unterteilen8. Die Auferweckungsformeln enthal-

Von großer Bedeutung ist auch die von Paulus ausdrücklich als tra-

ten die Grundaussage: „Gott hat Jesus von den Toten auferweckt“

ditionelle Überlieferung gekennzeichnete viergliedrige Formel in 1

(z.B. Röm 10,9; 1 Kor 6,14; 1 Kor 15,15; vgl. Röm 4,24; 1 Thess

Kor 15,3-8, in der bekannt wird, „dass Christus gestorben ist für

1,10), während die Auferstehungsaussagen bekennen: „Christus ist

unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist

von den Toten auferstanden“ (z.B. Röm 4,25; 6,4.9; 7,4; 1 Kor

und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und

15,4). Mit den beiden unterschiedlichen Reihen geprägter Wendun-

dass er erschienen ist dem Kephas, dann den Zwölfen; danach ist er

gen wird das eine Geschehen der Auferweckung Jesu Christi durch

mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal erschienen ...“ Paulus er-

Gott, den Vater, aus verschiedener Perspektive in den Blick ge-

gänzt zur Betonung der Verlässlichkeit und der Nachprüfbarkeit:
„die meisten von ihnen leben jetzt noch, einige aber sind entschla-

8

S. H.-J. Eckstein, Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu (s. Anm. ►1),
5ff.
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nommen. Bei der Auferweckungsformel wird vor allem eine Aussa-

Rechtfertigung willen“; vgl. Röm 6,10; 8,34; 14,9; 2 Kor 5,15;

ge über Gott gemacht: „Gott ist der, der Christus auferweckt hat“,

13,4), andererseits wie in unserem Eröffnungszitat Lk 24,34 mit

während die Auferstehungsformel als Christusbekenntnis zu be-

dem Hinweis auf die Erscheinung des Auferstandenen (vgl. 1 Kor

greifen ist: „Christus ist der, der wahrhaftig auferstanden ist und

15,5ff). Da die formelhaften Wendungen somit das „Urgestein“ des

lebt!“ Die Auferweckungsaussage antwortet auf die Fragen: „Wer

Auferstehungsbekenntnisses bilden, sind sie als Glaubenszeugnisse

und wie ist Gott? Wie ist sein Verhältnis zu Jesus, dem Gekreuzig-

der beiden ersten Jahrzehnte zusammen mit den Briefen des um das

ten, zu verstehen? Und wie verhält er sich zu seiner Schöpfung?“

Jahr 32 n.Chr. berufenen Apostels Paulus (Gal 1,15f.18; 2,1) für die

Demgegenüber antwortet die Auferstehungsaussage auf die Fragen:

neutestamentliche Theologie von ganz elementarer Bedeutung.

„Wer ist Jesus Christus, und wie ist Jesus Christus? Wie ist sein
Verhältnis zu Gott, dem Vater, zu bestimmen, und wie und in wel-

Was ihr Gewicht für die Klärung der historischen Frage der Aufer-

cher Vollmacht verhält er sich gegenüber der Welt?“ Dabei versteht

stehungsereignisse angeht, bleibt es freilich bei den zu Beginn skiz-

es sich für die ersten Christen in ihrem alttestamentlich-jüdisch ge-

zierten Differenzierungen hinsichtlich der „historischen“ und der

prägten Glauben von selbst, dass die beiden Aussageweisen des ei-

„geschichtlichen“ Wahrheit. Für den, der die leibhaftige Auferwe-

nen Geschehens wohl einen Wechsel des Blickwinkels, nicht aber

ckung des Gekreuzigten in ein neues Leben nach seinem Wirklich-

einen Unterschied im Verständnis des Auferweckungsgeschehens

keits- und Wissenschaftsverständnis „historisch“ prinzipiell aus-

an sich bedeuten. Allein Gott, der Schöpfer und Vater Jesu Christi,

schließt, können eine frühe Datierung der Zeugnisse oder die Auf-

hat von sich aus die Macht, „die Toten lebendig zu machen und das

zählung der zahlreichen Zeugen – neben dem Zwölferkreis der Her-

Nicht-Seiende ins Sein zu rufen“ (Röm 4,17).

renbruder Jakobus, Paulus, der gesamte Kreis der Apostel, ja fünfhundert Zeugen auf einmal (1 Kor 15,3-8) – sicherlich keine grund-

Beide Aussagereihen können wohl gemeinsam als die älteste litera-

sätzlich andere „Beweislage“ schaffen. Unter Absehung der Mög-

risch greifbare Stufe der Osterbotschaft gelten, auf die die zwei-

lichkeit eines eschatologischen Wirkens und Eingreifens des Got-

und mehrgliedrigen Formeln bis hin zu dem zitierten viergliedrigen

tes, den Jesus als seinen Vater angerufen hat, – unter Absehung die-

Bekenntnis in 1 Kor 15,3ff dann aufbauen. So werden die Auferste-

ser Offenbarungswirklichkeit ließe sich das Phänomen des Oster-

hungsaussagen einerseits mit dem Hinweis auf das Sterben Jesu

glaubens sicherlich eher mit dem Umschlag der großen Trauer und

verbunden (z.B. Röm 4,25: „... welcher dahingegeben wurde um

Verzweiflung in den Mut der Verzweiflung im Kreis der ersten

unserer Übertretungen willen und auferstanden ist um unserer

Jünger erklären. Denn für die suggestive Kraft einzelner prägender

9
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Persönlichkeiten – wie Petrus und Paulus es ja unbestritten gewesen

Neben den Auferweckungs- bzw. Auferstehungsformeln und dem

sind – und für die Begeisterungsfähigkeit auch großer Menschen-

literarischen Zeugnis des Paulus findet sich im Neuen Testament als

massen lassen sich historisch selbstverständlich mehr Parallelen be-

dritter Überlieferungskomplex die breite Tradition der Auffindung

nennen als für die Auferweckung eines bereits begrabenen Gekreu-

des leeren Grabes am Ostermorgen. Dass das älteste literarische

zigten in eine neue Auferstehungswirklichkeit.

Zeugnis – nämlich das Markusevangelium (16,1-8) – „erst“ aus den
60er Jahren datiert, spricht selbstverständlich nicht gegen ein mög-

Andererseits wird über die grundsätzliche Problematik eines „histo-

licherweise sehr hohes Alter der zuvor mündlich – vielleicht auch

rischen Beweises“ für die Auferstehung Jesu zu schnell vergessen,

schon in einer vormarkinischen Passionsgeschichte schriftlich –

dass die ersten Zeugen nicht nur von einer rein symbolischen Be-

tradierten Überlieferung vom leeren Grab. Dieser Grundsatz gilt ja

deutsamkeit und einer lediglich übertragen gemeinten Wahrheit der

generell für das gesamte in den synoptischen Evangelien – aber

Auferstehung sprachen, sondern von einem konkreten, leibhaftigen

auch weithin im Johannesevangelium – überlieferte Traditionsgut,

Geschehen an dem infolge seiner Kreuzigung verstorbenen Jesus

das jeweils genau auf mögliche redaktionelle und traditionelle

von Nazareth. Jesus, der Christus, war für sie nicht nur eine Chiffre

Schichten hin zu befragen ist. Eine Fülle von Indizien sprechen für

für Hoffnung und Zuversicht, sondern eine Person, der sie als Jün-

die historische Wahrscheinlichkeit der Nachricht, dass Jesus am

ger von Galiläa her nachgefolgt sind und die nicht im Tod geblie-

Freitagabend von einem Joseph von Arimathia in einem Felsengrab

ben, sondern auferstanden und ihnen persönlich erschienen ist. Die-

beerdigt wurde und dass das Grab Jesu dann am folgenden Sonntag

se Auferstehung des Gekreuzigten geschah an einem konkreten

von Maria von Magdala in Begleitung anderer Frauen bei einem

geographischen Ort – nämlich Jerusalem –, und sie ereignete sich

Grabbesuch geöffnet und leer vorgefunden wurde9. Ob man den

zu einem bestimmten, noch keine Generation zurückliegenden his-

frühen gegnerischen Vorwurf des Grabraubes durch die Jünger be-

torischen Zeitpunkt – nämlich um das Jahr 30 n.Chr. Für die Ge-

denkt (Mt 27,62 – 28,15) oder die Möglichkeit der Nachprüfbarkeit

meinden zur Zeit des paulinischen Wirkens (ca. 32-64 n.Chr.) war

durch Öffnung des Grabes Jesu in Jerusalem, ob man den für die

die Rückfrage bei den noch lebenden Jüngern Jesu und die Verge-

Antike ungewöhnlichen Sachverhalt berücksichtigt, dass ausge-

wisserung bei denen, die sich wie Paulus selbst auf eine Erschei-

rechnet Frauen als Zeuginnen benannt werden, oder die Variations-

nung des Auferstandenen beriefen, ohne große Schwierigkeiten
möglich.

9

Vgl. die übersichtliche Zusammenstellung der Argumente pro und contra bei G. Theißen / A. Merz, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, 2. Aufl.,
Göttingen 1997, 435-439.
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breite und Vielstimmigkeit der Grabesüberlieferung (vgl. Mt 28,1ff;

ausschließen will, eine der anderen historischen Erklärungsversuche

Lk 24,1ff und Joh 20,1-18), es überwiegen m.E. die Argumente für

für das leere Grab plausibler erscheinen. So könnte der Leichnam

die Historizität des leeren Grabes – und zwar nach den Plausibilitä-

Jesu – entsprechend dem schon von Matthäus aufgenommenen frü-

ten historisch-kritischer Forschung und ganz unabhängig von der

hen gegnerischen Vorwurf – in der Tat auch wieder aus dem Grab

Frage der Auferstehung Jesu. Zudem ist nach der Logik historischer

herausgenommen worden sein. Dass das Grab Jesu jedoch ver-

Überlieferung der Vorrang der Frauen – nämlich der Maria von

wechselt worden sein sollte oder die Gegner Jesu seinen Leichnam

Magdala und einzelner anderer Nachfolgerinnen Jesu, deren Namen

selbst entfernt haben könnten, erscheint hingegen kaum logisch.

10

in der Überlieferung variieren – jedenfalls festzuhalten : Ein Zurücktreten der durch Frauen bestimmten Traditionen zugunsten der

Vor allem aber gilt es festzuhalten, dass nach der einheitlichen

mit tragenden Autoritäten der Urgemeinde verbundenen Überliefe-

Darstellung aller Evangelien weder der Zwölferkreis noch auch die

rungen (wie auch in 1 Kor 15,5ff) erscheint historisch plausibler als

Frauen um Maria von Magdala in Anbetracht des leeren Grabes

der umgekehrte Fall. Der bei Lukas (24,12) und Johannes überlie-

bereits zum Glauben an die Auferstehung gefunden haben. Sosehr

ferte Grabgang des Simon Petrus (Joh 20,1-10 zusammen mit dem

die Darstellung der Engelbotschaft am Grab bei den Evangelien in

„Lieblingsjünger“) wird interessanterweise auch in den Quellen

Wortlaut und Details auch variieren mag, so halten doch alle Be-

dem der Frauen jeweils nachgeordnet.

richte daran fest, dass es nicht die eigene logische Einsicht und Erinnerung der menschlichen Zeugen, sondern die aus der himmli-

Freilich gilt auch hier wieder: Mit der Anerkennung eines hohen

schen Sphäre übermittelte Erkenntnis war, die das Rätsel des leeren

Alters und dem Zugeständnis einer guten Bezeugung der Überliefe-

Grabes mit dem Geheimnis der Auferstehung beantwortete: „Er-

rung vom leeren Grab ist für den historischen Streit um die Aufer-

schreckt nicht! Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten.

stehung Jesu selbst an sich noch nichts gewonnen. Selbstverständ-

Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht da die Stelle, wo sie ihn

lich wird für denjenigen, der das Wunder des eschatologischen Ein-

hingelegt hatten“ (Mk 16,6).

greifens Gottes in Zeit und Geschichte, der die schöpferische Ver-

Dies ist auch gegenüber dem – für den Historiker zunächst durch-

wandlung des irdischen Leibes in einen neuen, himmlischen Leib

aus bestechenden – Rekonstruktionsversuch Hans v. Campenhausens einzuwenden, der zur Erklärung des Osterglaubens genau bei

10

Vgl. P. Benoit, Maria Magdalena und die Jünger am Grabe nach Joh
20,1-18, in: P. Hoffmann (Hg.), Zur neutestamentlichen Überlieferung von
der Auferstehung Jesu (s. Anm. 2), 360-377; M. Hengel, Maria Magdalena
u. die Frauen als Zeugen, in: FS O. Michel, Leiden/Köln 1963, 243-256.

dem leeren Grab Jesu ansetzt11, das Petrus – der den Glauben
11

H. v. Campenhausen, Der Ablauf der Osterereignisse und das leere
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durchgängig bewahrt haben soll – dann von sich aus als erster im

testamentlichen Quelle davon gesprochen, dass gerade er unabhän-

Sinne eines Unterpfands der Auferstehungshoffnung gedeutet ha-

gig von Engelbotschaft oder Christuserscheinung von sich aus das

12

be. Die weiteren Folgerungen der Engelbotschaft hätten sich dar-

leere Grab mit der Auferstehungsgewissheit erklärt habe.14 Zudem

aus von selbst ergeben: „Wo sollte Jesus jetzt noch zu finden sein?

legt es sich für ein jüdisch-christliches Auferstehungsverständnis

... Er musste in die Heimat gezogen sein, nach Galiläa, wo er ge-

keineswegs nahe, einen in die himmlische Sphäre Auferweckten an

13

Als faszinierend mag an diesem Versuch des Kir-

irgend einem irdischen Ort zu suchen – sei es nun in Jerusalem oder

chenhistorikers H. v. Campenhausen erscheinen, dass die wissen-

in Galiläa (Mk 16,6 par Lk 24,5f). Vielmehr muss er – der wie alle

schaftliche Erklärung für das Entstehen des Auferstehungsbekennt-

anderen Jünger von Furcht und Entsetzen bestimmt war – allererst

nisses mit dem auskommt, was wir in der Tat als historisch-kritisch

durch den Auferstandenen bei dessen Erscheinung in seinem Zwei-

leicht nachvollziehbar erkannt haben – die Auffindung des leeren

fel überwunden werden. Ob durch Angelophanie – also Engeler-

Grabes durch die Frauen. Weder muss eine legendarisch anmutende

scheinung – oder durch Christophanie – also die Erscheinung des

Verkündigung durch Engel postuliert werden noch auch eine Er-

Auferstandenen Christus selbst –, in jedem Fall ist es nach den neu-

scheinung des Auferstandenen in Jerusalem. Der Auferstehungs-

testamentlichen Schriften nicht nur das Ereignis der Auferstehung

glaube basiert vielmehr auf logischen Erwägungen, und die Rück-

an sich, das von Gott gewirkt worden ist, sondern auch die Er-

kehr nach Galiläa verdankt sich der Hoffnung des Petrus, hier Jesus

kenntnis des Evangeliums von Jesus Christus und die Gewinnung

anzutreffen.

des Glaubens an den Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat.

wirkt hatte“.

Die Quellen zwingen uns auch in diesem Fall auf den historisch
Der entscheidende Nachteil dieses Erklärungsversuches ist aller-

steileren und menschlich unbequemeren, aber theologisch höheren

dings, dass er die gesamte Evangelientradition gegen sich hat und

Weg.

sich damit als rein spekulativ erweist. Weder hat Petrus nach Dar14

stellung der Evangelien bei Gefangennahme, Kreuzigung und Tod
Jesu Glauben und Treue bewahrt, noch wird in irgendeiner neuGrab, SHAW.PH, 4. Aufl., Heidelberg 1977 (1952); s. 50: „Der entscheidende Anstoß, der alles ins Rollen brachte, war die Entdeckung des leeren
Grabs“.
12
A.a.O., 47ff.51f.
13
A.a.O., 49.

Eine Ausnahme bildet in der Evangelienüberlieferung allein der mit
Petrus um den Primat der Zeugenschaft wetteifernde „geliebte Jünger“ in
Joh 20,3-10, von dem in 20,8 – und zwar im Unterschied zu Simon Petrus
– bezeugt wird, dass er bereits angesichts des leeren Grabes „sah und
glaubte“. Seine vorbildhafte Funktion und herausgehobene Stellung im
vierten Evangelium kontrastiert das historische Verhalten des Zwölferkreises eher, als dass es die typische Reaktion der übrigen Jünger repräsentiert.
Letzteres würde in Hinsicht auf den Auferstehungszweifel der übrigen
Jünger und im Vergleich zur synoptischen Vorlage vielmehr für den zweifelnden Thomas in Joh 20,24-29 gelten (vgl. Mt 28,17; Lk 24,11.37.41).
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den Frauen mit Jerusalem und die Erscheinung vor den „Zwölfen“
Sowohl bei den traditionellen Auferstehungsformeln Lk 24,34; 1

– d.h. vor „den elf Jüngern Jesu und denen, die bei ihnen waren“ –

Kor 15,3ff wie auch im Zusammenhang der Ausführungen des Pau-

mit Galiläa. Freilich ergibt sich nicht nur durch die Komposition

lus über seine Berufung und sein Apostelamt wurden wir bereits auf

der Evangelisten, sondern vor allem auch durch die aufgelistete

die für Glauben und Verkündigung der ersten Christen grundle-

Vielzahl der Adressaten der Eindruck, dass von einer Mehrzahl von

gende Bedeutung der Erscheinungen des Auferstandenen aufmerk-

Erscheinungen auszugehen ist, die sehr wohl auch von alters her

sam: „Er ist auferstanden ... und er ist erschienen!“ Überblicken wir

sowohl mit Galiläa wie mit Jerusalem verbunden sein könnten. Wo

die breite Überlieferung von Erscheinungsberichten im Neuen Tes-

wird die Erscheinung des auferstandenen Jesus vor seinem Bruder

tament, dann ergibt sich eine fast verwirrende Vielfalt. Als Empfän-

Jakobus vorgestellt und wo die vor „allen Aposteln“? Welches Er-

ger von Christuserscheinungen in der ersten Zeit nach der Auferste-

eignis ist mit der Erscheinung vor den „Fünfhundert“ angespro-

hung werden im einzelnen genannt: die Frauen auf dem Rückweg

chen? Gibt es hier einen Zusammenhang zu der Pfingstdarstellung

vom Grab (Mt 28,9f) bzw. Maria von Magdala am Grab (Joh

nach Lukas in Apg 2? Hinsichtlich der historischen Rekonstruktion

20,14ff); Simon Petrus gesondert (Lk 24,34; 1 Kor 15,5); die Em-

bleiben im Einzelnen viele Fragen offen; und man gewinnt den

maus-Jünger (Lk 24,13-35); die versammelten Jünger Jesu (in allen

Eindruck, dass die Evangelisten – speziell Matthäus, Lukas und Jo-

Osterberichten); nach 1 Kor 15,5ff zusätzlich: „fünfhundert Brüder

hannes – die Vielfalt der überkommenen Überlieferungen weniger

auf einmal“; dann der Herrenbruder Jakobus, alle Apostel und –

als Verlegenheit empfinden, sondern vielmehr als die Gelegenheit,

nach seinem Verständnis – abschließend der Pharisäer und spätere

die ihnen wichtig gewordenen Aspekte der Erscheinungen des Auf-

Heidenapostel Paulus. Geographisch konzentrieren sich die Er-

erstandenen und des Evangeliums vom erhöhten Christus ausführ-

scheinungen einerseits auf Jerusalem (so grundsätzlich bei Lukas,

lich zu entfalten. Einige dieser Aspekte der Erscheinungsberichte in

aber auch in Joh 20 und Mt 28,9f) und andererseits auf Galiläa (so

den Evangelien seien abschließend – nach drei Motivbereichen sor-

grundsätzlich Markus, aber auch Mt 28,7.16ff); allein die Erschei-

tiert – in aller Kürze skizziert.

nung vor Paulus wird dann mit Damaskus verbunden (Apg 9.22.26
und Gal 1,15-17). Berücksichtigt man die generelle Hochschätzung
15

1.) Das grundlegende Motiv der Erscheinungen ist nach allen E-

Jerusalems durch Lukas , dann ergibt sich aus den Quellen als

vangelisten, die von Begegnungen des Auferstandenen mit seinen

wahrscheinlichste ursprüngliche Verbindung: die Erscheinung vor

Jünger berichten – also Matthäus, Lukas und Johannes –, die Identifikation. Die Frauen und Männer, denen er erscheint, sollen ihn als

15

Vgl. Lk 1,8ff; 2,22ff.41ff; 24,47.52; Apg 1,4.8.12 u.ö.
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den Auferstandenen erkennen. Sie sollen erkennen, dass er, Jesus

stehen, ohne ihn in ihrer Verzweiflung zu identifizieren; sie hält ihn

von Nazareth, der Gekreuzigte, nicht im Tod geblieben ist, sondern

für den Gärtner. Erst als der Auferstandene sie mit ihrem Namen

lebt – und umgekehrt, dass er, der ihnen in seiner hoheitlichen

anspricht, erkennt sie ihn endlich als ihren Herrn wieder. In diesem

Vollmacht und Auferstehungswirklichkeit erscheint, kein anderer

Zusammenhang ist schließlich auch die Erscheinung am See Tibe-

ist als der Herr, dem sie von Galiläa an nachgefolgt sind und der

rias nach Joh 21,1ff zu verstehen, bei der Jesus unerkannt am Ufer

unter ihnen gewirkt und gelehrt hat: „Seht meine Hände und meine

steht und mit seinen Jüngern spricht, aber erst nach dem erfolgrei-

Füße, dass ich es selbst bin!“ (Lk 24,39). So erkennen die Frauen

chen Fischzug von seinen Jüngern – namentlich dem „Lieblings-

den Auferstandenen nach Mt 28,9f (a) unmittelbar auf seinen Gruß

jünger“ – erkannt wird.

hin und fallen anbetend vor ihm nieder.
Dieses Moment der Erscheinung zur Identifikation wirkt dort noch
In der Regel kommt das Unglaubliche und Unerhörte der Auferste-

gesteigert, wo es sich bei der Selbstvorstellung des Auferstandenen

hung Jesu zusätzlich darin zum Ausdruck, dass Jesus sogar bei sei-

(c) gewissermaßen um einen Identitätsbeweis handelt. Während die

nem Erscheinen noch (b) das Nichtverstehen, den Zweifel und den

Überwindung des Unglaubens und Zweifels sich in Mt 28,16ff

Unglauben auf Seiten seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger über-

durch die Worte und den Auftrag des Erhöhten vollzieht, werden

winden muss. Dass es zur Auferstehungserkenntnis nicht nur der

die Jünger nach Lk 24,36-43 von Jesus ausdrücklich aufgefordert,

„objektiven“ Erscheinung bedarf, sondern zudem auch noch des

seine Hände und Füße zu betrachten und ihn als den leibhaftig Auf-

‚subjektiven‘ Öffnens der Augen durch den Auferstandenen,

erstandenen im Wortsinne zu „begreifen“. Wenn Lukas zudem zu

kommt

„Wie-

berichten weiß, dass Jesus sich von seinen Jüngern ein Stück gebra-

dererkennungserzählungen“ bei Lukas und Johannes zur Geltung:

tenen Fisch reichen lässt, um ihn vor ihren Augen zu verspeisen (Lk

Von einer solchen „Rekognition“ des zunächst Unerkannten handelt

24,41-43), ist das nicht etwa Ausdruck einer materialistischen

die Erzählung von den beiden Jüngern, die – ohne es zu erkennen –

Missdeutung der Auferstehungswirklichkeit – als ob der Auferstan-

von Jesus auf dem Weg nach Emmaus und in ihr Quartier begleitet

dene in seine alte Leiblichkeit zurück auferweckt worden wäre oder

werden (Lk 24,13ff). Erst als er wie zuvor „das Brot nimmt, dankt,

an Raum und Zeit gebunden und wie die Sterblichen auf Essen und

es bricht und ihnen gibt“, werden ihre Augen geöffnet, so dass sie

Trinken angewiesen bliebe. Vielmehr will Lukas als Heidenchrist

ihn erkennen (Lk 24,30f; vgl. 22,19). Dementsprechend sieht auch

seinen hellenistischen Lesern damit verdeutlichen, dass es sich bei

Maria von Magdala nach Joh 20,11-18 Jesus am Grab neben sich

den Auferstehungserscheinungen nicht etwa nur um Geisterschei-

am

eindrücklichsten

in

den

sogenannten
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nungen eines Verstorbenen handelt: „Sie erschraken aber und

Kreuz und Auferstehung durch den Auferstandenen. Dass das E-

fürchteten sich und meinten, einen Geist zu sehen“ (Lk 24,37). Die

vangelium von Jesus Christus nicht nur auf der Erinnerung an Ver-

Betonung des leeren Grabes und der „Leibhaftigkeit“ des Aufer-

kündigung und Wirken des irdischen Jesus basiert, sondern vom

standenen sollen dem für seine Umwelt naheliegenden Missver-

Auferstandenen selbst den Aposteln erschlossen worden ist, bringt

ständnis wehren, der Leib Jesu wäre im Grab und damit im Tode

keiner der Evangelisten so nachdrücklich ins Bewusstsein wie Lu-

geblieben, während nur sein Geist oder seine Seele zu Gott aufge-

kas. Ob im Gespräch mit den Emmaus-Jüngern (Lk 24,25-27), ob

fahren wäre.

bei der Erscheinung vor den versammelten Jüngern (Lk 24,44-47)
oder während der vierzig Tage, in denen Jesus sich nach Apg 1,3ff

Dass Jesus sich seinen Jüngern als wirklich und leibhaftig aufer-

seinen Jüngern als lebendig erweist und ihnen wiederholt erscheint

standen gezeigt hat und dass gleichwohl der Auferstehungsglaube

– unermüdlich weist Lukas darauf hin, dass die Jünger sowohl die

nicht von „handgreiflichen“ Beweisen und vordergründigem „Se-

Schrift wie auch das Geheimnis der Königsherrschaft Gottes, so-

hen“ abhängig gemacht werden kann, wird in ganz differenzierter

wohl das Rätsel des Leidens Jesu wie auch die Bedeutung seiner

Weise in der johanneischen Darstellung in Joh 20,19-29 entfaltet.

Auferweckung durch Gott allererst durch die Lehre und Auslegung

Als Thomas – der sprichwörtliche Repräsentant des Jüngerzweifels

des Auferstandenen in ihrer Mitte erkennen können: „Brannte nicht

– die Osterbotschaft: „Wir haben den Herrn gesehen!“ nicht an-

unser Herz in uns, als er auf dem Wege mit uns redete und uns die

nehmen will, widerfährt auch ihm noch einmal eine sinnfällige Er-

Schrift aufschloss?“ (Lk 24,32).

scheinung. Sein hohes Christusbekenntnis gegenüber dem sichtbaren Auferstandenen wird von diesem aber dann mit der Seligprei-

3.) Das Motiv der Belehrung und Überzeugung durch den Aufer-

sung derer beantwortet, „die nicht sehen und doch glauben“ (Joh

standenen ist selbstverständlich auch bei der Erscheinung des Er-

20,28f).

höhten auf dem Berg in Galiläa nach Mt 28,16ff aufzuweisen; jedoch steht der als „Missionsbefehl“ bekannte Abschluss des Mat-

2.) Während es bei all diesen Motiven jeweils um die Erschließung

thäusevangeliums vor allem im Zeichen der Beauftragung durch

der Realität der Auferstehung geht und um das Erkennen Jesu als

den Auferstandenen. Neben der Erschließung (1) der Realität, d.h.

des Auferstandenen, findet sich in den gleichen Zusammenhängen

der Wirklichkeit der Auferstehung, und (2) der Kausalität, d.h. des

auch das Moment der Erschließung der Kausalität, d.h. die Beleh-

Bedeutungszusammenhangs von Kreuz und Auferstehung, geht es

rung über die tieferen Zusammenhänge und Hintergründe von

hier schließlich um die Eröffnung (3) der Finalität, d.h. der Konse-
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quenz und Perspektive der Erscheinung. Es lässt sich bei den Evan-

Abgedruckt in: H-J. Eckstein, Zur Wiederentdeckung der Hoff-

gelienberichten wie auch bei der Darstellung der Christusoffen-

nung. Grundlagen des Glaubens, Holzgerlingen 2002, 87-122

barung durch Paulus durchgängig zeigen, dass die Erfahrung der
Auferstehungserscheinung zugleich als Erfahrung der Berufung
wahrgenommen wird (Mt 28,10; Lk 24,47ff; Joh 20,17.21ff;
21,15ff; vgl. Gal 1,11f.15f). Das Erkennen des erhöhten Herrn bewirkt zugleich das Anerkennen und Bekennen seiner Herrschaft;
und die Begegnung mit dem Auferstandenen drängt darauf, mitgeteilt zu werden. Auf diese Weise führt die Erkenntnis der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu Christi – sie komme durch eigenes Sehen oder durch die Worte der Augenzeugen zustande – zugleich

6,95 €

zum wirklichen Leben durch und für den Auferstandenen: „... gehe
aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: ‚Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem
Gott.‘ Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: ‚Ich
habe den Herrn gesehen!‘, und dies habe er zu ihr gesagt (Joh
20,17f).“
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WIE LEIBLICH IST DIE AUFERSTEHUNG?
INTERVIEW MIT PAULUS 1

gerne davon, dass die Verstorbenen in dem „Gedächtnis Gottes“ und in
seinen Gedanken weiterleben und insofern nicht ganz tot sind.

von Hans‐Joachim Eckstein

Damit beschreiben Sie gewiss die entscheidende Voraussetzung, aber
noch nicht die Wirklichkeit der Auferstehung! Würde Gott der ‚Entschla‐
fenen‘ nicht gedenken, dann blieben sie gewiss für immer tot! Wenn er
sich aber als der Schöpfer des Lebens seiner verstorbenen Geschöpfe
„erinnert“, wenn er in seiner Liebe „an sie denkt“, dann erschafft er sie
auch neu und erweckt sie zum ewigen Leben. Denn er will, dass sie für
immer vor ihm und mit ihm erfüllt leben können.

Seit Ihren Schreiben an die Korinther sind nunmehr fast zweitausend Jah‐
re vergangen, und es fällt vielen von uns heute sehr schwer, gerade Ihre
engagierte Argumentation zur „Auferstehung von den Toten“ (1. Korin‐
ther 15) nachzuvollziehen.
Das wundert mich freilich nicht, da es zur Zeit der Abfassung meiner
Briefe an die junge korinthische Gemeinde dort nicht anders war. So‐
sehr mir selbst als pharisäisch geprägtem Juden die Hoffnung auf die
Auferstehung der Toten grundsätzlich auch schon vor meiner Berufung
bei Damaskus vertraut war, sowenig entsprach sie doch dem hellenisti‐
schen Geist einer griechischen Stadt wie Korinth oder Athen. Ja, selbst
meine sadduzäisch orientierten jüdischen Brüder teilten die Auferste‐
hungshoffnung noch nicht, weil sie sie nicht schon in der ‚Tora‘ [den
fünf Büchern Mose, Hg.], sondern erst bei den Propheten und den
Schriften ausdrücklich belegt fanden.2
Um den Anstoß dieser – dann wohl schon immer – umstrittenen Hoff‐
nung auf eine „leibliche Auferstehung“ zu umgehen, reden wir heute
1

Abgedruckt in: H.‐J. Eckstein, Du hast mir den Himmel geöffnet. Perspektiven der
Hoffnung, Holzgerlingen 22004, 143‐148.
2
Als alttestamentliche Verheißungen einer von Gott gewirkten Auferstehung zum Le‐
ben wurden – mit unterschiedlicher Eindeutigkeit – erkannt: 1. Sam 2,6; Hiob 19,26f.;
Jes 25,8; 26,19; Hes 37,1‐14; Dan 12,2.13; Hos 6,2; 13,14; vgl. Hebr 11,19; im Sinne ei‐
ner „Entrückung“ der Lebenden hin zu Gott 1. Mose 5,24; 2. Kön 2,11; Ps 49,16; 73,24;
vgl. Hebr 11,5; zur Argumentation mit Sadduzäern s. Mk 12,18‐27 par; Apg 23,6ff.; zum
Zusammenhang zwischen der Auferstehung Jesu Christi und der Auferstehung der an
ihn Glaubenden s. Röm 8,11; 14,9; 1. Kor 6,14; 15,12ff.; 2. Kor 4,14; 1. Thess 4,14.

Ließe sich diese Form des Weiterlebens dann vielleicht auch mit einem
unvergänglichen Bestandteil des Menschen – z. B. seiner „unsterblichen
Seele“ – oder mit einem „göttlichen Funken“ im Menschen erklären?
Dann kehrte der göttliche Funken beim Ableben in das große göttliche
Feuer, das ewige Licht zurück, oder das „Weiterleben“ wäre als Fortbe‐
stehen des Geistes, der Energie oder auch der Materie zu denken.
Gibt es solche Vorstellungen etwa heute immer noch? Damit wurde und
wird dem Menschen einerseits zu viel zugeschrieben und andererseits
viel zu wenig zugesagt. Nein, wenn wir als Geschöpfe in der Geschichte
Adams sterben, dann sind wir – was unsere eigenen Voraussetzungen
anbelangt – ganz und gar gestorben und tot. Ich kenne keine unvergäng‐
lichen, göttlichen Anteile im natürlichen Menschen! Das Geheimnis der
Auferstehung gründet allein in Gottes Treue und in seiner Zusage, dass
er seine Menschen der Vergänglichkeit und dem Vergessen nicht end‐
gültig preisgeben will. Das „Göttliche“ und die „Unvergänglichkeit“ sind
also nicht in uns selbst begründet, sondern ausschließlich in Gott.
Und warum sollen das Fortleben in Gottes Gedanken oder das Fortbeste‐
hen von Energie oder Geist ‚viel zu wenig‘ aussagen?

H.‐J. Eckstein, Interview mit Paulus – Wie leiblich ist die Auferstehung?

Weil es unaufgebbar um eine „leibliche“ – d.h. persönliche, umfassende
und wirkliche – Auferstehung geht. So wie Christus nicht bei den Toten
blieb, sondern von Gott, seinem Vater, in ein neues, unvergängliches
und herrliches Leben auferweckt wurde, so sollen auch die, die an Chris‐
tus glauben, mit ihm zusammen ewig vor Gott leben. Auch zwischen
Menschen macht es doch einen wesentlichen Unterschied, ob die Be‐
ziehung nur noch in der Erinnerung besteht oder in der lebendigen Ge‐
genwart erfahren wird!
Es fällt uns aber schwer zu glauben, dass „Fleisch und Blut“ über das
Sterben hinaus Bestand haben können. Wie sollen wir uns denn eine
Auferstehung der längst verwesten Körper vorstellen?
Jetzt argumentieren Sie aber schon wie meine Skeptiker in Korinth! We‐
der bei mir noch bei irgendeinem anderen Apostel war doch je davon
die Rede, dass der Mensch in seine alte, natürliche Existenz zurückkeh‐
ren soll oder dass das ‚alte Fleisch‘ – mit all seiner Vergänglichkeit, sei‐
ner Unzulänglichkeit und seinem Leiden – wiederhergestellt wird. Es
geht uns um die Auferstehung und Verwandlung aus dem alten Leib,
nicht in den alten Leib! Die erste Schöpfung und damit unser erster Leib
sind und bleiben als solche vergänglich! Bei der Auferstehung von den
Toten handelt es sich vielmehr um Gottes Neuschöpfung, die er in der
Auferweckung seines Sohnes bereits verwirklicht hat. Allerdings schafft
Gott nicht völlig andere Geschöpfe – was ja theoretisch auch denkbar
gewesen wäre –, sondern seine sterblichen, doch von ihm geliebten Ge‐
schöpfe als solche völlig neu und anders.
Aber warum reden Sie dann von einer „leiblichen“ Auferstehung? Wäre
ihr Anliegen nicht doch viel treffender und unmissverständlicher mit dem
Gedanken der Fortexistenz des „Geistes“ oder der „Seele“ erfasst?

2
Nun, ich spreche ja in der Tat vom „geistlichen“ Leib – im Unterschied
zum natürlichen. Aber ich bezeichne hier mit „geistlich“/„pneumatisch“
nicht einen unsterblichen Bestandteil im Menschen, sondern die Her‐
kunft aus und die Wirkung durch Gottes Geist. Der unvergängliche,
himmlische Leib verdankt sich ganz dem Geist und der Kraft Gottes. Er
ist nicht mehr wie der erste, der irdische Leib durch die Vergänglichkeit
und Schwachheit bestimmt, sondern durch die Herrlichkeit und das
himmlische Leben des auferstandenen Christus.
Für uns als Judenchristen, die mit der Schrift groß geworden sind, ist
‚Leiblichkeit‘ an sich nichts Negatives oder Minderwertiges. Wir wissen,
dass wir als Menschen nicht nur äußerlich einen Leib haben, sondern
grundsätzlich Leib, d. h. „leibhaftig“ sind – oder gar nicht sind! Den
„Leib“‐Gedanken und das ganzheitliche Verständnis vom Menschen
kann und will ich keineswegs aufgeben, weil sonst ein ganz entschei‐
dender Aspekt des Evangeliums aus dem Blick gerät.
Es geht uns doch bei der Beschreibung des Ewigen Lebens und des Glau‐
bens nicht nur um die menschliche Sehnsucht, in irgendeiner Weise un‐
sterblich zu sein! Im Mittelpunkt unserer Hoffnung steht vielmehr die
bleibende Zugehörigkeit zu Gott und die ewige und persönliche Ge‐
meinschaft mit unserem Herrn, Jesus Christus. Nur wenn wir „leibhaf‐
tig“ leben, können wir Gott lieben und erkennen, ihn sehen und vereh‐
ren. Nur so können wir im umfassenden Sinne mit ihm Gemeinschaft
haben und vor ihm im Kreis all derer, die ihn lieben, glücklich leben.
Wenn Christus uns bei unserem Namen ruft und wir den einzigartigen
Namen Jesu Christi anrufen, dann wissen wir, dass Gott uns selbst meint
– und nicht nur etwas an uns! Mit Christus macht uns Gott, der Vater, in
der Auferstehung ganz neu – aber er macht eben uns ganz neu; so wie
er in der Auferweckung Jesu Christi ja keine andere Person schuf, son‐
dern den für uns Gekreuzigten und Begrabenen persönlich von den To‐
ten in seine Gemeinschaft und Gegenwart gerufen hat!

Auferstehung und gegenwärtiges Leben nach Röm 6,1-11
Präsentische Eschatologie bei Paulus? *
von Hans-Joachim Eckstein
Peter Stuhlmacher zum 65. Geburtstag
Die Frage, ob Paulus in Röm 6 eine präsentische Eschatologie vertritt, werden einige bejahen,
die meisten aber wohl mit einem entschiedenen mh; gevnoito, "keinesfalls", beantworten. Wir haben uns in der exegetischen Diskussion daran gewöhnt, die Aussagen über die christliche Existenz in Röm 6,1-11 mit den entsprechenden Formulierungen im Kolosser- und Epheserbrief zu
kontrastieren. Dort ist davon die Rede, daß die Gläubigen nicht nur mit Christus gestorben und
begraben (Kol 2,12.20; 3,3), sondern auch schon mit ihm auferstanden sind. Gott, der Vater, der
Christus von den Toten auferweckt und zu seiner Rechten im Himmel gesetzt hat, der hat auch
uns bereits mit Christus lebendig gemacht (Kol 2,12f; 3,1; Eph 1,19f; 2,5f). Dieses Auferstehungsleben ist schon jetzt mit Christus in Gott verborgen, so daß bei der Parusie Christi auch die
Gläubigen mit ihm in Herrlichkeit erscheinen werden (Kol 3,3f; vgl. Eph 2,6).
Sieht man diese eindeutigen Zeugnisse für eine präsentische Eschatologie nun im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über die leibliche Auferstehung in 1 Kor 15, dann ergibt sich
folgendes Interpretationsmodell: Paulus wendet sich in Röm 6 gegen ein enthusiastisches Mißverständnis der Taufe, indem er den eschatologischen Vorbehalt – das "Noch-Nicht" – christlicher Existenz zur Geltung bringt. Während die schwärmerischen Gegner von der gegenwärtigen
Partizipation an der Auferstehung und Herrlichkeit Christi ausgehen, erwartet der Apostel die
Auferweckung der Gläubigen erst von der Zukunft und beschreibt den "neuen Gehorsam", die
nova oboedientia, als die Antizipation eschatologischen Lebens. Indem Paulus das 'Mitgekreuzigtwerden' in die Taufaussagen einfügt, erklärt er das Leiden in der Nachfolge Christi zur Signatur des irdischen Seins in Christus. Die Äonenwende zeichnet sich im persönlichen Dasein
der Getauften insoweit ab, als "der irdische Weg des erhöhten Herrn darin nachzuvollziehen ist
und Christus so zum Schicksal unserer Existenz wird" 1 .
So bestechend diese Interpretation von Röm 6,1-11 auch sein mag und so verbreitet sie in
verschiedenen Varianten in der gegenwärtigen Diskussion ist, sie gibt doch an entscheidenden
Punkten Anlaß zur kritischen Rückfrage. Hat Paulus bei seiner Argumentation tatsächlich enthusiastische Leugner der zukünftigen, leiblichen Auferstehung vor Augen? Kommt bei der libertinistischen These in V. 1 wirklich der Standpunkt der Gesprächspartner zum Ausdruck? Grenzt
sich der Apostel in unserer Perikope nachweislich von einem schwärmerischen Sakramentsverständnis ab? Ja, führt er überhaupt eine Auseinandersetzung über die Taufe? — Diese und an-

*

Abgedruckt in: H.-J. Eckstein, Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des Neuen
Testaments, BVB 5, 2. Aufl., Münster u.a. 2007, 36-54 (= ThBeitr 28 [1997], 8-23. Als öffentliche
Antrittsvorlesung gehalten in Tübingen am 29.6.1994.
1 Formuliert im Anschluß an E. Käsemann als einen profilierten Vertreter dieser Sicht; s. E. Käsemann, An die Römer, HNT 8a, Tübingen 31974, 155; vgl. S. 152-163.
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dere offene Fragen lassen es ratsam erscheinen, Struktur und Kontext, Wortlaut und Intention
dieses zentralen Abschnitts im Römerbrief erneut zu bedenken.
Vergegenwärtigen wir uns zunächst die historische Situation, in der der Brief an die Römer
verfaßt wurde! Wie aus Proömium (1,8-15) und Briefschluß (15,14-33; 16,1-27) eindeutig hervorgeht, plant Paulus, nach Abschluß seiner Missionstätigkeit im östlichen Mittelmeerraum nach
Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin möchte er endlich die römische Gemeinde persönlich
kennenlernen. Während sein ursprünglicher Wunsch, das Evangelium von Christus nach Rom zu
bringen, nicht in Erfüllung ging, ist es nun die Hoffnung des Heidenapostels, die bereits gläubig
gewordenen Römer in ihrem Glauben zu stärken und sie für seine Missionspläne zu gewinnen.
Der Römerbrief richtet sich also an eine dem Apostel unbekannte Gemeinde und ist nicht infolge
von Fragen oder Problemen der Adressaten, sondern aufgrund konkreter Anliegen des
Absenders entstanden.
Aus diesen Zusammenhängen lassen sich bereits Sinn und Zweck des Schreibens
befriedigend erklären, nicht aber die Ausführlichkeit und die Eigenart der Darstellung. In dem
großen Briefkorpus 1,16 - 15,13 entfaltet der Apostel das Evangelium nämlich in ständiger
Auseinandersetzung mit gegenteiligen Behauptungen und kritischen Anfragen an seine
Verkündigung. Die vorgestellten Kontrahenten sind dabei keineswegs die überwiegend
heidenchristlichen Adressaten 2 , sondern judenchristliche Gegner, die den bleibenden Vorrang
Israels vor den Völkern und die uneingeschränkte Bedeutung der Sinai-Tora für das Leben und
die Rechtfertigung vor Gott verkünden. Wie sich aus den kurz zuvor verfaßten Briefen an die
Korinther – vor allem 2 Kor 10-13 – und an die Galater ergibt 3 , muß Paulus damit rechnen, daß
auch die römische Gemeinde bereits von dem Streit um seine Verkündigung und um seinen
Apostolat gehört hat. Auf dem Hintergrund dieser elementaren Verunsicherung der Heidenchristen durch die judenchristliche Aufforderung zur konsequenten Toraobservanz wird die
eigenwillige, dialogisch-argumentative Durchführung des Römerbriefes – und speziell auch des
Abschnitts 6,1-11 – formal wie inhaltlich begreiflich. 4
"Was sollen wir nun sagen? Sollen wir bei der Sünde bleiben 5 , damit die Gnade groß werde?"
Mit dieser rhetorischen Frage in Röm 6,1 spielt Paulus ganz offensichtlich nicht auf eine liberti-

2

1,5f.13; 11,13; 15,15ff.
Vgl. als späteren Beleg Phil 3,2ff.
4 Vgl. zum Ganzen H.-J. Eckstein, "Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar werden". Exegetische Erwägungen zu Röm 1,18, ZNW 78 (1987), 74–89, spez. 86ff; ders., Der Begriff Syneidesis bei Paulus. Eine neutestamentlich-exegetische Untersuchung zum 'Gewissensbegriff', WUNT 2/10, Tübingen 1983, 137ff.
5 ejpimevnwmen als deliberativer Konjunktiv.
3

2
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nistische Gruppierung in der römischen Gemeinde an 6 , sondern – wie die stereotype Einleitung 7
bereits signalisiert – auf einen judenchristlichen Einwand gegen seine Verkündigung von der
voraussetzungslosen Liebe (5,5ff) und der unbegrenzten Gnade Gottes (5,15ff). 8 Er knüpft damit
unmittelbar an seine eigenen überschwenglichen Aussagen über den Sieg der Gnade in 5,20f an:
Wo die Sünde in ihrer todbringenden Herrschaft mächtig war, da hat sich die Gnade Gottes in
Christi Kreuz und Auferstehung als noch größer und viel mächtiger erwiesen. Daß Paulus bei
der Formulierung von 6,1 an seine judaistischen Gegner denkt, ergibt sich schon aus dem – als
böswillige Unterstellung gekennzeichneten – Zitat in 3,8: "Lasset uns das Böse tun, damit das
Gute dabei herauskomme". Während der Apostel die verzerrende Darstellung seiner
Verkündigung in Kap. 3 mit einer kurzen vernichtenden Bemerkung abwehrt 9 , verwendet er sie
in Kap. 6 als Einleitung zu einer theologischen Begründung der Freiheit von der Sünde.
Die rhetorische Frage, ob die im Glauben Gerechtfertigten im Hinblick auf die unbegrenzte
Gnade Gottes nun im Bereich der Sünde bleiben könnten, verneint der Apostel mit größtem
Nachdruck 10 und eröffnet seine Argumentation mit der Gegenfrage: "Wir, die wir der Sünde 11
gestorben sind, wie sollten 12 wir noch in ihr 13 leben?" — Nun bereitet schon diese erste Erwiderung in V. 2 der Auslegung große Schwierigkeiten: Was meint Paulus präzise mit der Wendung
"der Sünde gestorben sein"? Existiert seiner Überzeugung nach die Sünde als Macht überhaupt
nicht mehr? Oder ist es umgekehrt Aufgabe des Menschen, bei der Taufe oder in der Nachfolge
der Sünde gegenüber zu sterben? Wird die Aussage von V. 2-11 wirklich zutreffend erfaßt,
wenn man – wie gelegentlich zu lesen – apodiktisch formuliert: "Ein Christ sündigt nicht!" oder:
"Ein Christ kann nicht sündigen!"? Sollte Paulus hier tatsächlich, ungeachtet der eigenen
Erfahrung mit seinen Gemeinden, für die Gläubigen das non posse peccare, die Unmöglichkeit
zu sündigen, voraussetzen? 14 — In Anbetracht solch drängender Fragen lernt man die detaillierte und differenzierte Argumentation des Apostels zu schätzen.

6

Vgl. auch P. Stuhlmacher, Der Brief an die Römer, NTD 6, Göttingen 1989, 84: "Von einem schwärmerischen
Taufverständnis, das Paulus angeblich in Röm 6,2ff in die Schranken verweist, wissen wir in Rom historisch
nichts".
7 Vgl. Röm 3,5; 7,7; 9,14.
8 Mit P. Stuhlmacher, a.a.O., 84f: "Weil Paulus seit seiner Antiochener Missionszeit bei der Taufe der Heiden auf
die Beschneidung verzichtet und ihnen die Freiheit vom Gesetz verkündigt hat, ist seine Lehre seinen Gegnern verdächtig; mit seiner Taufpraxis leistet er ihrer Meinung nach in den Gemeinden der Sünde Vorschub und macht
Christus zum alles verzeihenden 'Diener der Sünde' (Gal 2,17)". Vgl. ders., Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. I. Grundlegung: Von Jesus zu Paulus, Göttingen 1992, 351.
9 Röm 3,8: w|n to; krivma e[ndikovn ejstin.
10 Zur emphatischen Verneinung einer rhetorisch gestellten Frage durch die Formel mh; gevnoito ("Auf keinen Fall!
Ganz und gar nicht!") s. Röm 3,4.6.31; 6,2.15; 7,7.13; 9,14; 11,1.11 u.ö.
11 Dativus incommodi th'/ aJmartiva/.
12 Modaler Gebrauch des Futurs (zhvsomen).
13 ejn aujth/' "in ihr" im Sinne von "in ihrem Einflußbereich".
14 So W. Schmithals, Der Römerbrief. Ein Kommentar, Gütersloh 1988, 194.

3

— Auferstehung und gegenwärtiges Leben nach Röm 6,1-11 • H.-J. Eckstein —

Wenden wir uns zunächst der Gliederung zu, so erkennen wir drei sorgfältig strukturierte Abschnitte. Auf die Einleitung (V. 1) folgt der erste, grundlegende Argumentationsgang V. 2-4. Die
beiden nächsten Abschnitte, V. 5-7 und V. 8-10, dienen der Entfaltung und Vertiefung und sind
formal gesehen parallel strukturiert: Sie beginnen jeweils mit einer Konditionalperiode, in der
die Schlußfolgerung von V. 4 aufgenommen wird, und leiten mit den Wendungen "dies wissen
wir" (V. 6) 15 , "wir wissen ja" (V. 9) zu den Begründungen über, die aus einem abhängigen
Aussagesatz mit o{ti und einem durch gavr verbundenen Hauptsatz bestehen. Auf diese Weise
entsprechen sich die Verse 5 und 8, die Verse 6 und 9 sowie die Verse 7 und 10. Inhaltlich gesehen unterscheiden sich die beiden letzten Abschnitte durch die variierenden Perspektiven: In V.
6f ist der Aspekt des Gestorbenseins bestimmend, in V. 9f der des Lebens; V. 6 und 7 sind im
Hinblick auf den mit Christus gekreuzigten Menschen formuliert, V. 9 und 10 in Hinsicht auf
den für den Menschen gekreuzigten Christus. Die einleitenden Konditionalgefüge in V. 5 und V.
8 sind hingegen bedeutungsgleich und variieren nur im Wortlaut – V. 5: "Wenn wir nämlich mit
der Gleichheit seines Todes verbunden sind, so werden wir es doch gewiß auch mit der (seiner)
Auferstehung sein", entspricht der Aussage von V. 8: "Wenn wir aber gestorben sind mit Christus, so werden wir – wie wir glauben – auch mit ihm leben."
V. 11 bildet den Abschluß der grundsätzlichen Darlegungen und ist deshalb nicht mit der in
V. 12 beginnenden Paränese zu verbinden. 16 Begrifflich wie inhaltlich wird in V. 11 die
Grundaussage von V. 2 aufgenommen und als Ergebnis formuliert: "Somit betrachtet auch ihr
euch als solche, die für die Sünde tot sind, aber lebendig für Gott in Christus Jesus." An die
Stelle der Frage in V. 2 sind Zuspruch und Ermunterung getreten, und die Wendung "in der
Sünde leben" ist durch die positive Rede vom "Lebendigsein für Gott in Christus Jesus" abgelöst. Entgegen allen anderslautenden Unterstellungen ist nachdrücklich festzuhalten: Die Konsequenz der übergroßen Gnade Gottes ist nicht etwa das "Verharren bei der Sünde", sondern im
Gegenteil das "Leben für Gott".
Doch mit welchen Argumenten kommt Paulus von seinen Ausgangsfragen in V. 1f zu dieser
Schlußfolgerung in V. 11? Zu Beginn spricht er seine Hörer auf das Ereignis in ihrem Leben an,
das sie mit allen Christen an allen Orten verbindet und das somit als Ausgangspunkt für die Ar-

15 tou'to ginwvskonte" (V. 6) – eijdovte" o{ti (V. 9) jeweils Partizip im Nominativ anstelle eines verbum finitum; so
auch Röm 3,24; 5,11 u.ö. Vgl. F. Blaß/A. Debrunner/F. Rehkopf, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch,
Göttingen 131979 (BDR), § 468; M. Zerwick, Graecitas Biblica. Novi Testamenti exemplis illustratur, Rom 51966,
374.
16 Mit E. Käsemann, a.a.O., 155.168; u.a. Anders z.B. H. Schlier, Der Römerbrief, HThK VI, Freiburg 1977, 202,
Anm. 21; U. Wilckens, Der Brief an die Römer, EKK VI/2, Neukirchen u.a. 1980, 7f.
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gumentation vorzüglich geeignet ist – die Taufe! 17 "Oder wißt ihr nicht, daß wir alle 18 , die wir
auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Mit ihm sind wir
demnach begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, wie Christus von den Toten auferstanden 19 ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln."
Zu diesen in der exegetischen Diskussion besonders umstrittenen Versen sei zunächst folgendes angemerkt: Die Wendung baptivzein ei[" tina 20 hat die Bedeutung "taufen auf jemanden" 21 , denn sie entspricht der Formulierung baptivzein eij" (to;); o[nomav tino" 22 , "taufen auf
jemandes Namen" (1 Kor 1,13.15) 23 . Demgemäß ist sie nicht lokal zu verstehen – im Sinne von
"taufen in jemanden hinein" 24 . Die örtliche Vorstellung ist schon durch die Formulierungen in 1
Kor 1,13.15 ("auf den Namen des Paulus getauft") und 1 Kor 10,2 ("auf Mose getauft") grundsätzlich ausgeschlossen. Die Taufe "auf Christus" ist nach paulinischem Verständnis Ausdruck
der Übereignung des Täuflings an den Herrn, auf dessen Namen er getauft wird. Wenn Paulus in
Röm 6,3 argumentativ auf die Taufe Bezug nimmt, geht es ihm wie auch in Gal 3,27.29 und 1
Kor 1,12f um den Aspekt der Zugehörigkeit des Getauften zu seinem neuen Herrn. 25

17

Vgl. zur Bezugnahme auf die Taufe als Mittel der Argumentation 1 Kor 1,13ff; 10,2; 12,13; Gal 3,27.
Absolutes o{soi im Sinne von "alle, die" (pavnte" oi{); vgl. Röm 2,12; Gal 3,10; 6,16; Phil 3,15; vor allem Gal
3,27.

18
19

Das Passiv von ejgeivrw hat wohl auch hier die intransitive Bedeutung: "auferstehen" (so auch Röm 6,9; 7,4;
8,34; 2 Kor 5,15 [jeweils Part. Aor.]; 1 Kor 15,4.12.13.14.16.17.20 [jeweils Ind. Perf.]; vgl. s.v. W. Bauer/K. u. B.
Aland, Griechisch-deutsches Wörterbuch, Berlin u.a., 61988 [Bauer/Aland], 432f; J. Kremer, EWNT I, Stuttgart
1980, 899ff, spez. 906; vgl. a.a.O., 218ff). – Daß die Auferstehung Jesu bei Paulus als Auferweckung durch den
Vater verstanden wird, ergibt sich jedoch eindeutig aus den zahlreichen Auferweckungsformeln mit ejgeivrw im
Aktiv (trans.) und Gott als Subjekt (Röm 4,24; 8,11; 10,9; 1 Kor 6,14; 15,15; 2 Kor 4,14; Gal 1,1), in Röm 6,4
zudem durch die präpositionale Wendung mit diav zur Bezeichnung des Urhebers (zu Gott als Urheber vgl. auch 2
Kor 13,4; Eph 1,19f). Die Variation von 'Auferweckungsaussagen' (Subj. Gott der Vater; vgl. 1 Thess 1,10; Gal
1,1) und 'Auferstehungsaussagen' (Subj. Christus der Sohn; vgl. Röm 8,32.34) bezeichnet wohl einen Wechsel der
Perspektive, nicht aber einen Unterschied im Verständnis des Auferweckungsgeschehens selbst. Im atl.-jüdischen
Kontext versteht es sich von selbst, daß die 'Auferstehung von den Toten' allein von Jahwe bewirkt werden kann;
den Gedanken an eine von Gott unabhängige 'Selbst-Auferweckung' legt der intransitive Gebrauch der Verben in
diesem Zusammenhang keinewegs nahe (s. zu intransitivem ejgeivresqai auch LXX Jes 26,19; 4 Reg 4,31 und Dan
12,2 A). Vielmehr handelt es sich bei der Auferweckungsaussage um eine Gottesprädikation ("Gott ist der, der
Christus auferweckt hat") und bei der Auferstehungsaussage um eine Christusprädikation ("Christus ist der, der
wahrhaftig auferstanden ist und lebt!"). Vgl. auch den Gebrauch des intrans. ejgeivresqai im Zshg. der allgemeinen
Auferstehung der Gläubigen in Mk 12,26 par; 1 Kor 15,15f.29.32 u.ö. (neben intr. ajnivstasqai in 1 Thess 4,16; Mk
12,25; Joh 11,23f).
20

Zu baptivzein eij" Cristovn s. auch Gal 3,27.
S. dazu dezidiert A. Oepke, Art. bavptw ktl., ThWNT I, Stuttgart 1933, 527-544, hier 537; H. Bietenhard, Art.
o[noma, ThWNT V, Stuttgart 1954, 242-283, hier 274f.

21

Mit H. Bietenhard, a.a.O., 275; C.E.B. Cranfield, The Epistle to the Romans. Vol. I, ICC, Edinburgh 21977,
301; H. Schlier, a.a.O., 192.
23 Vgl. Act 8,16; 19,5; Mt 28,19.
24 Gegen E. Käsemann, a.a.O., 157; U. Wilckens, a.a.O, 11f; W. Schmithals, a.a.O., 182.189f; u.a.
25 Vgl. H. Schlier, a.a.O., 192.
22
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Auch beim Akk. der Sache bezeichnet die Präposition eij" in den Taufaussagen nicht den Ort,
sondern im konsekutiven bzw. finalen Sinn die Wirkung, den Zweck des Taufens 26 : "zur Buße"
(Mt 3,11), "zur Vergebung der Sünden" (Act 2,38), so auch 1 Kor 12,13 eij" e}n sw'ma, "zu einem
Leib", d.h. "zu einer Einheit" 27 . Infolgedessen scheidet auch die Möglichkeit aus, die Wendung
baptivzein eij" to;n qavnaton mit "eintauchen in den Tod hinein" wiederzugeben 28 . Die Konnotation "eintauchen" hat baptivzein im Kontext der neutestamentlichen Taufbelege sonst nirgendwo; und auch Röm 6,4 spricht gerade nicht von einem "Begrabenwerden in den Tod
hinein" 29 , sondern im Anschluß an V. 3 von dem "Begrabenwerden mit Christus — durch die
Taufe auf seinen Tod". eij" to;n qavnaton ist demgemäß als präpositionales Attribut mit dia; tou'
baptivsmato" zu verbinden 30 ; es handelt sich also nicht um eine adverbiale Bestimmung zu
sunetavfhmen. 31
Diese paulinische Rede von dem baptivzein eij" to;n qavnaton in Röm 6,3 ist metonymisch zu
verstehen: "auf seinen Tod, d.h. auf ihn als den Getöteten, den Gekreuzigten, sind wir getauft
worden". Durch die Verwendung des abstractum pro concreto wird das für die Argumentation
entscheidende Moment nachdrücklich hervorgehoben. Dementsprechend findet sich die Metonymie auch sonst in paulinischen Aussagen über den Heilstod Jesu; so in Gal 3,13 ("er wurde für
uns zum Fluch") und 2 Kor 5,21 ("er hat ihn für uns zur Sünde gemacht"); vgl. auch 1 Kor 1,18
("das Wort vom Kreuz") neben 1,23; 2,2 (die Verkündigung von "Christus, dem Gekreuzigten").
In Röm 6,3f knüpft Paulus mit dem Hinweis auf den 'Tod Christi' an seine vorausgegangenen
Ausführungen zur Heilsbedeutung des Kreuzesgeschehens an (5,6-10): Durch den Tod des Gottessohnes (dia; tou' qanavtou tou' uiJou' aujtou') wurden wir, obwohl wir doch Gott gegenüber in
Feindschaft lebten, mit Gott versöhnt (5,10). Denn Christus starb "für uns" – d.h. zu unseren
Gunsten und an unserer Stelle –, so daß wir nun als "in seinem Blut" Gerechtfertigte im Frieden
mit Gott leben können (5,1.6.9). Da Christus diesen stellvertretenden Sühnetod für uns erlitt, als
wir noch Gottlose und Sünder waren, ist sein Kreuz zugleich der überwältigende Erweis der einzigartigen Liebe Gottes zu uns Menschen (5,7f).
Auf dem Hintergrund dieser soteriologischen Aussagen in Kap. 5 und im Hinblick auf die
Analogielosigkeit der Wendung baptivzein eij" to;n qavnaton ist die Taufaussage in Röm 6,3 und

26

Mit A. Oepke, a.a.O., 537.

Vgl. C. Wolff, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, ThHK VII/2, Berlin 21982, 106.108.
28 Gegen H. Lietzmann, An die Römer, HNT 8, Tübingen 41933, 65; U. Wilckens, a.a.O., 11f. Mit H. Schlier,
a.a.O., 192; D. Zeller, Der Brief an die Römer, RNT, Regensburg 1985, 124.
29 So jetzt wieder nachdrücklich J.D.G. Dunn, Romans 1-8, WBC 38A, Dallas/Texas 1988, 312ff.
30 Zum Fehlen des Artikels vor einem präpositionalen Attribut bei verbaler Kraft des Beziehungswortes vgl. L.
Radermacher, Neutestamentliche Grammatik, 117; BDR § 272, Anm. 3.
31 Mit G. Bornkamm, Taufe und neues Leben bei Paulus, in: Ders., Das Ende des Gesetzes. Paulusstudien, München 51966, 34-50, hier 38, Anm. 6; C.E.B. Cranfield, a.a.O., 304; u.a.
27
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4 wohl als eigenständige Formulierung des Apostels zu verstehen. Jedenfalls kann die Erinnerung an das gemeinsame Wissen in V. 3a nicht als Beweis dafür gelten, daß Paulus hier eine
festgeprägte Tradition aufnimmt 32 und uminterpretiert 33 . Mit "wir wissen ja" und ähnlichen
Wendungen leitet er häufig eigene Darlegungen über die Grundlagen des Glaubens ein – in unserem Zusammenhang jeweils zu Beginn seiner Begründungen in V. 3 34 ; V. 6 35 und V. 9 36 .
Traditionell ist hingegen selbstverständlich das Bekenntnis von Christi Sterben, Begrabenwerden und Auferstehen, vielleicht auch die singuläre Formulierung "auferstanden durch die
Herrlichkeit des Vaters" 37 . Eine entsprechende mehrgliedrige Formel führt Paulus in 1 Kor
15,3ff ausdrücklich als allgemein bekannte Paradosis an. 38
Folgen wir nun nach Klärung der exegetischen Einzelaspekte dem Argumentationsgang im
Zusammenhang, so wird deutlich, daß die beiden Verse 3 und 4 bereits die Grundgedanken der
gesamten folgenden Erörterung enthalten. Sie bestehen aus zwei Schlußfolgerungen, die jeweils
an eine unbestrittene Voraussetzung anknüpfen. So besteht zum einen Übereinstimmung darin,
daß die Gläubigen mit Christus verbunden sind und ihm gehören, denn sie sind ja auf ihn, d.h.
auf seinen Namen, getauft. — Aber welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser
Zugehörigkeit zu Christus für das Verhältnis zur Sünde?
Zum anderen kann vorausgesetzt werden, daß alle Gesprächspartner – Judenchristen wie Heidenchristen, die judaistischen Gegner wie Paulus selbst – das Grundbekenntnis des Glaubens an
Christus teilen. "Daß Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und daß er begraben ist und daß er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und daß er erschienen ist ...
", wird von allen Gläubigen einmütig bekannt (1 Kor 15,3ff) 39 . — Was aber bedeutet es für das
gegenwärtige Leben der Getauften, daß Christus nicht nur gekreuzigt und begraben, sondern
auch auferstanden ist?
Doch zunächst zum ersten Gedanken. Die Zugehörigkeit zu Christus beinhaltet zwangsläufig
die Zugehörigkeit zu seinem Tod. Leben wir im Herrschaftsbereich Christi, dann leben wir ja im
Einflußbereich des für uns Gekreuzigten. Sind wir untrennbar mit Christus verbunden, so sind
32

Anders U. Wilckens, a.a.O., 11; W. Schmithals, a.a.O., 185ff.
So nachdrücklich E. Käsemann, a.a.O., 153f.157f.
34 h] ajgnoei'te ...… Röm 6,3; 7,1; vgl. oujk oi[date ...… Röm 6,16; 11,2; 1 Kor 3,16; 5,6; 6,2.3 u.ö.
35 Vgl. ginwvskete gavr/a[ra 2 Kor 8,9; Gal 3,7.
36 eijdovte" o{ti Röm 5,3; 6,9 (13,11); 1 Kor 15,58; 2 Kor 4,14; 5,6; Gal 2,16; s. auch oi[damen o{ti in Röm 2,2; 3,19;
8,28; 1 Kor 8,1.4; aujtoi; ga;r oi[date 1 Thess 2,1; 3,3; 5,2 u.ö.
37 S. die Erwähnung der Herrlichkeit Gottes (vgl. 2 Kor 13,4; Eph 1,19f mit duvnami" qeou' statt dovxa) und das
absolut gebrauchte oJ pathvr als Gottesbezeichnung.
38 Vgl. zu diesem Zusammenhang P. Stuhlmacher, Der Brief an die Römer, 84; ders., Biblische Theologie, 352f
und 169ff.
39 Vgl. V. 11: ei[te ou\n ejgw; ei[te ejkei'noi, ou{tw" khruvssomen kai; ou{tw" ejpisteuvsate.
33
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wir auch "mit ihm gestorben" (V. 8), so ist "unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt worden" (V.
6), dann sind wir gleichsam mit seinem Tod "verwachsen": suvmfutoi gegovnamen tw'/ oJmoiwvmati
tou' qanavtou aujtou' – "Wir sind mit der Gleichheit seines Todes verbunden" (V. 5).
Gerade diese schwerverständliche Formulierung in V. 5 ist zugleich die differenzierteste.
Durch den Begriff oJmoivwma 40 – in der Bedeutung "Gleichheit", "gleiche Gestalt" – wird die
Aussage in doppelter Hinsicht präzisiert: Erstens wird damit hervorgehoben, daß es sich bei
unserem 'Gestorbensein' nicht nur um ein ähnliches, sondern um das gleiche Geschehen handelt,
weil es in dem einen Sühnetod Jesu Christi gründet. Zweitens wird durch den Ausdruck
"Gleichheit seines Todes" festgehalten, daß zwischen dem einzigartigen stellvertretenden
Sterben des Sohnes Gottes und dem darin beschlossenen Gestorbensein der Menschen
gleichwohl zu unterscheiden ist.
Wo und wie sich das Gekreuzigtwerden des alten Menschen vollzogen hat, kann nun nicht
mehr fraglich sein. In Röm 6,1-11 ist weder von dem 'Sterben' in der Leidensnachfolge Jesu die
Rede noch von einem menschlichen Nachvollziehen des Sterbens Christi in dem Tauchbad der
Taufe; weder wird von einem fortwährenden Kampf des Sünders mit der Sünde gesprochen noch
von einem allmählichen Prozeß des 'Absterbens gegenüber der Sünde'. 41
"Gekreuzigt worden" im soteriologischen Sinne ist einzig und allein Christus; nur von ihm
kann gesagt werden: th'/ aJmartiva/ ajpevqanen ejfavpax, "er ist der Sünde 42 gestorben ein für allemal 43 ". Da Christus diesen Tod aber für die Sünder und Gottlosen auf sich nahm, indem er für
sie "zur Sünde" und "zum Fluch" wurde, sind sie an seinem Kreuz mit ihm gekreuzigt worden
und in seinem Tod der Macht der Sünde abgestorben. In Christus, d.h aufgrund der Stellvertretung Christi und in der Zugehörigkeit zu ihm, ist ihre ganze alte, von der Sünde bestimmte
Existenz – das sw'ma th'" aJmartiva" 44 – bereits vergangen 45 , so daß 46 sie der Sünde nicht länger

S. zum Ganzen J. Schneider, Art. o{moio" ktl., ThWNT V, Stuttgart 1954, 186-198, hier 191ff; T. Holtz, Art.
oJmoivwma ktl., EWNT II, Stuttgart 1981, 1253-1255, spez. 1254.
41 Von den Aussagen über das Mitgekreuzigtsein im christologisch-soteriologischen Kontext von Röm 6,1-11 und
Gal 2,19 sind die auf die Verfolgungssituation des Apostels bezogenen Leidensaussagen in 1 Kor 15,31; 2 Kor
4,11; 6,9; Röm 8,36 (= Ps 43,23 LXX) deutlich zu unterscheiden. Dies gilt umso mehr für den Nachfolgeruf Jesu
in Mk 8,34 parr und Lk 14,27 par.
42 th'/ aJmartiva/ wie in V. 2 und V. 11a Dativus incommodi, nicht possessivus (so erwägend BDR § 188,3.189).
43 ejfavpax in der Bdtg. "ein für allemal" — "Im NT terminus technicus für die seine Einmaligkeit bedingende
Endgültigkeit des Todes Christi und der dadurch erschaffenen Erlösung" (G. Stählin, s.v., ThWNT I, 380-383, hier
382 [Hervorhebung im Orig.]); vgl. Hebr 7,27; 9,12; 10,10.
44 Umfassend: "die von der Sünde bestimmte Existenz", nicht: "der sündige Körper" (Gen. qualitatis) im Sinne einer trichotomischen Unterscheidung von Leib, Seele und Geist; vgl. to; sw'ma tou' qanavtou touvtou Röm 7,24 und
absolutes to; sw'ma in 8,10.
45 Zu katargei'sqai in der Bdtg. "aufhören", "vergehen" vgl. 1 Kor 13,8.10; 2 Kor 3,7.11.13; Gal 5,11.
46 Substantivierter Infinitiv im Genitiv (tou' mhkevti douleuvein hJma'" th'/ aJmartiva/) in konsekutiver Bedeutung.
BDR § 400 u. Anm. 10 ordnen Röm 6,6 dem epexegetischen Gebrauch zu.
40
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als Sklaven dienen müssen (V. 6) 47 . "Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde frei geworden" (V. 7).
Mit diesen Formulierungen aus dem zweiten Abschnitt (V. 5-7) wird zugleich deutlich,
worum es Paulus bei dem Gedanken des 'Gestorbenseins gegenüber der Sünde' letztlich geht. Er
setzt damit keineswegs voraus, daß die Sünde als Macht und Möglichkeit endgültig beseitigt ist;
'Sünde und Tod' sind als widergöttliche und menschenverachtende Mächte bereits überführt und
verurteilt, aber ihre definitive Vernichtung steht noch bis zur Parusie Christi aus (vgl. 1 Kor
15,26).
Paulus bestimmt das 'Totsein hinsichtlich der Sünde' auch nicht so, daß dadurch die Möglichkeit zu sündigen und die Tatsache des Sündigens prinzipiell geleugnet werden müßten.
Würde er bereits für die gegenwärtige christliche Existenz das non posse peccare, die Unmöglichkeit zu sündigen, postulieren, dann würde sich sein Ringen um die angefochtenen, zerstrittenen und verunsicherten Gemeinden erübrigen, dann wäre auch die vorliegende theologische Erörterung mit ihrer Erinnerung und Belehrung, mit ihrer Ermunterung und der anschließenden Paränese überflüssig.
Aus dem vorangehenden wie dem folgenden Kontext ergibt sich, daß der Aspekt des 'Gestorbenseins' für Paulus in einer anderen Weise bedeutsam ist. In Röm 7,1-6 begründet er die Freiheit der Gläubigen von dem verklagenden Gesetz mit Hilfe eines Beispiels aus dem jüdischen
Recht. Eine verheiratete Frau – der die Möglichkeit der Scheidung verwehrt ist – kommt aus der
rechtmäßigen Bindung an ihren Mann nicht frei, es sei denn, daß der Tod sie scheide. "Wenn der
Mann aber stirbt, ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet" (V. 3); denn – und das
ist der Vergleichspunkt – mit dem Sterben ist die alte Bindung aufgehoben, und im Todesfall
erlöschen alle Verpflichtungen und Rechtsansprüche. 48
Bereits in Röm 5,12ff beschreibt Paulus das Verhältnis der Sünde zum Menschen als 'Gewaltherrschaft'. Die Sünde übt als Königin ihre tödliche Herrschaft über den Menschen aus
(basileuvein 5,14.17.21; 6,12); sie hat uneingeschränkte Gewalt über ihn (kurieuvein 6,9.14).
Demgegenüber erweisen sich die Menschen als Sklaven der Sünde (dou'loi [th'"] aJmartiva"
6,16.17.20), die unweigerlich gehorchen und dienen müssen (douleuvein 6,6).
Von dieser Sklavenherrschaft sind die Sünder durch den Sühnetod Christi rechtskräftig getrennt und endgültig befreit worden. In diesem Sinne gilt der Satz: "Denn wer gestorben ist, der
ist von der Sünde frei geworden" (dedikaivwtai ajpo; th'" aJmartiva" 6,7) 49 . Oder um es mit den

Man beachte die chiastische Anordnung der Satzglieder in V. 6a.b: o{ti oJ palaio;" hJmw'n a[nqrwpo"
sunestaurwvqh, i{na katarghqh'/ to; sw'ma th'" aJmartiva".
48 Vgl. zum Ganzen P. Stuhlmacher, Der Brief an die Römer, 94ff.
49 dikaiou'sqai ajpov "frei werden von", "rechtskräftig getrennt werden von" (vgl. s.v. Bauer/Aland 397,3c; BDR §
211,1). Das Perfekt bringt den resultativen Aspekt des Geschehens zur Geltung: "der ist frei geworden".
47
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Worten von Gal 3,13 und 4,5 auszudrücken: Indem Christus für uns starb, sind wir aus der Sklaverei der Sünde und der Anklage des Gesetzes "freigekauft worden". Bis zu ihrer endgültigen
Vernichtung mag die Sünde nach wie vor Macht haben, sie hat aber keinen Anspruch mehr auf
die, die ihr gegenüber gestorben sind. So wie ein freigekaufter Sklave in der Bindung an seinen
neuen Herrn von der früheren Sklaverei definitiv befreit ist, so sind die auf Christus Getauften in
ihrer Zugehörigkeit und Verbindung zu Christus von dem Herrschaftsanspruch der Sünde wirklich und wirksam befreit. Denn über den auferstandenen Christus hat der Tod keinerlei Gewalt
(V. 9), und auf den für uns gestorbenen Sohn Gottes hat die Sünde keinerlei Anspruch – "er ist
der Sünde ein für allemal gestorben" (V. 10). 50
Daß die aus solcher Sklaverei Befreiten sich nun ihrerseits immer wieder der Sünde unterstellen und ernsthaft versucht sind, "in der Sünde zu bleiben", muß auf diesem Hintergrund so
absurd – oder auch verständlich – erscheinen wie die freiwillige Rückkehr eines ausgelösten
Sklaven zu seinem alten Herrn oder wie das Verharren eines freigelassenen Gefangenen in seinem Gefängnis.
Nun könnte man die bisher vorgestellten Argumente bereits als eine hinreichende
Begründung der Gegenthese in V. 2 ansehen. Daß die Herrschaft der Gnade nicht zum
Verbleiben in der Sünde führt, sondern vielmehr zur Freiheit von der Sünde, hat Paulus mit der
Schlußfolgerung von V. 3 und deren Explikation ab V. 5 schon eindrucksvoll dargelegt. Mit V.
4 führt er jedoch einen zweiten Gedanken ein, der nicht nur das Ergebnis in V. 11 (logivzesqe
eJautou;" ... zw'nta" de; tw'/ qew'/ ejn Cristw'/ ∆Ihsou') und den Rückbezug in V. 13 (wJsei; ejk nekrw'n
zw'nta") bestimmen wird, sondern auch die einleitenden Schlußfolgerungen des zweiten und
dritten Abschnitts (V. 5 und V. 8). Während Paulus in V. 3 zunächst aus der Zugehörigkeit zu
Christus die Zugehörigkeit zu dessen Tod ableitet, schließt er in V. 4 von der Verbundenheit mit
dem Tod Christi auf die Teilhabe am Leben des Auferstandenen. So wie Christus nicht nur gestorben und begraben, sondern auch "von den Toten auferstanden ist durch die Herrlichkeit des
Vaters", so wandeln auch wir "in der Neuheit des Lebens".
Die Verbundenheit mit Christus, der die Gläubigen ihre Freiheit von der Sünde verdanken, ist
nicht nur Voraussetzung und 'Mittel' der Erlösung, sondern zugleich deren Ziel und 'Zweck'.
Wenn den Empfängern der Taufe die Gültigkeit des Sühnetodes Christi verbindlich zugesprochen wird und ihre bisherige Existenz – gleichsam als Bestätigung ihres Mitgestorbenseins am
Kreuz – begraben wird, dann geschieht dies mit dem einen Ziel: daß sie in Christus auch leben-

50

Zu Stellvertretung Christi, Mitgekreuzigtsein der Gläubigen und Freiheit von der Sünde s. H.-J. Eckstein,Verheißung und Gesetz. Eine exegetische Untersuchung zu Gal 2,15 – 4,7, WUNT 86, Tübingen 1996; 5576.150-170.233-239; allgemeinverständlich in: Ders., Erfreuliche Nachricht – traurige Hörer? Gedanken zu einem
ganzheitlichen Glauben, Stuttgart 41992, 14-24.65-68.
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dig sind, daß sie mit Christus und wie Christus für Gott leben (V. 10f) – "als solche, die aus den
Toten lebendig geworden sind" (wJsei; 51 ; ejk nekrw'n zw'nta" V. 13). 52
Der gewichtige i{na-Satz in V. 4 handelt nicht nur von einer moralischen Verpflichtung, die
sich aus dem Gestorbensein für die Gläubigen ergibt, sondern von der Absicht Gottes bei seinem
Heilshandeln in Christus: Dazu sind wir mit Christus gekreuzigt worden und der Sünde gestorben, dazu hat uns Gott in der Taufe ergriffen und unsere alte, von der Sünde bestimmte Existenz
begraben – i{na ... kai; hJmei'" ejn kainovthti zwh'" peripathvswmen.
Da das Substantiv kainovth" hier keineswegs ein betontes Adjektiv vertritt (im Sinne von zwh;
kainhv) und da der Begriff zwhv vom Kontext her im theologisch gefüllten Sinne zu verstehen
ist 53 , darf die Folgerung V. 4c keinesfalls auf die Aussage reduziert werden: "damit ... auch wir
einen neuen Lebenswandel führen". Der Ausdruck kainovth" zwh'" 54 meint vielmehr die "neue
Wirklichkeit des Lebens" im Gegensatz zur bisherigen Herrschaft der Sünde und des Todes – so
wie in Röm 7,6 die kainovth" pneuvmato", die neue Wirklichkeit des Geistes, der palaiovth"
gravmmato", der alten Wirklichkeit des verklagenden Gesetzes, gegenübersteht.
peripatei'n hat die Bedeutung "wandeln", im übertragenen Sinne: "sein Leben gestalten"; der
"Lebenswandel" beinhaltet selbstverständlich die sittliche Lebensführung, er ist aber nicht auf
den Aspekt des moralischen Verhaltens zu beschränken. Durch ejn mit Dativ wird der Zustand
bzw. der Bereich, in dem man sein Leben führt, näher bestimmt 55 – hier: "in der neuen
Wirklichkeit des von Gott geschaffenen Lebens".
Wie in Röm 6,4 spricht Paulus auch in 2 Kor 5 davon, daß die mit Gott Versöhnten schon in
der Gegenwart Anteil an der neuen Wirklichkeit des Lebens haben: Indem Christus für alle gestorben ist, sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die da leben,
nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist (V. 14f).
Daraus ergibt sich für Paulus die Konsequenz, daß die in Christus zum Leben Gekommenen bereits an der verheißenen eschatologischen Neuschöpfung – der kainh; ktivsi" – teilhaben: "Denn
ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf 56 , das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden" (V. 17). 57

51 wJseiv wie wJ" in der Bedeutung "als" zur Einführung einer wirklichen Eigenschaft, auf die es im Zusammenhang
ankommt; vgl. Bauer/Aland, Art. wJ" III, 1791f; H. Schlier, a.a.O., 203f.
52 Zur Bezeichnung der an Christus Gläubigen als oiJ zw'nte" s. neben Röm 6,11 auch 2 Kor 5,15.
53 S. zwhv in Röm 2,7; 5,17f.21; 6,22f; 8,2.6.10; vgl. auch zw' in Röm 1,17; 6,11.13; 8,13.
54 Der Genitiv zwh'" ist als epexegeticus, nicht als Gen. qualitatis resp. hebraicus zu verstehen.
55 S. ejn panourgiva/ 2 Kor 4,2; ejn sarkiv 2 Kor 10,3; vgl. Kol 3,7; 4,5; Eph 2,2.10; 5,2.
56 Vgl. Gal 6,15.
57 S. auch 2 Kor 6,2: ... ijdou; nu'n kairo;" eujprovsdekto", ijdou; nu'n hJmevra swthriva".
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Es kann keine Frage sein, daß Paulus sowohl in 2 Kor 5,14ff wie auch in Röm 6,4.11 und
13 58 nicht nur von der Hoffnung auf die zukünftige, leibliche Auferstehung spricht 59 , sondern
von einem gegenwärtigen Teilhaben an der neuen Wirklichkeit des Lebens. 60 Nicht nur von
einer Antizipation der allgemeinen Auferstehung in Gestalt des Gehorsams ist hier die Rede,
sondern von der Partizipation der Gläubigen an dem Auferstehungsleben Christi. 61
Was allerdings einem präsentischen Verständnis der Lebensaussagen in Röm 6,1-11 nach
Überzeugung vieler Exegeten entgegensteht, sind die futurisch formulierten Aussagen in V. 5
und V. 8. "Wenn wir nämlich mit der Gleichheit seines Todes verbunden sind 62 , so werden wir
es doch gewiß auch mit der (seiner) Auferstehung sein." 63 "Wenn wir aber gestorben sind mit
Christus , so werden wir – wie wir glauben 64 – auch mit ihm leben."
Da aber beide Konditionalgefüge eindeutig an die Schlußfolgerungen in V. 3 und 4 anknüpfen und da die Adressaten im Anschluß an die christologischen Auferstehungsaussagen des dritten Abschnitts (8-10) ausdrücklich als "für Gott Lebendige" und als "Lebende aus den Toten"
angesprochen werden, sind die Formen ejsovmeqa (V. 5) und suzhvsomen (V. 8) meiner Überzeugung nach als Futur der logischen Konsequenz zu verstehen. Der logische Gebrauch des Futurs
in der Apodosis von Konditionalperioden ist uns auch im Deutschen vertraut: "Wenn das eine
wahr ist, wird doch auch das andere gelten" – und in diesem Sinne: "Wenn wir mit Christus hinsichtlich seines Todes verbunden sind, dann werden wir es doch auch hinsichtlich seines Lebens

58

So auch in Röm 7,4.6; 8,1-10.
S. zur sonst üblichen Schlußfolgerung von der Auferstehung Christi auf die futurische, leibliche Auferstehung
der Gläubigen 1 Thess 4,14; 1 Kor 6,14; 15,15.20; 2 Kor 4,14; Röm 8,11. Zur Aufnahme der auf die Gegenwart bezogenen Aussagen in Röm 6,1-11 vgl. Kol 2,12f.20; 3,1 und Eph 2,4-10.
60 Vgl. P. Stuhlmacher, Der Brief an die Römer, 85: "Die Täuflinge werden durch Jesu Sühnetod von ihrer alten
Existenz unter der Sünde befreit und am Leben des für sie auferweckten Christus beteiligt [...], um, ebenso wie er
durch die herrliche Macht Gottes auferweckt wurde (vgl. 2 Kor 13,4), auch selbst aus der Kraft Gottes heraus in der
Neuheit des Auferstehungslebens zu wandeln".
61 S. auch die Vorstellung von der gegenwärtigen Einwohnung des auferstandenen Christus in den Gläubigen
(Röm 8,10; 2 Kor 13,5; Gal 2,20) und vom Einwohnen und Wirken des Geistes Gottes bzw. Christi (Röm 5,5; 8,217.23; 1 Kor 2,4.10-16; 3,16; 6,19; 12,3-11.13; 2 Kor 1,21f; Gal 3,2.5.14; 4,6; 5,16-25 u.ö.). Vgl. zum Ganzen H.J. Eckstein, Verheißung und Gesetz, 70ff.85ff.163ff.248ff.
62 suvmfuto" (von sumfuvw) mit Dat. "verwachsen mit", übertr. "verbunden mit", "vereint mit"; es bezieht sich auf
tw'/ oJmoiwvmati als Dat. sociativus (nicht Dat. instrumentalis) und nicht auf ein aus V. 4 zu ergänzendes aujtw'/. tou'
qanavtou aujtou' ist als Genitivattribut von tw'/ oJmoiwvmati abhängig. Das Perfekt gegovnamen bringt den resultativen
Aspekt zur Geltung.
63 In V. 5b liegt eine Brachylogie vor; aus stilistischen Gründen werden mehrere Elemente in der Apodosis
ausgelassen, die sich aus der Protasis als selbstverständlich ergeben: " ... so werden wir doch gewiß auch mit der
Gleichheit [sc. tw'/ oJmoiwvmati] seiner Auferstehung [sc. aujtou'] verbunden sein [sc. suvmfutoi]."
64 Zur Einfügung von pisteuvomen o{ti im Sinne eines parenthetischen, betonten "wie wir glauben", "das glauben
wir" s. auch 1 Thess 4,14: "Denn wenn – wie wir glauben – Jesus gestorben und auferstanden ist (eij ga;r
pisteuvomen o{ti ∆Ihsou'" ajpevqanen kai; ajnevsth), so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammen führen (ou{tw" kai; oJ qeo;" tou;" koimhqevnta" ktl.)". Vgl. H. Schlier, a.a.O., 199; U. Wilckens, a.a.O., 18,
Anm. 65.
59
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sein". Ganz abgesehen von den zahllosen Belegen für den modalen Gebrauch des Futurs 65 – der
in unserem Zusammenhang in V. 1 (ejrou'men) und V. 2 (zhvsomen) vorliegt –, findet sich auch
das logische Futur 66 in argumentativen Zusammenhängen bei Paulus mehrfach; so z.B. in Röm
3,3 (mh; hJ ajpistiva aujtw'n th;n pivstin tou' qeou' katarghvsei…); 3,30 (ei[per ei|" oJ qeo;" o}"
dikaiwvsei peritomh;n ejk pivstew" kai; ajkrobustivan dia; th'" pivstew"); 1 Kor 9,11 (eij hJmei'"
uJmi'n ta; pneumatika; ejspeivramen, mevga eij hJmei'" uJmw'n ta; sarkika; qerivsomen…); 2 Kor 3,8 (pw'"
oujci; ma'llon hJ diakoniva tou' pneuvmato" e[stai ejn dovxh/…); eventuell auch Röm 5,19 (... ou{tw"
kai; dia; th'" uJpakoh'" tou' eJno;" divkaioi katastaqhvsontai oiJ polloiv) und im paulinischen
Kontext 3,20a (diovti ejx e[rgwn novmou ouj dikaiwqhvsetai pa'sa sa;rx ejnwvpion aujtou'). Niemand
käme etwa auf den Gedanken, die futurische Aussage von Röm 6,14 nicht auf die eschatologisch
qualifizierte Gegenwart, sondern nur auf die Zeit nach der leiblichen Auferstehung zu beziehen:
aJmartiva ga;r uJmw'n ouj kurieuvsei: ouj gavr ejste uJpo; novmon ajlla; uJpo; cavrin. 67
Um jedes Mißverständnis auszuschließen: Selbstverständlich enthält auch der Römerbrief
futurisch eschatologische Aussagen. 68 So bilden die beiden Abschnitte 5,1-11 und 8,18-39 den
Rahmen für alles, was Paulus im dritten Hauptteil über das Leben der im Glauben Gerechtfertigten ausführt. Deren Existenz ist nach wie vor bestimmt von Leiden und Trübsalen, von Verfolgungen und Gefahren; sie seufzen mit der unterworfenen Schöpfung nach der Offenbarung
der Herrlichkeit Gottes und nach ihres Leibes Erlösung. Wie sollte man die eschatologische
Spannung eindrücklicher vor Augen führen, als es Paulus in diesen Abschnitten tut? Wer könnte
65

Zum modalen Gebrauch des Futurs s. BDR § 349.362.366; M. Zerwick, Graecitas Biblica, 279f; J.H.Moulton/N.
Turner, A Grammar of New Testament Greek, Vol. III, Edinburgh 1963, 86 (mit Röm 5,7 u. 7,3 als Beispielen für
den 'gnomischen' Gebrauch).98; R. Kühner/B. Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, Teil
II/1.2, Nachdr. Darmstadt 1966, 387,5ff.
66 S. zum logischen Futur M. Zerwick, Graecitas Biblica, 284a; M. Zerwick/M. Grosvenor, A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, Rom 1981, 471; vgl. Th. Zahn, Der Brief des Paulus an die Römer, KNT VI,
Leipzig u.a. 31925, 302; A. Oepke, Art. ajnivsthmi, ThWNT I, Stuttgart 1933, 368-372, hier 372, Anm. 14; J.
Schneider, Art. o{moio" ktl., ThWNT V, 186-198, spez. 194: "Wenn die Christen, nachdem sie der Sünde gestorben
sind, nunmehr lebendig sind für Gott in Christus Jesus, dann müssen sie schon jetzt durch eine Auferstehung
hindurchgegangen sein, die sie aus dem Tode zum Leben erweckt hat". B. Frid, Röm 6,4–5. Eij" to;n qavvnaton und
tw/' oJmoiwvmati tou' qanavtou aujtou' als Schlüssel zu Duktus und Gedankengang in Röm 6,1–11, BZ 30 (1986), 188203, hier 199. – Zur detaillierten Kritik an E. Käsemanns Trennung von gegenwärtiger Teilhabe am Kreuz und
zukünftiger Teilhabe an der Auferstehung s. auch H. Thyen, Studien zur Sündenvergebung, Göttingen 1970, 206ff:
"Paulus will nicht sagen: Einstweilen sind wir bloß mit Christus gestorben, bei seiner Parusie aber werden wir dafür
mit ihm leben. Denn dann wäre die Aufforderung von Vers 11 völlig sinnlos" (206). "Diese kainovth" zwh'" ist das
gegenwärtige Auferstehungsleben der mit Christus erweckten Christen. Nicht auf die Zukunft des Lebens, sondern
auf den Wandel legt Paulus den Akzent, damit keiner mehr die absurde Konsequenz von Vers 1 ziehen kann"
(207). "Denn so wenig Kreuz und Auferstehung Christi voneinander getrennt werden können, so wenig lassen sich
Sterben und neues Leben der Seinen zeitlich auseinanderreißen. Man darf nicht sagen: Wir sind mit ihm gestorben,
aber wir werden mit ihm leben" (207f; Hervorhebungen im Orig.).
67 Mit H. Thyen, a.a.O., 208.
68 Wie der 1 Thessalonicherbrief (1,9f; 2,19; 3,13; 4,13 - 5,11.23), die beiden Korintherbriefe (1 Kor 1,7f; 3,11-15;
5,5; 6,14; 15,1-58; 16,22; 2 Kor 4,14 - 5,10) und auch der – sicherlich spätere – Philipperbrief (1,6.21ff; 2,16;
3,20f; 4,5); vgl. auch Röm 2,1-16 und 13,11-14; 14,10.
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das "Noch-Nicht" der Erlösung nüchterner darstellen als der Apostel, der um des Evangeliums
willen überall und fortwährend Leiden und Verfolgung auf sich nimmt und beim Verfassen dieses Schreibens vor seiner wohl endgültigen Gefangennahme steht? — Und dennoch: Kein Brief
gibt uns ein eindrucksvolleres Zeugnis von der Zuversicht und Gewißheit, von der Hoffnung und
Freiheit der Kinder Gottes mitten in Anfechtungen und Bedrängnissen. Schon jetzt sind sie
durch Christus mit Gott versöhnt, schon jetzt durch Christi Sterben im Glauben gerechtfertigt,
schon jetzt dürfen sie sich der unbedingten Liebe und grenzenlosen Gnade Gottes gewiß sein
und – schon jetzt haben sie teil an Christi Kreuz und Auferstehung, so daß sie, befreit von der
Zwangsherrschaft der Sünde, für Gott und in Christus leben dürfen. 69
In diesem Kontext steht der Abschnitt Röm 6,1-11 als ein Zeugnis für die präsentische
Eschatologie bei Paulus. Hier geht es nicht um die Spannung von "schon-jetzt" und "nochnicht", sondern um die Perspektive des "Schon-Jetzt" und des "Nicht-Mehr"; denn nicht mit
einem enthusiastischen Taufverständnis hat sich der Apostel auseinanderzusetzen, sondern mit
dem Vorwurf, daß seine Verkündigung von Christus zu Unverbindlichkeit und Gesetzlosigkeit,
d.h. zum Bleiben in der Sünde, verleite. So ist es Paulus selbst, der seine Adressaten auf die
Taufe anspricht, um ihnen die Konsequenzen ihrer Zugehörigkeit – nicht nur zum Gekreuzigten,
sondern gerade auch – zum Auferstandenen vor Augen zu führen. Gewiß, er wird die ethische
Seite der neuen Lebensgestaltung inhaltlich noch konkretisieren müssen (Kap 12,1 - 15,13); und
er tut gut daran, die grundlegende Darstellung 6,1-11 in dem folgenden, paränetisch geprägten
Abschnitt nochmals zu erläutern (6,12-23).
Der erste Imperativ aber, den er an die Gemeinde in Rom richtet (logivzesqe eJautouv" V. 11),
fordert sie nicht dazu auf, etwas zu werden oder etwas zu tun, sondern mit dem "zu rechnen",
was Christus für sie getan hat und was sie in Christus bereits sind: "Denn was sein Sterben an-

69

Man mag durchaus konzedieren, daß Paulus in Röm 6,1-11 und 13 seine Formulierungen auch im Bewußtsein
der Auseinandersetzung über die noch ausstehende leibliche Auferstehung in 1 Kor 15 wählt und insofern Wendungen wie die des Kolosserbriefes (ejn w|/ kai; sunhgevrqhte ... sunezwopoivhsen uJma'" su;n aujtw'/ ... eij ou\n
sunhgevrqhte tw'/ Cristw'/ Kol 2,12f; 3,1) und des Epheserbriefes (hJma'" ... sunezwopoivhsen tw'/ Cristw'/ ... kai;
sunhvgeiren ... Eph 2,5f) mit Absicht vermeidet. Es steht auch außer Frage, daß die durch die judaistischen
Einwände veranlaßten Aussagen von Röm 6 im Kolosser- und Epheserbrief in einen völlig anderen Kontext
gestellt werden. Daß aber die 'Akzentverschiebung gegenüber Paulus' gerade in der Preisgabe des eschatologischen
Vorbehaltes, in der Gewißheit der präsentischen Teilhabe am Leben des Auferstandenen und an der Gegenwart des
Heils in Christus bestehe, läßt sich in Hinsicht auf Röm 6 – aber auch im Hinblick auf Röm 8,1ff; Gal 2,19f; 2 Kor
5,14ff; 6,2; 13,4 u.a. – keineswegs aufrechterhalten. – So z.B. wieder E. Schweizer, Der Brief an die Kolosser,
EKK XII, Neukirchen u.a. 1976, 111ff; J. Gnilka, Der Kolosserbrief, HThK X/1, Freiburg u.a. 1980, 135; Petr
Pokorny, Der Brief an die Kolosser, ThHK 10/I, Berlin 21990, 106ff; R. Schnackenburg, Der Brief an die Epheser,
EKK X, Neukirchen u.a. 1982, 95; Petr Pokorny, Der Brief des Paulus an die Epheser, ThHK 10/II, Berlin 1992,
102ff. – Zu den theologischen Unterschieden und Weiterbildungen im Epheserbrief s. jetzt: M. Gese, Die Rezeption
der paulinischen Theologie im Epheserbrief, Diss. masch., Tübingen 1996, 92-206, hier 123ff.
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betrifft 70 , so ist er der Sünde ein für allemal gestorben; was aber sein Leben anbelangt, so lebt er
für Gott 71 . Somit betrachtet auch ihr 72 euch als solche, die für die Sünde tot sind, aber lebendig
für Gott 73 in Christus Jesus."

1) Selbständige Veröffentlichungen von Hans-Joachim Eckstein :
www.uni-tuebingen.de/ev-theologie/personal/eckstein
Der Begriff Syneidesis bei Paulus. Eine neutestamentlich-exegetische Untersuchung zum ‚Gewissensbegriff‘,
WUNT 2/10, Tübingen 1983 (347 S.) (fachwissenschaftlich = wiss)
Glaube, der erwachsen wird, 6. Aufl., Holzgerlingen 2002 (1986; zuvor: Erfreuliche Nachricht – traurige Hörer?)
(125 S.)
Verheißung und Gesetz. Eine exegetische Untersuchung zu Gal 2,15 – 4,7, WUNT 86, Tübingen 1996 (307 S.)
(wiss)
Zur Wiederentdeckung der Hoffnung. Grundlagen des Glaubens, Holzgerlingen 2002 (142 S.) (= ZWDH)
Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments, BVB 5, Münster u.a. 2003
(276 S.) (wiss.)
Du hast Worte des Lebens. Bibel-Lernsystem. Studienausgabe in Griechisch und Deutsch, Holzgerlingen 2005
(Gh., 24 S + 140 Lernkärtchen)
Glaube als Beziehung. Von der menschlichen Wirklichkeit Gottes, Grundlagen des Glaubens II, 2. Aufl.,
Holzgerlingen 2006 (2006) (176 S.)
2) Weitere selbständige, allgemein verständliche Veröffentlichungen:
Bibelanstreichsystem. Mit Verzeichnis biblischer Begriffe, 12. Aufl., Holzgerlingen 2005 (1974) (30 S.)
Lass uns Liebe lernen. Briefe, Gebete und Meditationen, 11. Aufl., Holzgerlingen 2001 (1977) (112 S.)
Du liebst mich, also bin ich. Gedanken, Gebete und Meditationen, 14. Aufl., Holzgerlingen 2007 (1989) (160 S.)
(als Hörbuch Witten 2005)
Ich habe meine Mitte in Dir. Schritte des Glaubens, 2. Aufl., Holzgerlingen 2004 (2000) (126 S.)
Du hast mir den Himmel geöffnet. Perspektiven der Hoffnung, 2. Aufl., Holzgerlingen 2004 (2001) (176 S.)
Du hast Worte des Lebens. Bibel-Lernsystem. Bibelkunde nach Schlüsselversen, Holzgerlingen 2005 (Gh., 24 S +
140 Lernkärtchen)
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Liederbuch, Holzgerlingen 2005 (Gh., 32 S.)
Gelassen in Dir, 2. Aufl., Holzgerlingen 2006 (2006) (120 S.)
Himmlisch-menschlich. Von der Stärke der Schwachheit, 2. Aufl., Holzgerlingen 2007 (2006) (160 S.)

70 Zu den in den Akkusativ der Beziehung übergehenden Neutra des Relativpronomens (o{) in Röm 6,10 (vgl. Gal
2,20) s. BDR § 154 u. Anm. 3; Bauer/Aland, Art. o{", 1184. o{ als Objektsakkusativ empfängt seinen Inhalt aus dem
unmittelbar folgenden Zusammenhang: "der Tod, den er starb ... das Leben, das er lebt" - oder im Sinne des Accusativus respectus: "Was sein Sterben anbetrifft ... was sein Leben an betrifft".
71 tw'/ qew'/ Dat. commodi, wie auch in V. 11b.
72 Vgl. ou{tw" kai; hJmei'" in V. 4c.
73 Vgl. 2 Kor 5,15; Gal 2,19f; zum Aspekt der Zugehörigkeit zu Gott in Christus s. Röm 7,4; 14,8; 1 Kor 3,23; Gal
3,29. Vgl. zum Lebendigsein für Gott auch den o. im Zusammenhang von V. 3f ausgeführten Gedanken des
'Taufens auf Christus' als einer Übereignung des Täuflings an den Herrn, auf dessen Namen er getauft wird. Die,
die auf Christus als den Gekreuzigten getauft wurden (V. 3) und damit der Sünde gegenüber tot sind (... nekrou;"
me;n th'/ aJmartiva/ V. 11), sind nun in ihrer Zugehörigkeit zu Christus als dem Auferstandenen "lebendig für Gott" (...
zw'nta" de; tw'/ qew'/ V. 11) – d.h., sie haben Teil am Leben Christi und sie leben für Gott.
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Gliederung von Römer 6,1–11

I

1

Tiv ou\n ejrou'men… ejpimevnwmen th'/ aJmartiva/, i{na hJ cavri" pleonavsh/…

2
3

mh; gevnoito. oi{tine" ajpeqavnomen th'/ aJmartiva/, pw'" e[ti zhvsomen ejn aujth/'…
h] ajgnoei'te o{ti, o{soi ejbaptivsqhmen eij" Cristo;n ∆Ihsou'n,
eij" to;n qavnaton aujtou' ejbaptivsqhmen…
sunetavfhmen ou\n aujtw'/ dia; tou' baptivsmato" eij" to;n qavnaton,
i{na w{sper hjgevrqh Cristo;" ejk nekrw'n dia; th'" dovxh" tou' patrov",
ou{tw" kai; hJmei'" ejn kainovthti zwh'" peripathvswmen.

4

5

II

6

7

eij ga;r suvmfutoi gegovnamen tw'/ oJmoiwvmati tou' qanavtou aujtou',
ajlla; kai; th'" ajnastavsew" ejsovmeqa:
tou'to ginwvskonte" o{ti oJ palaio;" hJmw'n a[nqrwpo" sunestaurwvqh,
i{na katarghqh'/ to; sw'ma th'" aJmartiva",
tou' mhkevti douleuvein hJma'" th'/ aJmartiva/:
oJ ga;r ajpoqanw;n dedikaivwtai ajpo; th'" aJmartiva".

8

eij de; ajpeqavnomen su;n Cristw'/,
pisteuvomen o{ti kai; suzhvsomen aujtw',/
9 eijdovte" o{ti Cristo;" ejgerqei;" ejk nekrw'n oujkevti ajpoqnhv/skei,
qavnato" aujtou' oujkevti kurieuvei.
10 o} ga;r ajpevqanen, th'/ aJmartiva/ ajpevqanen ejfavpax:
o} de; zh'/, zh'/ tw'/ qew'/.

III

11

ou{tw" kai; uJmei'" logivzesqe eJautou;" ei\nai nekrou;" me;n th'/ aJmartiva/
zw'nta" de; tw'/ qew'/ ejn Cristw'/ ∆Ihsou'.

1

Was sollen wir nun sagen? Sollen wir bei der Sünde bleiben, damit die Gnade groß werde?

I2
3

Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben?
Oder wißt ihr nicht, daß wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind
auf seinen Tod getauft worden sind?
Mit ihm sind wir demnach begraben worden durch die Taufe auf den Tod,
damit, wie Christus von den Toten auferstanden ist durch die Herrlichkeit des Vaters,
so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln.

4

II
6

7

5 Wenn wir nämlich mit der Gleichheit seines Todes verbunden sind,
so werden wir es doch gewiß auch mit der (seiner) Auferstehung sein.
Dies wissen wir: Unser alter Mensch ist mit (Christus) gekreuzigt worden,
damit der Leib der Sünde aufhöre,
so daß wir nicht mehr der Sünde dienen.
Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde frei geworden.

III

8 Wenn wir aber gestorben sind mit Christus ,
so werden wir – wie wir glauben – auch mit ihm leben.
9 Wir wissen (ja), daß Christus, auferstanden von den Toten, nicht mehr stirbt;
der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn.
10 Denn was sein Sterben anbetrifft, so ist er der Sünde ein für allemal gestorben;
was aber sein Leben anbelangt, so lebt er für Gott.
11 Somit betrachtet auch ihr euch als solche, die für die Sünde tot sind,
aber lebendig für Gott in Christus Jesus.
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Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu
Lukas 24,34 als Beispiel formelhafter Zeugnisse ∗
Hans-Joachim Eckstein
Nach der Darstellung des Lukas werden die nach Jerusalem zurückkehrenden
Emmausjünger von den versammelten übrigen Jüngern mit der Botschaft
empfangen: o;ntwj hvge,rqh o` ku,rioj kai. w;fqh Si,mwni – »Der Herr ist wahrhaftig, wirklich auferstanden und Simon erschienen!« 1 In diesem alten Osterruf kommt zum Ausdruck, was nach dem übereinstimmenden Zeugnis der
Evangelien und der anderen Schriften des Neuen Testaments Grundlage und
Voraussetzung des christlichen Glaubens ist: Jesus Christus, der Gekreuzigte,
ist nicht bei den Toten geblieben 2 , sondern er ist auferstanden! Und: Als der
∗

1

2

Peter Stuhlmacher zum 70. Geburtstag. Abgedruckt in: Hans-Joachim Eckstein, Der aus
Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments, BVB 5,
Münster u.a. 2003, 152-176.
S. zur Diskussion M. Rese, Formeln und Lieder im Neuen Testament. Einige notwendige
Anmerkungen, VF 15 (1970), 75-95; P. Hoffmann, Art. Auferstehung I/3, II/1, TRE 4,
Berlin/New York 1979, 450-467.478-513, hier 478ff.503ff (Literaturangaben 509-513);
P. Hoffmann (Hg.), Zur neutestamentlichen Überlieferung von der Auferstehung Jesu,
WdF 522, Darmstadt 1988, spez. 6ff (Chronologische Bibliographie 453-483). – H.
Conzelmann, Was glaubte die frühe Christenheit? (1955), in: Ders., Theologie als
Schriftauslegung. Aufsätze zum Neuen Testament, BEvTh 65, München 1974, 107-119;
U. Wilckens, Der Ursprung der Überlieferung der Erscheinungen des Auferstandenen.
Zur traditionsgeschichtlichen Analyse von 1. Kor. 15,1-11 (1963), in: P. Hoffmann
(Hg.), Zur neutestamentlichen Überlieferung von der Auferstehung Jesu (s.o.), 139-193;
W. Kramer, Christos, Kyrios, Gottessohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung
der christologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden,
AThANT 44, Zürich/Stuttgart 1963, 28f; J. Kremer, »Der Herr ist wahrhaftig auferstanden«. Zur Überlieferung und Form von Lk 24,34, LuM 42 (1968), 33-41; U. Wilckens,
Auferstehung. Das biblische Auferstehungszeugnis historisch untersucht und erklärt,
ThTh 4, 5. Aufl., Stuttgart/Berlin 1992, 71ff; K. Wengst, Christologische Formeln und
Lieder des Urchristentums, StNT 7, Gütersloh 1972; J. Becker, Das Gottesbild Jesu und
die älteste Auslegung von Ostern (1975), in: P. Hoffmann (Hg.), Zur neutestamentlichen
Überlieferung von der Auferstehung Jesu (s.o.), 203-227; K. Berger, Die Auferstehung
des Propheten und die Erhöhung des Menschensohnes. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur Deutung des Geschickes Jesu in frühchristlichen Texten, StUNT 13, Göttingen 1976; R. Pesch, Zur Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu. Ein neuer Versuch (1983), in: P. Hoffmann (Hg.), Zur neutestamentlichen Überlieferung von der
Auferstehung Jesu (s.o.), 228-255; P. Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 1: Grundlegung. Von Jesus zu Paulus, Göttingen 1992, 162-179; G. Theißen/A. Merz, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, 2. Aufl., Göttingen 1997, 415-446.
Was bei Lukas durch die eindringliche Frage der Engel bereits am leeren Grab nachdrücklich hervorgehoben wird: ti, zhtei/te to.n zw/nta meta. tw/n nekrw/n; ouvk e;stin w-de,
avlla. hvge,rqh (Lk 24,5f).
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Auferstandene ist er seinen Jüngern – hier namentlich: Simon – erschienen
und hat ihren Unglauben und ihre Zweifel überwunden! Er selbst hat ihnen
bei seinem Erscheinen die Augen geöffnet, so dass sie ihn erkannten und infolge dieser Erkenntnis sowohl seinen Kreuzestod als auch seine frühere
Verkündigung in einem neuen Licht sehen konnten (Lk 24,13-35.36-49) 3 .
Nun ist dieses Bekenntnis zur Wirklichkeit der Auferstehung Jesu historisch
so umstritten, wie es theologisch zentral ist. Dass Gott den gekreuzigten und
gestorbenen Jesus am dritten Tage aus dessen Grab heraus in ein neues Leben
auferweckt hat, erscheint nach menschlicher Erfahrung und in Ermangelung
beweiskräftiger Analogien als äußerst unwahrscheinlich. Die Frage nach der
Glaubwürdigkeit dieses Auferstehungszeugnisses stellt sich freilich nicht erst
für den neuzeitlichen Menschen, sondern, wie die Evangelien selbst widerspiegeln, bereits für die Zeitgenossen Jesu – unter Einschluss seiner engsten
Umgebung. Nach der Darstellung des Lukas reagieren die Jünger Jesu auf die
Nachricht der Frauen, die vom leeren Grab zurückkommen, mit äußerster
Skepsis: »Und es erschienen ihnen diese Worte wie leeres Gerede (w`sei.
lh/roj), und sie glaubten ihnen nicht (kai. hvpi,stoun auvtai/j)« (Lk 24,11; vgl.
V. 25). Selbst bei der Erscheinung Jesu vor den versammelten Jüngern sollen
diese nach Lk 24,37 zunächst mit ›Angst und Schrecken‹ reagiert haben
(ptohqe,ntej de. kai. e;mfoboi geno,menoi) und davon ausgegangen sein, dass sie
einen Geist sehen (pneu/ma qewrei/n). Schließlich konnten sie ›nicht glauben
vor Freude und wunderten sich‹ (e;ti de. avpistou,ntwn auvtw/n avpo. th/j cara/j
kai. qaumazo,ntwn Lk 24,41).
Auch wenn die Wahrheit der Osterbotschaft seit dem Umbruch der Aufklärung und der Anwendung der Historischen Kritik in ungleich radikalerer und

3

S. zu Lk 24,34 im Kontext der lukanischen Osterdarstellung E. Klostermann, Das Lukasevangelium, HNT 5, 3. Aufl., Tübingen 1975, 608; P. Schubert, The Structure and
Significance of Luke 24, in: W. Eltester (Hg.), Neutestamentliche Studien für Rudolf
Bultmann, BZNW 21, 2. Aufl., Berlin 1957, 165-186; E. Lohse, Die Auferstehung Jesu
Christi im Zeugnis des Lukasevangeliums, BSt 31, Neukirchen-Vluyn 1961; J. Jeremias,
Neutestamentliche Theologie, 4. Aufl., Gütersloh 1988, 291; J. Wanke, Die Emmauserzählung. Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung zu Lk 24,13-35, EThSt 31, Leipzig 1973, 44ff.114ff; J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas, RNT 3, 6. Aufl., Regensburg
1993, 507f; I.H. Marshall, The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text,
NIGTC, 2. Aufl., Exeter 1979, 899f; J. Jeremias, Die Sprache des Lukasevangeliums.
Redaktion und Tradition im Nicht-Markusstoff des dritten Evangeliums, KEK.S, Göttingen 1980, 319; J.A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke (X-XXIV). Introduction,
Translation and Notes, AncB 28a, New York 1985, 1569; W. Wiefel, Das Evangelium
nach Lukas, ThHK 3, Berlin 1987, 412; G. Petzke, Das Sondergut des Evangeliums nach
Lukas, ZWKB, Zürich 1990, 200f; J. Nolland, Luke 18:35-24:53, WBC 35c, Dallas
1993, 1207.
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umfassenderer Weise in Frage stehen mag, darf nicht übersehen werden, dass
das Problem des Zweifels und des Unglaubens hinsichtlich des Bekenntnisses
zur Auferstehung Jesu von Anfang an thematisiert werden musste 4 , ja dass
die Breite und Vielstimmigkeit der neutestamentlichen Überlieferungen sich
nicht zuletzt aus der schon damals empfundenen Anstößigkeit und Ungeheuerlichkeit des Bezeugten erklärt. In der zweigliedrigen Formel Lk 24,34, die
im Folgenden exemplarisch untersucht werden soll, erhellt diese vergewissernde Funktion schon aus der verstärkenden Einleitung mit o;ntwj – »in
Wahrheit«, »wirklich«, »gewiss«.

I
Kompositorisch gesehen geht der Evangelist bei der Aufnahme der Auferstehungs- und Erscheinungsformel in Lk 24,34 sehr geschickt vor. Offensichtlich kann Lukas nur auf zwei ausgeführte Erscheinungsberichte zurückgreifen 5 : die Überlieferung von der Erscheinung des Auferstandenen vor zwei
Jüngern auf dem Weg nach Emmaus (Lk 24,13-35) 6 und die Erscheinung vor
allen Jüngern 7 (Lk 24,36-49).
Von Petrus selbst vermag er in 24,12 lediglich mitzuteilen, dass dieser zuvor
zum leeren Grab gelaufen sei, nur die Leinenbinden beim Hineinblicken gesehen habe (kai. paraku,yaj ble,pei ta. ovqo,nia mo,na) und – sich über das Geschehene wundernd – fortgegangen sei (kai. avph/lqen pro.j e`auto.n qauma,zwn
to. gegono,j). Durch die Übernahme der zweigliedrigen Auferstehungsformel

4
5

6

7

Vgl. zum Motiv des Jüngerzweifels auch Mt 28,17b (oi` de. evdi,stasan) und Joh 20,24-29
in personifizierender Zuspitzung auf Thomas.
Die – bei ursprünglichem Abschluss des Markusevangeliums mit 16,8 und angesichts
der starken Abweichungen gegenüber Mt 28 – wohl beide dem Sondergut des Lukasevangeliums zuzurechnen sind.
In Gestalt einer ›Wiedererkennungserzählung‹ – avnagnwrismo,j (vgl. Joh 20,14ff;
21,1ff). Da Lk 24,13-35 redaktionell durchgängig bearbeitet wurde, lassen sich weder
der ursprüngliche Bestand der Überlieferung eindeutig rekonstruieren noch auch die von
Lukas ergänzten Abschnitte – die man tendenziell in V. 22-24 und V. 33-35 vermutet –
zweifelsfrei bestimmen. Vgl. Jeremias, Die Sprache des Lukasevangeliums (s. Anm. 3),
313ff; Wiefel, Lukas (s. Anm. 3), 408f; Wanke, Die Emmauserzählung (s. Anm. 3),
19ff.109ff.
Die lukanische Vorzugswendung »die Elf« (oi` e[ndeka) für den Zwölferkreis ohne Judas
(Lk 24,9.33; Apg 1,26) und die redaktionelle Ergänzung »und die, die bei ihnen waren«
(kai. oi` su.n auvtoi/j Lk 24,33) bereiten die in Apg 1,15-26 geschilderte Nachwahl des
zwölften Apostels vor.
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V. 34 in den Bericht von der Heimkehr der Emmausjünger wird das für große
Teile der Urgemeinde wichtige Zeugnis von der gesonderten Erscheinung des
Kyrios vor Simon Petrus erzählerisch integriert, ohne entfaltet werden zu
müssen 8 . Sosehr die Tradition von der Ersterscheinung vor Kephas uns durch
die bekannte viergliedrige Formel in 1 Kor 15,3-5 vertraut ist (kai. o[ti
evgh,gertai ... kai. o[ti w;fqh Khfa/| ei=ta toi/j dw,deka), sosehr gilt es zu beachten, dass sie in keiner neutestamentlichen Überlieferung ausführlich dargestellt wird 9 . Wir erfahren nichts über das ›Wie‹ und das ›Wo‹, sondern lediglich das ›Dass‹ der Erscheinung.

8

9

Die Zurückhaltung des Lukas ist umso auffälliger, als er in den Acta die Berufung des
Paulus durch den Kyrios dann in drei ausführlichen Varianten entfalten wird (Apg 9,1ff;
22,6ff und 26,12ff). Dieser Kontrast lässt erkennen, dass die Autorität und der Vorrang
des Petrus innerhalb der Jerusalemer Gemeinde bis zu den in Apg 12 beschriebenen Ereignissen aus Sicht des Lukas keiner ausführlichen Begründung und Rechtfertigung bedürfen. Im Unterschied zu den Ausgleichsbemühungen in Joh 20,1-10, in denen die Diskussion um die Zeugenpriorität des Petrus bzw. des ›geliebten Jüngers‹ geradezu ›wetteifernd‹ erzählerisch abgebildet wird, lässt sich aus der lukanischen Aufnahme des petrinischen Vorrangs in Lk 24,12 und 34 kein spezifisch apologetisches oder gar polemisches
Interesse ableiten.
Auch bei der Erzählung von der Begegnung mit dem Auferstandenen am See Tiberias
im Nachtragskapitel Joh 21,1-23 handelt es sich gerade nicht um eine exklusive Erscheinung vor Simon Petrus (vgl. ebenso die Ansage in Mk 16,7 oder den als Parallelüberlieferung diskutierten Fischzug des Petrus nach Lk 5,1-11). Zudem ist keine Tradition erhalten, die die Protophanie vor Petrus mit der Auffindung des leeren Grabes verbunden
hätte (wie nach Joh 20,11-18 vor Maria von Magdala oder nach Mt 28,9 auf dem Weg
zurück vom leeren Grab vor den Frauen). Weder nach Lk 24,12 noch nach Joh 20,6-10
findet Petrus im Zusammenhang des leeren Grabes zum Auferstehungsglauben (nach johanneischer Darstellung sogar in ausdrücklicher Unterscheidung vom ›anderen Jünger‹,
Joh 20,8). Vgl. J. Adam, Das leere Grab als Unterpfand der Auferstehung Jesu Christi.
Der Beitrag Hans von Campenhausens, in: H.-J. Eckstein/M. Welker (Hg.), Die Wirklichkeit der Auferstehung, Neukirchen-Vluyn 2002, 59-75.
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Durch die Notiz vom Grabgang des Petrus in Lk 24,12 10 und durch den Hinweis auf die Christophanie vor Petrus in 24,34 wird nicht nur der Bericht von
der Erscheinung vor den Emmausjüngern in 24,13-33 wirkungsvoll gerahmt,
sondern erzähltechnisch auch Raum geschaffen für den vorausgesetzten
Handlungsablauf. Denn durch die Klammer von V. 12 und V. 34 wird die
traditionell bezeugte Protophanie vor Simon Petrus kompositorisch in dem V.
13-33 beschriebenen Zeitraum verortet 11 . Bevor die Emmausjünger ihre Begegnung mit dem Auferstandenen verkünden können, wird ihnen in Gestalt
der Formel die bereits vorausgegangene Erscheinung des Herrn vor Petrus
bezeugt. Zugleich wird die an sich nicht lokalisierte Formel dadurch gemäß
der lukanischen Gesamtkonzeption mit Jerusalem verbunden 12 .
Wenden wir uns der Untersuchung von Lk 24,34 selbst zu, so ist zunächst
festzuhalten, dass es sich hier um eine zweigliedrige Auferstehungsformel
handelt. Von ›Auferstehungsformel‹ reden wir, weil in dem Satz o;ntwj
hvge,rqh o` ku,rioj ... der Auferstandene das grammatische Subjekt darstellt 13 ;
10

11
12

13

Textkritisch gesehen ist die Ursprünglichkeit von V. 12 auf Grund der starken äußeren
Bezeugung anzuerkennen – der Vers fehlt nur in D (05) und mehreren Altlateinern (klassisches Beispiel der sog. »Western non-Interpolations«). Wenn Lukas in 24,12 in Übereinstimmung mit Joh 20,6f von den Leinenbinden (ta. ovqo,nia) spricht – statt wie in Lk
23,53 (par. Mk 15,46) von der zusammenhängenden Leinwand (h` sindw,n), in die der
Leichnam Jesu eingehüllt wurde –, dann lässt sich das aus der nicht angleichenden Verwendung einer Lk und Joh gemeinsamen, von Mk unabhängigen Überlieferung plausibel
erklären (s. auch die gleich lautende, im Johannesevangelium auf den Lieblingsjünger
bezogene Formulierung: kai. paraku,yaj ble,pei ... ta. ovqo,nia Joh 20,5 par. Lk 24,12).
Vgl. B.M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, 2. Aufl.,
Stuttgart 1994, 157f; K. Aland/B. Aland, Der Text des Neuen Testaments. Einführung in
die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik,
2. Aufl., Stuttgart 1998, 28.43.
Vgl. auch Fitzmyer, Luke (s. Anm. 3), 1569.
S. die lukanische Hervorhebung Jerusalems in Lk 1,8ff; 2,22ff.41ff; 24,47.52; Apg
1,4.8.12 u.ö. Neben Lukas bezeugen Erscheinungen des Auferstandenen bei Jerusalem
auch Joh 20 und – was neben der Erscheinung vor den elf Jüngern ›auf dem Berg‹ in Galiläa leicht übersehen wird – auch Mt 28,9f. Zur Verbindung der Erscheinungen mit Galiläa s. grundlegend Mk 14,28; 16,7 par. Mt 26,32; 28,7; ausführlich dann Mt 28,16-20
und das Nachtragskapitel Joh 21. Nach Lukas werden die Jünger in Lk 24,6f durch die
Engelbotschaft nicht nach Galiläa geschickt (so nach Mk und Mt), sondern die Frauen –
folgerichtig – an Jesu Verkündigen in Galiläa erinnert.
So mit evgei,romai in finiter Form und in der Regel ebenfalls im Aor. (hvge,rqh): Lk 24,34;
Röm 4,25; 6,4; 1 Kor 15,4 (wie 15,12.13.14.16.17.20 jeweils Perf. evgh,gertai); vgl.
1 Thess 4,14 (o[ti VIhsou/j avpe,qanen kai. avne,sth); in partizipialer Form: Cristo.j o` (evk
nekrw/n) evgerqei,j – »Christus, der (von den Toten) Auferstandene«: Röm 6,9; 7,4; 8,34;
2 Kor 5,15; 2 Tim 2,8 (Part. Perf. evghgerme,noj).
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im Gegensatz zu den ebenfalls breit belegten ›Auferweckungsformeln‹ 14 –
»Gott hat Jesus von den Toten auferweckt« –, in denen o` qeo,j das grammatische Subjekt bildet 15 . Mit den beiden unterschiedlichen Reihen geprägter
Wendungen wird das eine Geschehen der Auferweckung Jesu Christi durch
Gott, den Vater, aus verschiedener Perspektive in den Blick genommen. Bei
der Auferweckungsformel handelt es sich um eine Gottesprädikation: »Gott
ist der, der Christus auferweckt hat«, während die Auferstehungsformel als
Christusprädikation zu begreifen ist: »Christus ist der, der wahrhaftig auferstanden ist und lebt!« Die Auferweckungsaussage gibt Antwort auf die Fragen: »Wer ist Gott, und wie ist Gott? Wie ist sein Verhältnis zu Jesus, dem
Gekreuzigten, zu bestimmen? Und wie verhält er sich zu seiner Schöpfung?«
Demgegenüber antwortet die Auferstehungsaussage auf die Fragen: »Wer ist
Jesus Christus, und wie ist Jesus Christus? Wie ist sein Verhältnis zu Gott
dem Vater zu verstehen, und wie und in welchem Status verhält er sich gegenüber der Welt?«
Die Variation von ›Auferweckungsaussagen‹ (Subjekt: Gott, der Vater) 16 und
›Auferstehungsaussagen‹ (Subjekt: Christus 17 , Jesus 18 , der Kyrios 19 , der
Sohn 20 ) bezeichnet somit wohl einen Wechsel des Blickwinkels, nicht aber
einen Unterschied im Verständnis des Auferweckungsgeschehens an sich. Im
alttestamentlich-jüdischen Kontext versteht es sich von selbst, dass die ›Auferstehung von den Toten‹ allein von Gott, dem Schöpfer, bewirkt werden

14

15

16
17
18
19
20

In Form von Aussagesätzen (vor allem von o[ti-Sätzen): Röm 10,9; 1 Kor 6,14; 15,15;
Apg 2,32; 5,30; 10,40; 13,30.34; oder in Form von Partizipialausdrücken (o` evgei,raj to.n
VIhsou/n evk nekrw/n o.ä.): Röm 4,24; 8,11a.b; 2 Kor 4,14; Gal 1,1; Kol 2,12b; 1 Petr 1,21
(mit participium coniunctum Apg 13,33; 17,31; Eph 1,20; außergewöhnlich Hebr 13,20:
o` avnagagw.n evk nekrw/n ...). Schließlich kann die Auferweckungsaussage auch als Relativsatz formuliert sein (o]n o` qeo.j h;geiren evk nekrw/n o.ä.): 1 Thess 1,10; Apg 3,15; 4,10;
13,37; vgl. Apg 2,24: o]n o` qeo.j avne,sthsen.
In Verbindung mit dem Objekt (to.n) VIhsou/n/Cristo,n/ku,rion resp. auvto,n; als Verb meist
evgei,rw im Aor. Akt., transitiv (h;geiren/evgei,raj): »aufwecken«, »auferwecken« (Acta:
profangriechisch geläufigeres avni,sthmi im Aor. Akt., transitiv [avne,sthsen/avnasth,saj]).
Die präpositionale Ergänzung evk nekrw/n dient ggf. zur eindeutigen Bestimmung als Totenerweckung.
Vgl. 1 Thess 1,1.9f; Gal 1,1.
S. Röm 6,4.9; 8,34; 14,9; 1 Kor 15,3f; 2 Tim 2,8; 1 Petr 3,18 (vgl. im Kontext Röm 6,10;
7,4; 2 Kor 5,14f; 13,3f).
S. 1 Thess 4,14; 2 Tim 2,8 (vgl. Röm 4,24f; als v.l. Röm 8,34).
S. Lk 24,34; sonst verschiedentlich als Objekt in Auferweckungsformeln: Röm 4,24;
10,9; 1 Kor 6,14; 2 Kor 4,14 (Hebr 13,20).
S. Röm 8,32.34; als Objekt in Auferweckungsformeln 1 Thess 1,10.
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kann 21 ; den Gedanken an eine von Gott, dem Vater, unabhängige ›SelbstAuferweckung‹ Jesu legt der – traditionsgeschichtlich vorgeprägte –
Gebrauch von evgei,resqai statt des aktiven evgei,rein/»auferwecken« in diesem
Zusammenhang keineswegs nahe 22 . Und dies gilt ungeachtet der Frage, ob evgei,resqai passivisch 23 mit »auferweckt werden« 24 oder – wie wir vertreten –
mehrheitlich intransitiv als »auferstehen« 25 zu übersetzen ist.
Zum überwiegenden Gebrauch des intransitiven evgei,resqai in der Bedeutung »aufwachen«,
»auferstehen« s. auch den synonymen Gebrauch des – eindeutig intransitiven – avnasth/nai
(Aor. 2), die durchgehende Verwendung des Substantivs avna,stasij/»Auferstehung« im NT
(42× gegenüber 1× e;gersij in Mt 27,53) und den sonstigen Sprachgebrauch in der Profangräzität, im NT, in der hebräischen Bibel (MT) und der LXX — so Jes 26,19: avnasth,sontai oi` nekroi,, kai. evgerqh,sontai oi` evn toi/j mnhmei,oij (für MT: »Deine Toten werden
leben, meine [v.l. ihre] Leichname werden auferstehen« – !WmWqy> ytil'ben> ^yt,me Wyx.yI [hy"x' Kal
»wieder lebend werden«, ~Wq Kal »aufstehen«; vgl. Ps 88,11: WmWqy" ~yaip'r>-~ai]); 4 Regn
4,31: ouvk hvge,rqh to. paida,rion (für MT 2 Kön 4,31: r[;N"h; #yqihe al{ [#yqi Hifil »erwachen«]); Dan 12,2A: kai. polloi. tw/n kaqeudo,ntwn evn gh/j cw,mati evgerqh,sontai (Theod. evx-,
für MT Dan 12,2: Wcyqiy" rp'['-tm;d>a; ynEveY>mi ~yBir:w>). Vgl. schließlich den Gebrauch des intransitiven evgei,resqai im Zusammenhang der allgemeinen Auferstehung der Gläubigen in Mk
12,26 par.; 1 Kor 15,15f.29.32 u.ö. (neben intransitivem avni,stasqai in 1 Thess 4,16; Mk
12,25; Joh 11,23f) 26 .
21

22

23
24

25

26

Vgl. die Gottesprädikation Röm 4,17: kate,nanti ))) qeou/ tou/ zw|opoiou/ntoj tou.j nekrou.j
kai. kalou/ntoj ta. mh. o;nta w`j o;nta. 2 Kor 1,9: tw|/ qew|/ tw|/ evgei,ronti tou/j nekrou/j. Vgl.
Dtn 32,39; 1 Sam 2,6; 2 Kön 5,7; Weish 16,13: su. ga.r zwh/j kai. qana,tou evxousi,an e;ceij
kai. kata,geij eivj pu,laj a|[dou kai. avna,geij. Tob 13,2: euvloghto.j o` qeo.j o` zw/n eivj tou/j
aivw/naj ... o[ti auvto.j ... kata,gei eivj a|[dhn kai. avna,gei. Hebr 11,19; 1 Tim 6,13.
Die Aussage des Johannesevangeliums, dass der Sohn selbst die Vollmacht hat, »sein
Leben dahinzugeben und es wieder zu nehmen« (Joh 10,17.18; vgl. 2,19.21), ergibt sich
aus der Christologie des Evangeliums, nicht aber aus der sprachlichen Formulierung der
traditionellen Auferstehungsaussage an sich. Freilich ist gerade in der johanneischen
Christologie auf die enge Wechselbeziehung zwischen der auf den Sohn übertragenen
Vollmacht und der Einheit des Sohnes mit dem Vater bzw. seinem Angewiesensein auf
den Vater zu achten (5,19ff.30ff; 7,17.28; 8,28; 10,30.38; 14,10f; 17,21.23).
So wieder Hoffmann, Art. Auferstehung II/1 (s. Anm. 1), 481.
So vielleicht als passivum divinum in der vorpaulinischen Formel Röm 4,25: der »auferweckt wurde« (hvge,rqh ...) im Anschluss an die passivische Formulierung »der dahingegeben wurde« (o]j paredo,qh ...).
S. zum Ganzen W. Bauer/K. u. B. Aland, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den
Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Aufl., Berlin/New
York 1988, Art. evgei,rw, 432f; J. Kremer, Art. avna,stasij ktl., EWNT 1, Stuttgart 1980,
210-221, hier 218ff; ders., Art. evgei,rw, a.a.O., 899-910, hier 906; Jeremias, Neutestamentliche Theologie (s. Anm. 3), 23 Anm. 18.
Zu vereinzeltem transitiv passivem Verständnis von evgei,romai im klassischen Griechisch vgl. Plato, Gesetze 808a (vom ›Gewecktwerden‹ einer Herrin durch Dienerinnen
– kai. de,spoinan evn oivki,a| u`po. qerapaini,dwn evgei,resqai, tinwn); Apologie 30e (vom
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Als zweigliedrig gilt die Formel in Lk 24,34, weil die Auferstehungswendung
o;ntwj hvge,rqh o` ku,rioj hier mit der Erscheinungswendung kai. w;fqh Si,mwni
verbunden ist. Die meisten zweigliedrigen Formeln, die sich in der neutestamentlichen Überlieferung finden, verbinden die Auferstehungs- bzw. Auferweckungsaussage mit der Aussage über das Sterben Jesu – so z.B. die traditionelle Dahingabeformel in Röm 4,25: o]j paredo,qh dia. ta. paraptw,mata
h`mw/n kai. hvge,rqh dia. th.n dikai,wsin h`mw/n (ebenfalls mit evgei,resqai in finiter Form), oder die partizipialen Wendungen in Röm 8,34: Cristo.j [VIhsou/j]
o` avpoqanw,n, ma/llon de. evgerqei,j, und 2 Kor 5,15: tw|/ u`pe.r auvtw/n avpoqano,nti
kai. evgerqe,nti, oder auch unter Verwendung von intransitivem avnasth/nai
(Aor. 2) 1 Thess 4,14: pisteu,omen o[ti VIhsou/j avpe,qanen kai. avne,sth 27 , und
verbunden mit zh/n (»lebendig werden«, »leben«, im Aor. oder Präs.) 2 Kor
13,4: kai. ga.r evstaurw,qh evx avsqenei,aj, avlla. zh|/ evk duna,mewj qeou/, und Röm
14,9: eivj tou/to ga.r Cristo.j avpe,qanen kai. e;zhsen 28 .
Die Motivverknüpfung von Auferstehung und Erscheinung findet sich ausdrücklich in der von Paulus überlieferten traditionellen viergliedrigen Formel
von 1 Kor 15,3-5(-8): kai. o[ti evgh,gertai ... kai. o[ti w;fqh 29 Khfa|/ ... 30 und in
den Auferstehungsberichten sämtlicher Evangelien 31 : bei Markus in Form
der Ankündigung der Erscheinung des Auferstandenen durch den Engel (Mk
16,6.7: hvge,rqh, ouvk e;stin w-de ... evkei/ auvto.n o;yesqe), bei Matthäus in Gestalt
der Erscheinung des Auferstandenen vor den Frauen in Jerusalem Mt 28,9f
(kai. ivdou/ VIhsou/j u`ph,nthsen auvtai/j V. 9) und vor den elf Jüngern in Galiläa
Mt 28,16-20 (kai. ivdo,ntej auvto,n V. 17) 32 , bei Johannes dann in der Komposi-

27
28

29
30

31

32

›Gewecktwerden‹ eines trägen Pferdes durch eine Bremse/einen Sporn – w[sper i[ppw| ...
evgei,resqai u`po. mu,wpo,j tinoj).
Vgl. Mk 8,31; 9,9f; 9,31; 10,34; Lk 24,46; Joh 20,9.
S. auch Röm 6,10: o] ga.r avpe,qanen, th/| a`marti,a| avpe,qanen evfa,pax\ o] de. zh/|( zh|/ tw/| qew/,|
Offb 1,18: kai. o` zw/n, kai. evgeno,mhn nekro.j kai. ivdou/ zw/n eivmi eivj tou/j aivwn/ aj tw/n
aivw,nwn, Offb 2,8: o]j evge,neto nekro.j kai. e;zhsen. Vgl. 1 Petr 3,18; Apg 1,3; 25,19 (s.u.
im Anhang die »Übersicht über die formelhaften Wendungen zur Auferstehung Jesu«,
232ff).
S. viermaliges w;fqh in 1 Kor 15,5-8.
S. als Abschluss der Reihe der Zeugen in 1 Kor 15,8: w;fqh kavmoi,. Zum sachlichen Zusammenhang s. auch die Beschreibung des Sehens bzw. der Erkenntnis Jesu Christi in
Verbindung mit dem Kyrios-Titel in 1 Kor 9,1 (ouvci. VIhsou/n to.n ku,rion h`mw/n e`w,raka
[bzw. e`o,raka, beides Perf.], wie in Joh 20,18.25 in geprägter Wendung) und Phil 3,8 (dia.
to. u`pere,con th/j gnw,sewj Cristou/ VIhsou/ tou/ kuri,ou mou).
Vgl. im einzelnen U. Braun, Das Zeugnis der Auferstehung Jesu nach den vier Evangelien. Ein synoptischer Vergleich, in: Eckstein/Welker, Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu (s. Anm. 9), 333-342.
Gemäß der Ankündigung in Mt 28,7 (evkei/ auvto.n o[yesqe) und 28,10 (kavkei/ me o[yontai).
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tion der drei Erscheinungen des Auferstandenen vor Maria von Magdala Joh
20,14-18 33 , vor den Jüngern am Abend des Auferstehungstages 20,19-23 34
und vor den Jüngern unter Einschluss von Thomas 20,24-29 35 . Als vierte Erzählung folgt im Nachtragskapitel Joh 21,1-23 schließlich die Erscheinung
vor den Jüngern am See Tiberias 36 . Bei Lukas steht die Erscheinungsformel
Lk 24,34 wie gesehen zwischen dem Bericht der Erscheinung vor den Emmaus-Jüngern 24,13ff und der grundsätzlich von allen Evangelisten bezeugten Erscheinung des Kyrios vor den versammelten Jüngern 24,36-49.

II
Was die einzelnen Elemente der zweigliedrigen Formel in Lk 24,34 angeht,
so fällt zunächst die auf den Bekenntnischarakter hinweisende Verstärkung
durch o;ntwj – »wahrhaftig«, »wirklich« – auf, durch die die Wahrheit und
Zuverlässigkeit der Aussage und die Gewissheit der Zeugen unterstrichen
werden sollen 37 . Dass die Voranstellung des Adverbs o;ntwj 38 nicht zwangsläufig – wenn auch möglicherweise – geprägten liturgischen Gebrauch signalisiert, sondern vielmehr den bekennenden und versichernden Charakter der
folgenden Aussage, ergibt sich aus den Parallelen Mk 11,32 39 , 1 Kor 14,25 40

33
34
35
36
37

38

39

S. V. 14: kai. qewrei/ to.n VIhsou/n e`stw/ta, und V. 18: e`w,raka to.n ku,rion, kai. tau/ta
ei=pen auvth|./
S. V. 19: h=lqen o` VIhsou/j kai. e;sth eivj to. me,son, V. 20: ivdo,ntej to.n ku,rion, und V. 25:
e`wra,kamen to.n ku,rion.
S. V. 26: e;rcetai o` VIhsou/j ... kai. e;sth eivj to. me,son, und vor allem den Abschluss V.
28f: o` ku,rio,j mou kai. o` qeo,j mou – o[ti e`wr, aka,j me pepi,steukaj.
Joh 21,1: meta. tau/ta evfane,rwsen e`auto.n pa,lin o` VIhsou/j toi/j maqhtai/j evpi. th/j qala,sshj th/j Tiberia,doj\ evfane,rwsen de. ou[twj.
S. auch die versichernde Einleitung des Christushymnus von 1 Tim 3,16: kai.
o`mologoume,nwj me,ga evsti.n to. th/j euvsebei,aj musth,rion ... – »Und anerkanntermaßen,
d.h. ganz gewiss groß, ist das Geheimnis der Gottesfurcht ...« Vgl. O. Hofius, Art.
o`mologe,w ktl., EWNT 2, Stuttgart 1981, 1255-1263, hier 1263.
Auf Grund der äußeren Bezeugung für die Textlesart (â75 a B D L P Y etc.) ist die vom
Mehrheitstext (à) vertretene varia lectio mit nachgestelltem o;ntwj wohl kaum ursprünglich. Sie mag sich mit der Reihenfolge o[ti hvge,rqh o` ku,rioj ... an den vertrauten
Wendungen der Auferweckungs- bzw. Auferstehungsformeln als Aussagesätzen orientiert haben. Hingegen erwägt I.H. Marshall, Luke (s. Anm. 3), 900, im Anschluss an
G.D. Kilpatrick, ob hinter der Lesart des Mehrheitstextes die von semitischer Wortstellung abhängige ältere Variante der Formel zu sehen ist.
Im Hinblick auf den Täufer: ... ei=con to.n VIwa,nnhn o;ntwj o[ti profh,thj h=n.
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und in unserem Zusammenhang vor allem aus Lk 23,47, dem Bekenntnis des
Hauptmanns unter dem Kreuz: o;ntwj o` a;nqrwpoj ou-toj di,kaioj h=n 41 .
Subjekt der Auferstehungsaussage ist in unserer Formel o` ku,rioj. Der Begriff
ist – wie auch der häufiger belegte o` Cristo,j 42 – als Hoheitstitel gebraucht 43 .
Die christologische Verbindung einer Aussage über Jesu Auferweckung bzw.
Erhöhung mit dem Bekenntnis zu Jesus als dem Kyrios findet sich bereits in
der paulinischen Aufnahme geprägter Traditionen, so z.B. in dem – wohl
vorpaulinischen – Christushymnus Phil 2,6-11, speziell V. 9-11 44 , und in
Röm 10,9 mit der Kombination einer auf das ›Herrsein‹ Jesu bezogenen Homologie (eva.n o`mologh,sh|j evn tw|/ sto,mati, sou ku,rion VIhsou/n ...) 45 und einer
auf die Auferweckung Jesu bezogenen Credo-Formel (... kai. pisteu,sh|j evn th|/
kardi,a| sou o[ti o` qeo.j auvto.n h;geiren evk nekrw/n, swqh,sh|) 46 . Dass auch Lu-

40
41

42
43

44

45
46

Als Bekenntnis eines Außenstehenden gegenüber der Gemeinde: ... avpagge,llwn o[ti
o;ntwj o` qeo.j evn u`mi/n evstin.
Auf Grund der topischen Verwendung des o;ntwj, die sich sowohl traditionell als auch
redaktionell zuordnen ließe, kann über das überlieferungsgeschichtliche Alter der Ergänzung m.E. nicht mehr eindeutig entschieden werden. Da o;ntwj kein lukanisches Vorzugswort ist, kann es der traditionellen Formel jedenfalls nicht begründet abgesprochen
werden. Andererseits wird das Adverb o;ntwj in Lk 23,47 diff. Mk 15,39 wohl als redaktioneller Ersatz für das markinische avlhqw/j zu deuten sein, welches Lukas wiederum
ausschließlich zur Wiedergabe von avmh,n verwendet (Lk 9,27 diff. Mk 9,1; Lk 12,44
diff. Mt 24,47; Lk 21,3 diff. Mk 12,43); vgl. Jeremias, Die Sprache des Lukasevangeliums (s. Anm. 3), 125.308.
S.o. Anm. 17.
Vgl. zu Traditionsgeschichte und Diskussion W. Foerster, Art. ku,rioj ktl., ThWNT 3,
Stuttgart 1938, 1038-1056.1081-1098, hier 1081ff; M. Hengel, Der Sohn Gottes. Die
Entstehung der Christologie und die jüdisch-hellenistische Religionsgeschichte, 2. Aufl.,
Tübingen 1977, 120ff; J.A. Fitzmyer, Art. ku,rioj ktl., EWNT 2, Stuttgart 1981, 811820, hier 816f.
Mit wünschenswerter Klarheit erhellt aus dem Hymnus, dass der von Gott zuerkannte
Kyrios-Titel (o` qeo.j auvto.n u`peru,ywsen kai. evcari,sato auvtw|/ to. o;noma ...) die gottgleiche Stellung des Erhöhten bezeichnet: ku,rioj ist »der Name, der über alle Namen ist«
(to. o;noma to. u`pe.r pa/n o;noma), weshalb ihn alle Geschöpfe in Proskynese und Akklamation verehren sollen (i[na evn tw/| ovno,mati VIhsou/ ... pa/sa glw/ssa evxomologh,shtai o[ti
ku,rioj VIhsou/j Cristo.j eivj do,xan qeou/ patro,j). Vgl. O. Hofius, Der Christushymnus
Philipper 2,6-11. Untersuchungen zu Gestalt und Aussage eines urchristlichen Psalms,
WUNT 17, 2. Aufl., Tübingen 1976, 18ff.
Vgl. 1 Kor 12,3; Phil 2,11.
Indem Paulus in Röm 10,13 das Gerettetwerden bei Anrufung des Auferstandenen als
Kyrios mit dem Zitat aus Joel 3,5 begründet, wird die Akklamation des »Herrn Jesus«
mit der im Prophetenzitat angesprochenen Anrufung Gottes identifiziert: pa/j ga.r o]j a'n
evpikale,shtai to. o;noma kuri,ou swqh,setaiÅ
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kas selbst die hoheitliche Verwendung des Kyrios-Titels vor allem mit der
Auferstehung verbindet 47 , zeigt sich u.a. am Wechsel der Anrede des irdischen Jesus durch die Jünger mit evpista,ta 48 /»Meister« zu der Anrede des
Auferstandenen mit ku,rie/»Herr« in der Apostelgeschichte 49 .
Freilich behält Lukas die Bezeichnung des irdischen Herrn mit o` ku,rioj (in
absolutem Gebrauch, mit Artikel) 50 und die Anrede Jesu mit ku,rie 51 auch im
Evangelium bei, wenn sie ihm von seiner Tradition vorgegeben sind. Denn
sosehr er die Aufforderung zur rettenden Anrufung »des Namens des Herrn«
– gemäß dem Prophetenzitat aus Joel 3,5 – mit der Verkündigung des Auferstandenen nach Pfingsten verbindet (Apg 2,21.24.31.32) und sosehr er die
Erhöhung zur Rechten Gottes (Apg 2,33) 52 ausführlich als Folge der Auferweckung Jesu durch Gott beschreibt (Lk 24,50-53; Apg 1,6-11), sowenig
setzt er etwa eine ›adoptianische Christologie‹ voraus oder lässt er seine Hörer über das Geheimnis der Person Jesu im Unklaren. Bereits bei der Geburtsankündigung durch den Engel in Lk 1,28ff erfährt die Gemeinde, dass
das Kind, das den Namen Jesus tragen soll, der Sohn Gottes, des Höchsten,
ist (Lk 1,31f.35) und dass Gott ihm die eschatologische Königsherrschaft übertragen wird (1,32f) 53 .

47

48

49
50
51

52
53

Vgl. das im Kontrastschema formulierte Auferstehungszeugnis in Apg 2,36: kai. ku,rion
auvto.n kai. cristo.n evpoi,hsen o` qeo,j, tou/ton to.n VIhsou/n o]n u`mei/j evstaurw,sate. – Dieser
Zusammenhang von Auferstehung und Übernahme der universalen göttlichen Vollmacht
kommt auch in der Erscheinungserzählung nach Mt 28,16-20 nachdrücklich zur Geltung:
evdo,qh moi pa/sa evxousi,a evn ouvranw|/ kai. evpi. [th/j] gh/j.
Wobei alle sieben ntl. Belege von evpista,thj – das ausschließlich im Vokativ vorkommt
– auf Lukas entfallen: Lk 5,5; 8,24 (2×).45; 9,33.49; 17,13. Während die Anrede mit dida,skale/»Lehrer« vor allem die Lehrautorität Jesu bezeichnet (10,25; 18,18;
20,21.28.39; 21,7 u.ö.), wird durch die Anrede mit evpista,ta/»Meister« wohl vor allem
die autoritative Stellung innerhalb der Bezugsgruppe, d.h. in der Regel des Jüngerkreises
(bis auf 17,13), herausgestellt. Mit W. Grimm, Art. evpista,thj, EWNT 2, Stuttgart 1981,
93f; vgl. zum Ganzen Jeremias, Die Sprache des Lukasevangeliums (s. Anm. 3),
132.135f.158.
Vgl. Apg 1,6; 7,59.60; 9,5.10.13; 22,8.10.19; 26,15.
Vgl. Lk 7,13.19; 10,2.39.41; 11,39; 12,42a; 13,15; 16,8; 17,5.6; 18,6; 19,8; 22,61a.b.
Vgl. Lk 5,8.12; 6,46; 7,6; 9,54.59.61; 10,17.40; 11,1; 12,41; 13,23; 17,37; 18,41; 19,8;
22,33.38.49. Während 17 der 19 Belege auf den Nicht-Markusstoff entfallen, gehören
die beiden einzigen Belege im Markusstoff zu den sog. ›minor agreements‹, den Übereinstimmungen von Lukas und Matthäus im Markusstoff gegen Markus: Lk 5,12 par. Mt
8,2 diff. Mk 1,40; Lk 18,41 par. Mt 20,33 diff. Mk 10,51.
S. Apg 2,33f den ausdrücklichen Bezug auf Y 109,1 (Ps 110,1): ei=pen Îo`Ð ku,rioj tw/| kuri,w| mou\ ka,qou evk dexiw/n mou ...
Vgl. den auf Jesus bezogenen Kyrios-Titel in Lk 1,43 (h` mh,thr tou/ kuri,ou mou) und
2,11 (o[ti evte,cqh u`mi/n sh,meron swth.r o[j evstin cristo.j ku,rioj evn po,lei Daui,d).
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Die Bestreitung einer vorlukanischen Formulierung oder einer judenchristlichen Prägung der zweigliedrigen Formel Lk 24,34 lässt sich jedenfalls von
der Verwendung des Kyrios-Titels her nicht begründen. Vor einem solchen
Schluss sollten schon die von Paulus überlieferten traditionellen Varianten
von Auferweckungsaussagen mit der Bezeichnung Jesu als »des Herrn« bzw.
als »unseres Herrn« warnen 54 . Weder ist die Benennung Gottes mit dem
ku,rioj-Titel traditionsgeschichtlich auf das außerpalästinisch-hellenistische
Judentum oder gar auf die nichtjüdisch-hellenistischen Gemeinden zu beschränken, noch lässt sich die Bezeichnung des erhöhten Christus als »Herr«
(hebr. !Ada' / aram. arEm;) 55 überlieferungsgeschichtlich den palästinischjudenchristlichen Gemeinden absprechen 56 . Das Vorkommen des KyriosTitels in den verschiedenen Auferweckungs- bzw. Auferstehungsformeln
kann also keineswegs als Indiz für eine erst späte Bildung durch die heidenchristliche Gemeinde geltend gemacht werden. Die auffällige Häufung des
Kyrios-Titels gerade in Auferweckungsaussagen erklärt sich aus dem beschriebenen Zusammenhang von Auferweckung Jesu und Einsetzung in die
universale göttliche Herrschaftsvollmacht durch Gott, den Vater. In der
zweigliedrigen Formel Lk 24,34 könnte sich die spezifische Verwendung des
Kyrios-Titels in dem Auferstehungsbekenntnis aus den noch darzustellenden
traditionsgeschichtlichen Voraussetzungen der folgenden Erscheinungsaussage ergeben 57 . Dass erst Lukas den Titel redaktionell in die Formel eingeführt haben sollte, ist nach alledem eher unwahrscheinlich 58 .
54

55
56

57

S. zum ku,rioj-Titel in formelhaften Auferweckungsaussagen auch Röm 4,24: to.n evgei,ranta VIhsou/n to.n ku,rion h`mw/n evk nekrw/n, Röm 10,9b: o[ti o` qeo.j auvto.n [sc. to.n
ku,rion VIhsou/n, V. 9a] h;geiren evk nekrw/n, 1 Kor 6,14: o` de. qeo.j kai. to.n ku,rion
h;geiren, und 2 Kor 4,14: o` evgei,raj to.n ku,rion VIhsou/n. Vgl. Hebr 13,20: o` de. qeo.j ... o`
avnagagw.n evk nekrw/n to.n poime,na tw/n proba,twn ... to.n ku,rion h`mw/n VIhsou/n. – In Anbetracht der breiten Bezeugung wirkt die Bestreitung eines ursprünglichen Haftpunktes
des Kyrios-Titels in der Tradition eher willkürlich; gegen Wanke, Emmauserzählung (s.
Anm. 3), 45: »Der Titel Kyrios fehlt [...] in den vorpaulinischen Auferweckungsaussagen«; vgl. a.a.O., 49.
Vgl. !r:m' »unser Herr« (mit Suff. 1. Pl.) für hebr. WnynEAda] bzw. !Ada'h.'
Gegen W. Bousset, Kyrios Christos. Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen
des Christentums bis Irenäus, FRLANT 21, 2. Aufl., Göttingen 1921, 79f.83ff; R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 6. Aufl., Tübingen 1968, 54f.126ff – S. 1 Kor
16,22 den ins Griechische übernommenen aramäischen Gebetsruf: maranaqa,, der mit
Rücksicht auf Offb 22,20 (avmh,n, e;rcou ku,rie VIhsou/) wohl im Sinne von aram. mara±n(aV) VætaV als Bitte: »Unser Herr, komm!« zu deuten ist. Vgl. zur neueren Diskussion
H.P. Rüger, Art. Aramäisch II, TRE 3, Berlin/New York 1978, 602-610, hier 607; Hengel, Der Sohn Gottes (s. Anm. 43), 120ff; Fitzmyer, Art. kuvrioj (s. Anm. 43), 816f.
Die These R. Peschs, dass die Visionen des Auferstandenen ausschließlich im Kontext
der vorgegebenen Menschensohnvorstellung zu interpretieren seien, erweist sich – nicht
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Auffällig an der Auferstehungsformel Lk 24,34 ist neben dem Kyrios-Titel
auch die Bezeichnung des Petrus mit seinem Eigennamen »Simon« 59 . Wird er
doch in den Evangelien seit seiner Berufung überwiegend mit dem ihm von
Jesus verliehenen 60 Beinamen Pe,troj, der »Fels«, bezeichnet – von aram.
ap'yKe, »Stein«/»Fels«, das sich in der griechischen Transkription Khfa/j 61 erhalten hat 62 . So gebraucht auch Lukas im Anschluss an Markus nur bis zur
Erwählung der Zwölf den Namen »Simon« (4,38; 5,3.4.5.10; 6,14; in 5,8 den
Doppelnamen Si,mwn Pe,troj 63 ), während er im übrigen Evangelium und in
den Acta von sich aus den in den Griechisch sprechenden Gemeinden geläufigen Ehrentitel »Petrus« verwendet – insgesamt 74-mal 64 gegenüber den

58
59

60
61

62
63

64

nur, aber auch – an Lk 24,34 als unnötige Engführung (s. Pesch, Zur Entstehung des
Glaubens an die Auferstehung Jesu [s. Anm. 1], 243f.253f; zu Lk 24,34 s. 248f). Weder
wird in der neutestamentlichen Auferstehungsüberlieferung der Menschensohntitel einseitig gegenüber den christologischen Titeln »Gottessohn« und »Kyrios« bevorzugt,
noch ist für den Versuch der Klärung der historischen Vorgaben des Auferstehungsglaubens und der Überwindung des von Lessing beschworenen »garstig breiten Grabens« mit
der einseitigen Konzentration auf die Menschensohnvorstellung etwas Entscheidendes
gewonnen. Kommt doch R. Pesch selbst zu der Schlussfolgerung, dass die »de factoEvidenz« der Auferstehung den Jüngern in ihren Visionen zuteil wurde: »Die Ostervisionen sind also der historische Ort, die notwendige Vorgabe der Entstehung des Glaubens
an Jesu Auferstehung nach dem Karfreitag« (a.a.O., 253f).
Gegen Wanke, Emmauserzählung (s. Anm. 3), 44f; erwägend Nolland, Luke (s. Anm.
3), 1207; Fitzmyer, Luke (s. Anm. 3), 1569.
Si,mwn ist wie auch VAndre,aj ein griechischer Name, was bei Bethsaida als dem hellenistisch beeinflussten Herkunftsort der beiden Brüder (Joh 1,44) nicht überrascht. Da
Si,mwn als Äquivalent für den hebräischen Patriarchennamen Sumew,n gegolten hat, kann
Petrus von Jakobus in Apg 15,14 als »Simeon« bezeichnet werden (vgl. 2 Petr 1,1).
Vgl. Mk 3,16; Mt 16,17f (vgl. 10,2); Lk 6,14; Joh 1,42.
S. Joh 1,42: su. ei= Si,mwn o` ui`o.j VIwa,nnou( su. klhqh,sh| Khfa/j( o] e`rmhneu,etai Pe,troj.
Ansonsten findet sich der transkribierte Beiname Kephas nur bei Paulus, und zwar sowohl in der traditionellen Formel 1 Kor 15,5 als auch in selbstständiger Verwendung in
1 Kor 1,12; 3,22; 9,5; Gal 1,18; 2,9.11.14 (im Wechsel mit Pe,troj in Gal 2,7f); vgl. zum
Ganzen R. Pesch, Art. Khfa/j, EWNT 2, Stuttgart 1981, 721-723.
S. R. Pesch, Art. Pe,troj/Si,mwn, EWNT 3, Stuttgart 1983, 193-201, hier 194f.
Lk 5,8 ist der einzige Beleg für den direkten Doppelnamen Si,mwn Pe,troj im lukanischen
Gesamtwerk. Vgl. aber die Ergänzungen Lk 6,14: »Simon, den er auch Petrus nannte«/Si,mwn o]n kai. wvno,masen Pe,tron, und Apg 10,5.32: Si,mwn o]j evpikalei/tai Pe,troj
bzw. Apg 10,18; 11,13: Si,mwn o` evpikalou,menoj Pe,troj. In Apg 10 ist von »Simon mit
dem Beinamen Petrus« im Unterschied zu seinem Gastgeber in Joppe »Simon dem Gerber« (Si,mwn burseu,j 9,43; 10,6.32) die Rede.
Lukasevangelium 18-mal/Acta 56-mal.
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zwölf Belegen 65 für den Eigennamen Simon 66 . In der Verwendung des Ehrennamens spiegeln sich das hohe Ansehen und die tragende Bedeutung wider, die Simon, dem Sohn des Johannes 67 , nach der Überlieferung der Synoptiker 68 und nach der Darstellung des Lukas in Acta (speziell in Kap. 1 – 12)
vor allem während der Frühzeit der Jerusalemer Gemeinde zukamen.
Da nun Lukas in selbstständiger Formulierung für den führenden Apostel
durchgängig in seinem Doppelwerk die den nichtpalästinischen Gemeinden
vertrautere Namensform Pe,troj verwendet und da der Eigenname Si,mwn nur
noch in der direkten Anrede durch Jesus in Lk 22,31 erscheint 69 , weist die
Wendung ... kai. w;fqh Si,mwni in Lk 24,34 mit ihrer Namensvariante auf das
hohe Alter – keinesfalls aber auf eine lukanische Prägung 70 – der Erscheinungsformel hin. Überlieferungsgeschichtlich gesehen ist sie sogar der anerkanntermaßen frühen viergliedrigen Formel in 1 Kor 15,3-5 mit dem

65
66
67

68

69

70

Wobei sechs Belege allein auf Lk 5,3-10, je zwei auf Lk 4,38 und Lk 22,31 entfallen, ergänzt durch die Einzelbelege Lk 6,14 und 24,34.
Vgl. zum sprachlichen Befund Jeremias, Die Sprache des Lukasevangeliums (s. Anm.
3), 130f; Pesch, Art. Pe,troj/Si,mwn (s. Anm. 62), 194f.197ff.
Das durch Mt 16,17 belegte Patronym Bariwna/ wird im Johannesevangelium mit »Sohn
des Johannes«/o` ui`o.j VIwa,nnou (Joh 1,42) bzw. mit »Simon des Johannes«/Si,mwn
VIwa,nnou (21,15.16.17) wiedergegeben. Vgl. zum Verständnis von –iwna/ als Kurzform
Rüger, Art. Aramäisch II (s. Anm. 56), hier 603f.
Nicht anders – wenn auch teilweise in kritischer Verhältnisbestimmung – nach dem Johannesevangelium und den Paulusbriefen (1 Kor 1,12; 3,22; 9,5; 15,5; Gal 1,18; 2,69.11-14[-21]).
Was in allen Evangelientraditionen bei direkter Anrede des Petrus durch Jesus die Regel
ist (s. Mk 14,37; Mt 16,17; 17,25; Joh 1,42; 21,15.16.17); in Lk 22,34 wird Simon ausnahmsweise auch von Jesus – nach der Doppelanrede mit Si,mwn Si,mwn in V. 31 – mit
Pe,tre angesprochen.
Die von Nolland, Luke (s. Anm. 3), 1207, nochmals aufgenommene Hypothese G. Claudels, Lukas verwende den Titel »Petrus« in Entsprechung zum »Apostelbegriff«, während er in Lk 24,34 redaktionell den Eigennamen »Simon« in Korrelation zu der Erwähnung der »Elf« bzw. ansonsten der »Zwölf« eingesetzt habe, scheitert schlicht am
sprachlichen Befund. Einerseits ist in Lk 24,9-12 neben Petrus sowohl von den e[ndeka
(V. 9) als auch von den avpo,stoloi (V. 10) die Rede, und in Lk 22,31-34 wechselt in
demselben Kontext die Anrede Si,mwn Si,mwn (V. 31) mit der Anrede Pe,tre (V. 34); andererseits ist auch zwischen Lk 6,14 – der Berufung der Apostel – und 24,34 von den
»Zwölfen« (Lk 8,1; 9,1.12; 18,31; 22,3.47) bzw. dann von den »Elfen« (Lk 24,9.33) die
Rede. Schließlich findet sich selbst in den Acta bei durchgängigem Gebrauch des Ehrennamens »Petrus« die Bezeichnung »die Elf« (Apg 1,26; 2,14) bzw. »die Zwölf« (Apg
6,2; 7,8); vgl. nur Apg 2,14: staqei.j de. o` Pe,troj su.n toi/j e[ndeka ...
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Gebrauch des ehrenvollen Beinamens »Kephas« – V. 5: kai. o[ti w;fqh Khfa|/
– eher vor- als nachzuordnen 71 .
Besondere Aufmerksamkeit gebührt auch der verbleibenden Wendung kai.
w;fqh 72 . Hier wie in 1 Kor 15,5 (vgl. V. 6.7.8) hat der Aor. Pass. von o`ra,w in
Verbindung mit dem Dativ (tini,) die intransitive Bedeutung »jemandem erscheinen«, »sich sehen lassen« 73 . Subjekt ist jeweils der Auferstandene, der
in 1 Kor 15,3-5 mit o` Cristo,j, in Lk 24,34 mit o` ku,rioj benannt wird. Nun
wird die ›Wahrnehmung‹ des Auferstandenen sowohl bei Paulus (1 Kor 9,1:
ouvci. VIhsou/n to.n ku,rion h`mw/n e`w,raka;) wie auch in den Auferstehungskapiteln der Evangelien verschiedentlich mit dem Begriff »sehen«/o`ra,w 74 – vereinzelt qewre,w 75 oder qea,omai 76 – bezeichnet 77 . Die Besonderheit der Erscheinungsformel liegt in ihrer spezifischen traditionsgeschichtlichen Prägung. So dient wvfqh/nai, tini in der LXX als terminus technicus zur Beschreibung von Theophanien bzw. Erscheinungen Gottes in Gestalt seiner
Engel 78 , und die Formulierung kai. w;fqh ku,rioj tw|/ dei/ni kai. ei=pen (auvtw/)| –
»und der Herr erschien dem und dem und sprach (zu ihm)« – ist stehende
71

72
73

74

75
76
77

78

Mit Theißen/Merz, Der historische Jesus (s. Anm. 1), 433-435, speziell 433, Anm. 34;
Jeremias, Die Sprache des Lukasevangeliums (s. Anm. 3), 319 Anm. 13; vgl. a.a.O.,
130f, der unter Hinweis auf das aramäische Patronymikon in Mt 16,17 das hohe Alter
der Si,mwn-Überlieferungsschicht insgesamt vertritt.
S. zum Ganzen W. Michaelis, Art. o`ra,w ktl., ThWNT 5, Stuttgart 1954, 315-381, hier
355ff; J. Kremer, Art. o`ra,w ktl., EWNT 2, Stuttgart 1981, 1287-1293, hier 1291f.
Vgl. mit Bezug auf die Erscheinung des Kyrios vor Paulus auch Apg 9,17 (o` ku,rioj ...
VIhsou/j o` ovfqei,j soi) und Apg 26,16a (eivj tou/to ga.r w;fqhn soi), in Hinblick auf die
mehrmaligen Erscheinungen vor den Jüngern Apg 13,31 (o]j w;fqh ... toi/j sunanaba/sin
auvtw|)/ .
Im Futur Mk 16,7: evkei/ auvto.n o[yesqe (par. Mt 28,7), Mt 28,10: kavkei/ me o[yontai, im
Aorist Mt 28,17: kai. ivdo,ntej auvto.n proseku,nhsan, Joh 20,20: ivdo,ntej to.n ku,rion, im
Perfekt Joh 20,18: e`wr, aka to.n ku,rion, Joh 20,25: e`wra,kamen to.n ku,rion, Joh 20,29: o[ti
e`w,raka,j me pepi,steukaj. – Vgl. Jes 6,1ff: ei=don to.n ku,rion kaqh,menon evpi. qro,nou
u`yhlou/ kai. evphrme,nou ...
Lk 24,39: pneu/ma sa,rka kai. ovste,a ouvk e;cei kaqw.j evme. qewrei/te e;conta (vgl. V. 37: evdo,koun pneu/ma qewrei/n), Joh 20,14: kai. qewrei/ to.n VIhsou/n e`stw/ta.
Mk 16,11: avkou,santej o[ti zh|/ kai. evqea,qh u`pV auvth/j.
Vgl. noch den späten Gebrauch von hell. fanero,w (»offenbar machen«, pass. »sichtbar
werden«, »erscheinen«) zur Bezeichnung der Erscheinung des Auferstandenen im Nachtragskapitel Joh 21,1: evfane,rwsen e`auto.n pa,lin o` VIhsou/j toi/j maqhtai/j ... evfane,rwsen
de. ou[twj, 21,14: evfanerw,qh VIhsou/j toi/j maqhtai/j evgerqei.j evk nekrw/n und im sekundären Markusschluss Mk 16,12: evfanerw,qh evn e`te,ra| morfh/,| 16,14: toi/j e[ndeka evfanerw,qh.
S. Michaelis, Art. o`ra,w ktl. (s. Anm. 72), 331ff; Kremer, Art. o`ra,w ktl. (s. Anm. 72),
1291f; Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments 1 (s. Anm. 1), 172f.
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Wendung zur Bezeichnung der Selbsterschließung Gottes gegenüber den Vätern, gegenüber Mose, Salomo oder auch gegenüber dem Volk Israel.
Gen 12,7: kai. w;fqh ku,rioj tw|/ Abram kai. ei=pen auvtw/| ... 79 , woraufhin Abraham »dem
Herrn, der ihm erschienen war« (kuri,w| tw|/ ovfqe,nti auvtw|)/ , einen Altar erbaute. – Gen 17,1:
kai. w;fqh ku,rioj tw|/ Abram kai. ei=pen auvtw/\ evgw, eivmi o` qeo,j sou ... – Gen 18,1 w;fqh de.
auvtw|/ o` qeo.j pro.j th|/ drui. th|/ Mambrh ... – Gen 26,2.24 von den Isaak widerfahrenen Erscheinungen Gottes: w;fqh de. auvtw|/ ku,rioj kai. ei=pen ... kai. w;fqh auvtw|/ ku,rioj evn th|/ nukti.
evkei,nh| kai. ei=pen\ evgw, eivmi o` qeo.j Abraam tou/ patro,j sou ... – Gen 35,9f: w;fqh de. o` qeo.j
Iakwb ... kai. huvlo,ghsen auvto.n o` qeo,j) ... kai. ei=pen auvtw|/ o` qeo,j\ ... – Von der Erscheinung
bei der Berufung des Mose Ex 3,2.4: w;fqh de. auvtw|/ a;ggeloj kuri,ou 80 evn flogi. puro.j evk
tou/ ba,tou ... w`j de. ei=den ku,rioj o[ti prosa,gei ivdei/n, evka,lesen auvto.n ku,rioj evk tou/ ba,tou
le,gwn Mwush/, Mwush/ 81 . – 3 Regn (1 Kön) 3,5: kai. w;fqh ku,rioj tw|/ Salwmwn evn u[pnw|
th.n nu,kta( kai. ei=pen ku,rioj pro.j Salwmwn ... 82 (vgl. 2 Chr 1,7) – 3 Regn (1 Kön) 9,2f: kai.
w;fqh ku,rioj tw/| Salwmwn deu,teron, kaqw.j w;fqh evn Gabawn( kai. ei=pen pro.j auvto.n ku,rioj
... (vgl. 2 Chr 7,12) – Jer 38,3 (MT 31,3) von dem Erscheinen Gottes »von fernher« vor seinem Volk Israel (vgl. V. 1f): ku,rioj po,rrwqen w;fqh auvtw|/ 83 \ avga,phsin aivwni,an hvga,phsa,
se, dia. tou/to ei[lkusa, se eivj oivkti,rhma 84 .

III
Berücksichtigt man einerseits sowohl die paulinischen Zeugnisse von der Offenbarung des Auferstandenen in 1 Kor 9,1; 15,5-8; 2 Kor 4,6; Gal 1,11f.15f;
Phil 3,8 als auch die Erscheinungsberichte des Auferstandenen in der je spezifischen Ausgestaltung der vier Evangelien und würdigt man andererseits
die traditionsgeschichtliche Prägung der Formel kai. w;fqh ku,rioj tw|/ dei/ni
kai. ei=pen (auvtw/|), dann ergeben sich für die neutestamentlichen Zeugnisse

79
80
81

82
83
84

Für MT Gen 12,7: rm,aOYw: ~r"b.a;-la, hw"hy> ar"YEw: (Impf. cons. Nifal von ha'r)" .
Für MT Ex 3,2: wyl'ae hw"hy>> %a;l.m; ar"YEw.:
Beachte den Subjektwechsel von Ex 3,2 (a;ggeloj kuri,ou) zu V. 4 (ku,rioj). Zur Erscheinung Gottes in Gestalt eines Engels s. auch Ri 6,12: kai. w;fqh auvtw/| o` a;ggeloj kuri,ou
kai. ei=pen pro.j auvto,n, vgl. Ri 13,3; Tob 12,22.
Für MT 1 Kön 3,5: ~yhil{a/ rm,aYOw: hl'y>L'h; ~Alx]B; hmol{v.-la, hw"hy> ha'r>nI !A[b.gIB. (Perf. Nifal
von ha'r").
Für MT Jer 31,3: yli ha'r>nI hw"hy> qAxr"m.e
S. bei anderer Topik im Hinblick auf die paulinische Entfaltung der Christuserkenntnis
in 2 Kor 3,1 – 4,17 (spez. 3,18; 4,4.6) noch die geprägten Wendungen: »und es erschien
die Herrlichkeit des Kyrios ...«/kai. w;fqh h` do,xa kuri,ou ... u.ä. in Num 14,10; 16,19;
17,7; 20,6; vgl. Ex 16,10; Lev 9,23. Zu den frühjüdischen Belegstellen s. die eingehende
Behandlung bei Berger, Die Auferstehung des Propheten (s. Anm. 1), 215ff.613ff.
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von den Erscheinungen des Auferstandenen grundlegende Beobachtungen,
die im Folgenden kurz skizziert werden sollen:
1. Der Formulierung »er ist erschienen« kann keinesfalls jedes visuelle Element abgesprochen werden, als ob in w;fqh lediglich ein rein formelhafter
Offenbarungsterminus vorliegen würde 85 . Weder bei den alttestamentlichen noch bei den neutestamentlichen Belegen geht es um eine ausschließlich technisch gebrauchte ›Legitimationsformel‹ zur Begründung
der Autorität einer Person 86 ohne Bezug auf eine Erscheinung im eigentlichen Sinne. Dagegen steht neben den ausführlichen Erscheinungsberichten der Evangelien und den alttestamentlichen w;fqh-Belegen auch die
Erwähnung der Erscheinung vor ›den 500 Brüdern‹ nach 1 Kor 15,6, die
ja nicht als ›Apostel‹ im engeren Sinne verstanden werden 87 .
2. Nach dem Verständnis der neutestamentlichen Zeugnisse wie der traditionsgeschichtlichen Vorlagen handelt es sich bei den »Erscheinungen«
nicht um eine »subjektive Vision« – wie jetzt wieder in der Tradition von
D.F. Strauß 88 von G. Lüdemann vertreten wird 89 –, sondern um ein SichOffenbarmachen Gottes. Das bezeichnete »Sehen« wird nicht vom Menschen selbst, sondern durch das »Erscheinen des Herrn« bewirkt. In die-

85

86
87

88

89

Mit Kremer, Art. o`ra,w ktl. (s. Anm. 72), 1291f; Hoffmann, Zur neutestamentlichen Überlieferung von der Auferstehung Jesu (s. Anm. 1), 7; E. Schweizer, Das Evangelium
nach Lukas, NTD 3, Göttingen 1982, 247; anders Michaelis, Art. o`ra,w ktl. (s. Anm.
72), 357ff; Wilckens, Erscheinungen des Auferstandenen (s. Anm. 1), 166ff, und die bei
Hoffmann, a.a.O., Diskutierten: K. Holl, A. v. Harnack, C. Bussmann und der frühe R.
Pesch. Zu Letzterem s. aber die korrigierenden Ausführungen in Pesch, Zur Entstehung
des Glaubens an die Auferstehung Jesu (s. Anm. 1), 238ff.243ff.
Wie z.B. der Autorität des Petrus in 1 Kor 15,5 und Lk 24,34 oder der des Paulus in
1 Kor 15,8 (vgl. vielmehr die Betonung des »Sehens« in 1 Kor 9,1).
Mit Kremer, Art. o`ra,w ktl. (s. Anm. 72), 1291f; anders W. Marxsen, Die Auferstehung
Jesu von Nazareth, Gütersloh 1968, 86-99; Wilckens, Erscheinungen des Auferstandenen (s. Anm. 1), 166ff; ders., Auferstehung (s. Anm. 1), 29f.
Vgl. zum Ganzen P. Hoffmann, Die historisch-kritische Osterdiskussion von H.S. Reimarus bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts (1986), in: Ders. (Hg.), Zur neutestamentlichen Überlieferung von der Auferstehung Jesu (s. Anm. 1), 25ff.
Gegen G. Lüdemann, Die Auferstehung Jesu. Historie, Erfahrungen, Theologie, Neuausg. Radius, Stuttgart 1994 (Göttingen 1994), 63ff.113ff; ders., Zwischen Karfreitag
und Ostern, in: H. Verweyen (Hg.), Osterglaube ohne Auferstehung? Diskussion mit
Gerd Lüdemann, QD 155, Freiburg 1995, 7-46, hier 28: »Visionen sind das visuelle Erscheinen von Personen, Dingen oder Szenen, die keine äußere Wirklichkeit haben; eine
Vision erreicht ihre Empfänger(innen) nicht über die anatomischen Sinnesorgane, sondern ist Produkt der Vorstellungskraft und Phantasie.«
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sem theologischen Sinne verstehen die neutestamentlichen Texte die Erscheinungen des Auferstandenen – nach neuzeitlicher Begrifflichkeit –
nicht als »subjektive«, sondern als »objektive« Geschehnisse; sie deuten
diese nicht als »innersubjektive«, sondern als »transsubjektive« Begegnungen. Das Bekenntnis e`w,raka to.n ku,rion/»ich habe den Herrn gesehen« gründet ursächlich in dem vorausgehenden Ereignis kai. w;fqh
ku,rioj/»und es erschien der Herr« – und nicht umgekehrt! Dabei spielt es
– theologisch gesehen – eine nur untergeordnete Rolle, ob das mit
wvfqh/nai bezeichnete »Sich-sehen-Lassen« und »Erscheinen« Gottes
gleichsam vor dem inneren Auge eines Menschen oder über die Wahrnehmung der äußeren Sinne zu denken ist. Ob die Offenbarung des Sohnes Gottes bei der Berufung des Paulus zum Apostel nach Gal 1,15f »in
ihm« oder »ihm gegenüber« erfolgte – ob also das umstrittene evn evmoi, in
Gal 1,16 mit »in mir« oder im Sinne eines einfachen Dativs mit »mir« 90
wiedergegeben wird –, ist weniger entscheidend als die Frage, ob Gott
sich in seinem Sohn dem Apostel offenbart hat. Sei es in Gestalt der Erscheinungsformel (w;fqh pass. intrans.), sei es in Form der Offenbarungswendung (avpeka,luyen), jeweils ist es Gott bzw. der als Kyrios eingesetzte
Sohn Gottes, der als Subjekt und Initiator des Erschließungsgeschehens
erkannt wird.
3. Sosehr das Moment des ›Sehens‹ allein schon durch das Begriffspaar
wvfqh/nai, tini/o`ra/n 91 hervorgehoben wird, so deutlich sind bereits die alttestamentlichen Erscheinungsformeln regelmäßig mit einer ›Wortoffenbarung‹ verbunden. Das heißt: Die bezeichneten Erscheinungen werden
nicht als ›stumme Bilder‹ oder bloße ›Lichterscheinungen‹ verstanden –
die der Mensch anschließend von sich aus zu deuten und mit Sinn zu füllen hätte –, sondern zugleich als ›Wortereignisse‹, durch die den Empfängern eine Botschaft übermittelt wird. Sie werden zugleich als Visionen
und als Auditionen wahrgenommen. Dass es auch und gerade um die
Vermittlung von Inhalten geht, wird in den alttestamentlichen Belegen
durch die regelmäßige Verknüpfung des Erscheinungsmotivs mit der Einleitungsformel der Gottesrede nachdrücklich hervorgehoben: kai. w;fqh
ku,rioj ... kai. ei=pen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen nicht die sinnfälligen Manifestationen der Gotteserscheinung, sondern vielmehr die

90

91

So wohl zu Recht F. Blass/A. Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, bearb. v. F. Rehkopf, 17. Aufl., Göttingen 1990, § 220,1; A. Oepke, Der Brief
des Paulus an die Galater, bearb. v. J. Rohde, ThHK 9, 4. Aufl., Berlin 1979, 60f.
S.o. Anm. 72-74.
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Ankündigung des Handelns Gottes und die Verheißung seines Eingreifens 92 .
Neutestamentlich wird dieser Zusammenhang von niemandem nachdrücklicher hervorgehoben als von Paulus, der sich infolge der Erscheinung des Auferstandenen als Letztberufener unter die Apostel reiht (1
Kor 15,5-8; vgl. 9,1), obwohl er selbst den irdischen Jesus weder in seiner
Lehre gehört noch ihn in seinem vorösterlichen Wirken begleitet hat.
Dass er das von ihm verkündigte Evangelium von Gottes Handeln in
Christi Kreuz und Auferstehung gleichwohl nicht etwa von Menschen
empfangen oder gelernt hat, sondern unmittelbar durch Jesus Christus,
begründet Paulus in Gal 1,11f.15f gerade mit dem Hinweis auf die Offenbarung des Sohnes Gottes durch den Vater selbst 93 .
Unter den Evangelisten bringt es keiner so anschaulich ins Bewusstsein
wie Lukas, dass das Evangelium von Jesus Christus nicht nur auf der Erinnerung an Verkündigung und Wirken des irdischen Jesus basiert, sondern vom Auferstandenen selbst den Aposteln erschlossen worden ist. Ob
im Gespräch mit den Emmaus-Jüngern (Lk 24,25-27), ob bei der Erscheinung vor den versammelten Jüngern (Lk 24,44-47) oder während der
vierzig Tage, in denen Jesus sich nach Apg 1,3ff seinen Jüngern als lebendig erweist und ihnen wiederholt erscheint – unermüdlich weist Lukas
darauf hin, dass die Jünger sowohl die Schrift wie auch das Geheimnis der
Königsherrschaft Gottes, sowohl das Rätsel des Leidens Jesu wie auch
die Bedeutung seiner Auferweckung durch Gott allererst durch die Lehre
und Auslegung des Auferstandenen in ihrer Mitte erkennen können:
»Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege mit uns redete und
uns die Schrift aufschloss?« (Lk 24,32).
4. Bei den Erscheinungen geht es nicht nur um die Vermittlung von Zuspruch und Ermunterung, von Verheißung und Auftrag, sondern darüber
hinaus und vor allem um eine Gestalt der Selbsterschließung Gottes. Die
Wendung kai. w;fqh ku,rio,j tini bedeutet zugleich, dass sich Gott jemandem als sein Gott erweist und dass sich Gott als gegenwärtig offenbart.
Durch seine Selbsterschließung begründet Gott seine Herrschaft im Leben
dessen, dem er erschienen ist; und durch die Erscheinung Gottes erkennt
92
93

S. R. Rendtorff, Die Offenbarungsvorstellungen im Alten Israel, in: W. Pannenberg
(Hg.), Offenbarung als Geschichte, KuD 1, 4. Aufl., Göttingen 1970, 21-41, hier 23ff.
Vgl. 2 Kor 4,6; 5,18-20; Phil 3,8. Dementsprechend kann das Evangelium vom Apostel
dann auch als Gottes Evangelium (to. euvagge,lion [tou/] qeou/, Gen. subiectivus: Röm 1,1;
15,16; 2 Kor 11,7; 1 Thess 2,2.8.9) und als Gottes Wort (o` lo,goj tou/ qeou/: 1 Kor 14,36;
2 Kor 2,17; 4,2; 1 Thess 2,13; vgl. Phil 1,14 [v.l.]) verkündigt werden.
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und anerkennt der Mensch Gott als seinen Kyrios. Die für die neutestamentlichen Auferstehungserscheinungen typische Verbindung von Erscheinungsmotiv und Berufungs- bzw. Sendungsaussage 94 , von Selbsterschließung Gottes und Inanspruchnahme des Menschen durch Gott ist bereits traditionsgeschichtlich vorbereitet 95 . So soll Mose nach Ex 3,16 im
Auftrag Gottes zu den Ältesten sagen: ku,rioj o` qeo.j tw/n pate,rwn u`mw/n
w=ptai, moi( qeo.j Abraam kai. qeo.j Isaak kai. qeo.j Iakwb( le,gwn ... – »Der
Herr (MT: Jahwe), der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams und der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt ...« Und Ex
6,2f stellt sich Gott Mose gegenüber als der Kyrios vor, der Abraham, Isaak und Jakob als ihr Gott erschienen ist: evgw. ku,rioj\ kai. w;fqhn pro.j
Abraam kai. Isaak kai. Iakwb( qeo.j w;n auvtw/n (MT: yD"v; laeB. »als der
allmächtige Gott«) 96 .
In den neutestamentlichen Erscheinungsberichten kommt dieses Moment
des Erkennens und Anerkennens im Vollzug der Proskynese zum Ausdruck. So umfassen die Frauen nach Mt 28,9 die Füße des Auferstandenen und verehren ihn kniefällig (evkra,thsan auvtou/ tou/j po,daj kai. proseku,nhsan auvtw/)| , was wohl auch für Maria als einzelne bei der Antwort
Jesu in Joh 20,17 97 vorausgesetzt wird. Dementsprechend beten auch die
Jünger nach Mt 28,17 (kai. ivdo,ntej auvto.n proseku,nhsan) und Lk 24,52
(kai. auvtoi. proskunh,santej auvto,n) den Auferstandenen bei seiner Erscheinung an, und der zunächst zweifelnde Thomas bekennt angesichts
des leibhaftig Auferstandenen nach Joh 20,28 christologisch unüberbietbar: o` ku,rio,j mou kai. o` qeo,j mou 98 .
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Nachdrücklich hervorgehoben von Michaelis, Art. o`ra,w ktl. (s. Anm. 72), 331f.
Zu dem Zusammenhang zwischen der Erkenntnis des Auferstandenen bzw. der Auferstehung Jesu und der Anerkennung seines ›Herrseins‹ s. vor allem Röm 10,9 (eva.n
o`mologh,sh|j ... ku,rion VIhsou/n kai. pisteu,sh|j ... o[ti o` qeo.j auvto.n h;geiren evk nekrw/n,
swqh,sh|) und Phil 3,8 mit der bei Paulus einmaligen Wendung: »die überschwängliche
Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn« (to. u`pere,con th/j gnw,sewj Cristou/ VIhsou/ tou/
kuri,ou mou).
Vgl. Gen 17,1: kai. w;fqh ku,rioj tw|/ Abram kai. ei=pen auvtw/|\ evgw, eivmi o` qeo,j sou ...
Dabei ist mh, mou a[ptou (Imp. Präs.!) nicht im Sinne des vertrauten noli me tangere der
Vulgata, sondern mit der Nova Vulgata Editio (K. u. B. Aland [Hg.], Novum Testamentum Latine, Stuttgart 1979/1984) im Sinne von iam noli me tenere, »halte mich nicht
fest« (= »fass mich nicht länger an«), wiederzugeben (»rühre mich nicht an« ließe hingegen mh, mou a[yh| [Aor.] erwarten). S. zum Sprachlichen Blass/Debrunner/Rehkopf (s.
Anm. 89), § 336, Anm. 4; M. Zerwick, Graecitas Biblica. Novi Testamenti exemplis illustratur, SPIB, 5. Aufl., Rom 1966, § 247.
Womit das abschließende Bekenntnis als inclusio den Christushymnus des Johannesprologs, 1,1-18, aufnimmt; s. Joh 1,2: kai. qeo.j h=n o` lo,goj.
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5. Dass in dem Erscheinen Gottes zugleich ein Akt der Legitimation und Autorisierung des Menschen zu sehen ist, dem die Erscheinung widerfährt,
wird sowohl in der Verbindung der Erscheinungsaussage mit der Berufung und Sendung des Mose in Ex 3,16 vorausgesetzt als auch in der
Hervorhebung des »Sehens« Gottes im Rahmen der Prophetenberufung
Jes 6,1ff: ei=don to.n ku,rion kaqh,menon evpi. qro,nou u`yhlou/ kai. evphrme,nou
... Als Mirjam und Aaron sich gegen Mose als den Knecht Gottes erheben
wollen, hält Gott selbst ihnen nach Num 12,8 entgegen: »Von Mund zu
Mund rede ich mit ihm [meinem Knecht Mose, V. 7], in sichtbarer Gestalt
(evn ei;dei) und nicht durch Rätselworte, und er hat die Herrlichkeit des
Herrn gesehen (kai. th.n do,xan kuri,ou ei=den)«. Wem Gott erschienen ist,
und wer die Herrlichkeit des Herrn gesehen hat, der ist von Gott selbst in
Beschlag genommen und zu seiner Aufgabe ersehen worden.
Formgeschichtlich betrachtet dienen die Berichte von Erscheinungen also
entscheidend auch der Autorisierung und Beglaubigung der Gesandten –
hinsichtlich der Adressaten ihrer Botschaft wie auch gegenüber denen, die
mit ihnen konkurrieren und ihre Vollmacht bestreiten. Wenn nun auch die
neutestamentlichen Erscheinungsformeln und ausgeführten Ostererzählungen unter anderem im Dienst der Legitimation der Zeugen des Auferstandenen stehen und somit in apologetischen Konstellationen Verwendung finden, ist dies – nach dem Selbstanspruch der Zeugen! – freilich
keineswegs als Indiz gegen, sondern für die Faktizität und Authentizität
des Offenbarungsgeschehens geltend zu machen.
Ganz offensichtlich ist der Zusammenhang von Erscheinungs- bzw. Berufungsbericht und apostolischem Legitimationsanspruch bei Paulus, der
auf seine eigene Offenbarungserfahrung ausschließlich in prägnanten, traditionell geprägten Wendungen und in funktionalen Zusammenhängen zu
sprechen kommt – und nicht etwa aus autobiographischen Interessen 99 .
Auch in der erweiterten viergliedrigen Formel 1 Kor 15,3ff haben neben
dem von Paulus ergänzten w;fqh kavmoi, (15,8) zumindest die beiden mit
den »Säulen« in Jerusalem eröffnenden Reihen legitimierende Funktion –
als älteste Wendung: o[ti w;fqh Khfa|/ ei=ta toi/j dw,deka (15,5), und in Ergänzung (oder vielleicht auch in einer die späteren Verhältnisse reflektierenden Konkurrenz?) die mit dem Herrenbruder Jakobus beginnende Reihe: w;fqh VIakw,bw| ei=ta toi/j avposto,loij pa/sin (15,7).
Die tragende Bedeutung des Petrus kommt – wie in Lk 24,12 und 24,34 –
auch in verschiedenen Osterberichten durch die namentliche Hervorhe-

99

S. Anm. 93 und 102.
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bung zur Geltung 100 . Gewiss kann man nach formkritischen Gesichtspunkten darüber diskutieren, ob die Darstellung der Erscheinung des Auferstandenen vor Simon Petrus als Protophanie der ältesten Überlieferungsstufe entsprechen muss; sind doch die Traditionen von einer
Christophanie vor Maria von Magdala (Joh 20,11-18) bzw. vor ihr und
den Begleiterinnen bei Jerusalem (Mt 28,9f) überlieferungsgeschichtlich
nicht so leicht zu relativieren, wie es gemeinhin geschieht 101 . Wie dem
auch sei, in jedem Fall lässt sich mit der Bestimmung der Erscheinungsaussagen als Legitimationsformeln und mit dem Hinweis auf die spätere
Autoritätsstellung in der Jerusalemer Urgemeinde die Überlieferung von
einer gesonderten Epiphanie des Auferstandenen vor Petrus historisch
nicht widerlegen.
Konzentrieren wir uns abschließend nochmals auf die zweigliedrige Formel
in Lk 24,34 selbst, so ist deutlich, dass der traditionsgeschichtliche Hintergrund die Erscheinungsformel einschließlich der Verwendung des KyriosTitels in einem ganz gefüllten und vielschichtigen Sinn erscheinen lässt. Für
die mit ›Mose und den Propheten‹ vertraute und vom Auferstandenen in der
Schrift unterwiesene Gemeinde (Lk 24,27.32.44f) bringt die traditionelle
Formel prägnant zur Geltung, was die Evangelien in Gestalt der ausgeführten
›Erscheinungsberichte‹ eingehend entfalten werden 102 .
Was das Alter dieses für die spätere Liturgie bedeutenden ›Osterjubelrufes‹
in Lk 24,34 anbelangt, so macht gerade die alttestamentliche Ausdrucksweise
eine eindeutige Datierung schwierig. Sosehr eine spätere Bildung der Formel
in Aufnahme alttestamentlicher Begrifflichkeit grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann, so sprechen doch – wie gesehen – die Diktion bis hin
zur Namensform »Simon« aus redaktionskritischer Sicht für eine ältere Entstehenssituation. Die Überlieferung ist sicherlich vorlukanisch 103 und im
100

101

102

103

S. Mk 16,7 (avlla. u`pa,gete ei;pate toi/j maqhtai/j auvtou/ kai. tw/| Pe,trw| o[ti ...); Lk
24,12.34; Joh 20,2ff (in ›Konkurrenz‹ zum geliebten Jünger); 21,2f.7.11.15ff; vgl. Mt
16,17-19; Lk 22,31ff u.ö.
Vgl. hingegen P. Benoit, Maria Magdalena und die Jünger am Grabe nach Joh 20,1-18,
in: Hoffmann, Zur neutestamentlichen Überlieferung von der Auferstehung Jesu (s.
Anm. 1), 360-376; M. Hengel, Maria Magdalena und die Frauen als Zeugen, in: O. Betz
(Hg.), Abraham unser Vater. Juden und Christen im Gespräch über die Bibel, FS O. Michel, AGSU 5, Leiden/Köln 1963, 243-256.
Entsprechendes lässt sich zu Berufung und Apostolat bei Paulus in Hinsicht auf die
mehrgliedrige w;fqh-Formel in 1 Kor 15,5-8 und den Hinweis auf das »Gesehenhaben«
des Auferstandenen (1 Kor 9,1; vgl. 2 Kor 3,18; 4,6) zeigen; s. Gal 1,1.11f.15f; vgl. Röm
1,1.5; 15,15f; 2 Kor 5,18-20; Gal 2,7-9; Phil 3,8ff.
Gegen Wiefel, Lukas (s. Anm. 3), 412; Wanke, Emmauserzählung (s. Anm. 3), 49f.
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Vergleich zu der vor 50 n.Chr. zu datierenden viergliedrigen Formel in 1 Kor
15,3-7 eher älter als jünger 104 . Wenn es in der neutestamentlichen Überlieferung keine vergleichbare Formel gibt, in der die Auferstehungsaussage mit
der Erscheinungsaussage kombiniert ist, widerspricht das einer traditionellen
Prägung für sich genommen so wenig wie die formale Analogielosigkeit der
unbestreitbar vorpaulinischen Überlieferung 105 in 1 Kor 15,3ff. Und selbst
wenn man den Auferweckungsaussagen gegenüber den Auferstehungsaussagen überlieferungsgeschichtlich ein noch höheres Alter zuerkennen wollte
(was m.E. keineswegs erwiesen ist), so haben wir es doch bei der breiten Bezeugung beider Typen in den frühen neutestamentlichen Briefen mit einer
Ausprägung weit vor der Entstehungszeit des Lukasevangeliums in den 70er
Jahren des 1. Jahrhunderts n.Chr. zu tun 106 .
Die sprachliche Gestalt der Formel lässt sich jedenfalls gegen ein hohes Alter
kaum als Argument anführen. Sprechen doch bereits die »Hellenisten« – oi`
`Ellhnistai, 107 – der Jerusalemer Urgemeinde Griechisch oder sind zweisprachig 108 . Darüber hinaus – und vor allem – ist die die Auferstehungs- wie
die Erscheinungsaussage prägende Tradition keineswegs auf die Septuaginta
beschränkt, sondern vielmehr der Hebräischen Bibel und ihrer Begriffswelt
entlehnt, so dass die in Lk 24,34 bewahrte Überlieferung auch den »Hebräisch« bzw. Aramäisch sprechenden Teilen der Urgemeinde – den sog.
`Ebrai/oi 109 – nicht begründet abgesprochen werden könnte. Gerade für sie
hatte Simon vor allem in der Anfangszeit eine herausragende Bedeutung. Ob
auf der Grundlage der Hebräischen Bibel oder der Septuaginta, ob mit dem
hebräischen Wortlaut 110 !A[m.vi-la, ha'r>nIw> [~ytiMeh;-!mi] !Ada'h' ~q' [tm,a/B,] 111 oder
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Dass es sich bei Lk 24,34 um den »Auszug einer Formel wie 1 Kor 15,3-5.7« handeln
soll – wie Wanke, a.a.O., 50f, verstehen will –, ist nach formgeschichtlichen Gesichtspunkten doch unwahrscheinlicher als die umgekehrte Entwicklung.
Vgl. den ausdrücklichen Hinweis auf geprägte Tradition und Überlieferungszusammenhang in 1 Kor 15,1-3: gnwri,zw de. u`mi/n, avdelfoi,, to. euvagge,lion ... ti,ni lo,gw| euvhggelisa,mhn u`mi/n ... pare,dwka ga.r u`mi/n evn prw/toij, o] kai. pare,labon, o[ti ...
Gegen Wanke, Emmauserzählung (s. Anm. 3), 49f.
S. Apg 6,1; 9,29.
Vgl. Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments 1 (s. Anm. 1), 170: »Bei
Lk 24,34 handelt es sich um eine von Lukas reproduzierte judenchristliche Kurzformel
...«
S. Apg 6,1; was die hebräische Abstammung anbelangt, vgl. 2 Kor 11,22; Phil 3,5.
Vgl. hvdxh tyrbh, Delitzsch's Hebrew New Testament, London 1960, 161.
In der aramäischen Version würde !r:m' »unser Herr« (mit Suff. 1. Pl.) für hebr. WnynEAda]
bzw. !Ada'h' stehen und ein Reflexivum/Passivum von am'x] oder az"x] »sehen«/»sich zeigen«, »erscheinen« (z.B. Perf. Itpeel) für hebr. ha'r>nI (Perf. Nifal von ha'r"). Vgl.
hvdxh tyrbh/at'dx; am'y"q. Peschitta Aramaic Text with Hebrew Translation, ed. by the
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in der uns im Lukasevangelium vorliegenden griechischen Formulierung, in
jedem Fall bekennt die frühe Gemeinde mit dieser zweigliedrigen Auferstehungs- und Erscheinungsformel die Zuverlässigkeit und Legitimität des
Zeugnisses von der Auferstehung ihres Herrn durch den ersten ma,rtuj th/j
avnasta,sewj auvtou/ (Apg 1,22) 112 .
Sosehr es gerade Lukas – gemäß den programmatischen Ausführungen seines
Proömiums Lk 1,1-4 – darum geht, die Zuverlässigkeit der Lehre durch sorgfältigen Rückgriff auf die Paradosis der Augenzeugen zu gewährleisten, sosehr bezieht er selbst das nachdrücklich gesetzte o;ntwj – »wahrhaft«, »wirklich« – zugleich und vor allem auf die bezeugte Wirklichkeit der Auferstehung Jesu. Denn eindringlicher – und für heutiges Verständnis gewiss auch
provozierender – als in der Darstellung aller anderen Evangelisten werden die
Jünger nach Lk 24,36-43 von Jesus ausdrücklich aufgefordert, seine Hände
und Füße zu betrachten und ihn als den leibhaftig Auferstandenen im Wortsinne zu »begreifen« (yhlafh,sate, me 24,39). Wenn Lukas zudem zu berichten weiß, dass Jesus sich von seinen Jüngern sogar ein Stück gebratenen
Fisch reichen lässt, um ihn vor ihren Augen zu verspeisen (Lk 24,41-43), ist
das nicht etwa Ausdruck einer materialistischen Missdeutung der eschatologischen Auferstehungswirklichkeit – als ob der Auferstandene in seine alte
Leiblichkeit zurück erweckt worden wäre oder an Raum und Zeit gebunden
und wie die Sterblichen auf Essen und Trinken angewiesen bliebe.
Vielmehr will Lukas als Heidenchrist seinen hellenistischen Lesern mit ihrem
dichotomischen Menschenbild zweifelsfrei verdeutlichen 113 , dass es sich bei
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Aramaic Scriptures Research Society in Israel, Jerusalem 1986, 116: !r:m' ~q' [tyair"rIv;D]
!A[mvil yzIxtiaiw.
S. Apg 2,32; 3,15; 4,33; 5,32; 10,41; 13,31; vgl. 1 Kor 15,15.
In Aufnahme dieser anthropologischen Dichotomie mit ihrer hellenistischen Differenzierung nach Leib (sw/ma) und Geist (pneu/ma) formuliert Lukas, dass Jesus am Kreuz sein
pneu/ma dem Vater übergibt, während sein vergängliches sw/ma stirbt (Lk 23,46: pa,ter,
eivj cei/ra,j sou parati,qemai to. pneu/ma, mou). Während das sw/ma des Verstorbenen ins
Grab gelegt wird (Lk 23,55: evqea,santo to. mnhmei/on kai. w`j evte,qh to. sw/ma auvtou/, vgl.
24,3.23: ouvc eu-ron to. sw/ma tou/ kuri,ou VIhsou/ ... kai. mh. eu`rou/sai to. sw/ma auvtou/), geht
Jesus qua pneu/ma bereits unmittelbar nach seinem Sterben – »heute noch« – in das
himmlische Paradies ein; vgl. 23,43: avmh,n soi le,gw, sh,meron metV evmou/ e;sh| evn tw|/
paradei,sw|. Der Aufstieg des Pneuma in das himmlische Paradies nach dem Verlassen
des irdischen Soma wird auch bei Abraham und Lazarus (Lk 16,22f), bei dem einen der
beiden Mitgekreuzigten (23,42f) und bei Stephanus (Apg 7,59: ku,rie VIhsou/, de,xai to.
pneu/ma, mou) vorausgesetzt. Während die Gerechten aber der eschatologischen Vereinigung von Geist und durch Gott auferwecktem und verwandeltem Leib noch harren müssen, ist der Leib Jesu schon am dritten Tag aus dem Grab heraus von Gott, dem Vater, in
die eschatologische Wirklichkeit hinein auferweckt worden. So können die Engel den
Frauen, die am Ostermorgen ›das Soma des Herrn Jesus‹ im leeren Grab suchen (Lk
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den sinnfälligen Erscheinungen des Kyrios nicht etwa nur um Geisterscheinungen eines Verstorbenen handelt; denn ein Gespenst kann nach antikem
Verständnis weder essen noch trinken, da es weder »Fleisch noch Knochen«
hat – o[ti pneu/ma sa,rka kai. ovste,a ouvk e;cei kaqw.j evme. qewrei/te e;conta (Lk
24,39)! Reagierten doch selbst die Jünger beim Erscheinen Jesu zunächst mit
Erschrecken und Angst – »und meinten, einen Geist zu sehen« (evdo,koun
pneu/ma qewrei/n Lk 24,37). ›Leibhaftig‹ – d.h. obwohl in seinem neuen Auferstehungsleib, zugleich für seine Jünger sichtbar erscheinend – »tritt Jesus in
ihre Mitte« (24,36), damit sie ihn als ihren Herrn wiedererkennen und als
wahrhaftig auferstanden erkennen: »Seht meine Hände und Füße, dass ich es
selbst bin« – ... o[ti evgw, eivmi auvto,j (24,39). So soll die Betonung des leeren
Grabes und die Demonstration der Leiblichkeit der Auferstehung Jesu ganz
offensichtlich dem für die hellenistische Umwelt naheliegenden Missverständnis wehren, der Leib Jesu (to. sw/ma auvtou/ 23,55; 24,3.23) könnte im
Grab und damit im Tode geblieben sein, während nur sein Geist (pneu/ma Lk
23,46) bzw. seine Seele (yuch, Apg 2,27/Y 15,10) zu Gott aufgefahren wäre.
Nach alledem kann es nicht fraglich sein, was Lukas bewogen haben mag,
neben allen Erzähltraditionen zusätzlich auch die traditionelle Formel o;ntwj
hvge,rqh o` ku,rioj kai. w;fqh Si,mwni (Lk 24,34) in sein Evangelium aufzunehmen. Er sieht in ihr ein beispielhaft prägnantes Zeugnis für die Wahrheit
und Wirklichkeit der Auferstehung Jesu 114 .

114

24,3), nur vorhalten: ti. zhtei/te to.n zw/nta meta. tw/n nekrw/n; ouvk e;stin w-de, avlla.
hvge,rqh (24,5f). – Dass Jesus nicht vom Totenreich gehalten werden konnte, sondern
Gott ihn durch die Auferweckung aus den Schmerzen des Todes erlösen würde (Apg
2,24), sieht Lukas bereits in einer Weissagung Davids in Psalm 16,10 (Y 15,10) vorausgesagt: Nicht nur die »Seele« Jesu hat Gott dem Hades nicht überlassen (ouvk evgkatalei,yeij th.n yuch,n mou eivj a[|dhn ouvde. dw,seij to.n o[sio,n sou ivdei/n diafqora,n Apg
2,27), sondern auch das vergängliche »Fleisch« Jesu sollte die Verwesung nicht sehen
(ou;te h` sa.rx auvtou/ ei=den diafqora,n Apg 2,31). Vgl. zu Darstellung und Diskussion
Hoffmann, Art. Auferstehung II/1, (s. Anm. 1), 503-505.
Zur »Übersicht über die formelhaften Wendungen zur Auferstehung Jesu« s.u. Anhang,
232ff.

Leben nach Geist und Leib
Christologische und anthropologische Aspekte der Auferstehung bei Lukas 5

Hans-Joachim Eckstein

Die Berichte von der Entdeckung des leeren Grabes Jesu und von den anschließenden Erscheinungen des leiblich Auferstandenen mögen heute als besonders anstößig erscheinen. Gleichwohl werden gerade diese beiden Überlieferungen in allen vier neutestamentlichen Evangelien als für den Glauben
grundlegend vorausgesetzt. 1 Zweifellos variieren die Zeugnisse hinsichtlich
der Angabe der Personen, die mit Maria von Magdala das leere Grab am Ostermorgen aufgefunden haben 2 ; und bekanntermaßen setzen die Erscheinungsberichte verschiedene Empfänger, variierende Orte und Umstände
voraus. 3 Unbestreitbar aber wird in allen vier Evangelien einheitlich bezeugt,
dass Jesus von Nazareth als der Gekreuzigte und Begrabene am dritten Tage
von den Toten auferstanden ist und deshalb sein sterblicher Leib am Ostermorgen nicht mehr in seinem Grab aufgefunden werden konnte.
5

Abgedruckt in: H.-J. Eckstein, Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur
Theologie des Neuen Testaments, 2. Aufl., Münster 2007, 177-186. Überarbeitete Fassung
eines Referats beim „Internationalen Wissenschaftsforum“ in Heidelberg, 2001: „Bodily
resurrection in Luke“; das Symposion ist insgesamt dokumentiert in: T. Peters / R.J. Russell /
M. Welker (Ed.), Resurrection. Theological and Scientific Assessments, Grand Rapids /
Michigan 2002, hier 115-123.
1
S. zum Ganzen H.-J. Eckstein, Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu. Lukas 24,34 als
Beispiel früher formelhafter Zeugnisse, in: Die Wirklichkeit der Auferstehung. Biblische
Zeugnisse und heutiges Erkennen, H.-J. Eckstein / M. Welker (Hg.), Neukirchen 2001, 1-30;
ders., Von der Bedeutung der Auferstehung Jesu, in: Theologische Beiträge 32 (2001), 2641; ders., Zur Wiederentdeckung der Hoffnung. Grundlagen des Glaubens, Holzgerlingen
2002.
2
War es Maria von Magdala allein (Joh 20) oder in Begleitung anderer Frauen (Mk 16; Mt
28; Lk 24)? Ging auch Petrus auf die Nachricht der Frauen hin zum leeren Grab (Lk 24,34)?
War er allein oder in Begleitung jenes ungenannten Jüngers, der im JohEv als der Jünger bezeichnet wird, „den Jesus liebte“ (Joh 20,1ff)?
3
Orte der Erscheinung: 1. Jerusalem (Mt 28,9f; Lk 24/Act 1; Joh 20); 2. Galiläa (Mk 16,7
par Mt 28,7.16) [3. Damaskus (Gal 1,15-17; vgl. Act 9/22/26)]
— a) am Grab (Joh
20,19.26) – b) auf dem Weg (Mt 28,9f; Lk 24,13.15) – c) in der Versammlung der Jünger
(Luk 24,36ff [e[sth ejn mevsw/ aujtw'n]; Joh 20,19.26 [h\lqen oJ ∆Ihsou'" kai; e[sth eij" to; mevson]
– d) auf dem Berg (Mt 28,16f) – e) unter freiem Himmel bei Bethanien (Luk 24,50f; Act
1,3ff).

2

H.-J. Eckstein – Leben nach Geist und Leib (Auferstehung bei Lukas)

Für den Exegeten stellt sich in Anbetracht dieser einheitlich bezeugten Motivverknüpfung von ‚leiblicher Auferstehung‘ und ‚leerem Grab‘ nun nicht
zuerst die Frage: Wie voll dürfte das Grab Jesu sein, ohne dass der Auferstehungsglauben entleert würde? Oder: Wie ist das Zeugnis von der Auffindung
des leeren Grabes nach historischen Kriterien zu beurteilen und plausibel zu
erklären? Grundlegender hat er zunächst von den Texten her zu klären: Warum ist es allen Evangelisten so wichtig festzuhalten, dass das Grab des Auferstandenen leer war? Und warum haben die frühen Christen den Glauben an
das Fortleben und Fortwirken ihres gekreuzigten Herrn nicht mit der Vorstellung der Verwesung seines verstorbenen Leibes im Grab verbinden wollen oder können?
Wenn wir uns zur Beantwortung dieser Fragen unter den synoptischen Evangelien gerade auf das Lukasevangelium konzentrieren, dann hat das zwei entscheidende Gründe: Erstens wirken die lukanischen Berichte von den Erscheinungen des Auferstandenen auffallend massiv und für modernes Empfinden zweifellos besonders provozierend. Und zweitens finden sich bei Lukas zugleich ausgesprochen differenzierte anthropologische Vorstellungen
zum Fortleben der Verstorbenen im himmlischen Bereich und zur leiblichen
Auferstehung, und das heißt: zum Verhältnis von Leib und Identität.
Das Markusevangelium hat in seiner ursprünglichen Fassung wohl mit der
Beauftragung der Frauen durch den Engel im Grab geendet (Mk 16,8) und
somit auf eine ausführliche Darstellung der Erscheinung des Auferstandenen
vor seinen Jüngern in Galiläa verzichtet. Der älteste Evangelist lässt durch
die vorangehende Verheißung Jesu in Mk 14,28 und mit der Erinnerung
durch den Engel am leeren Grab in 16,7 keinen Zweifel daran, dass die Jünger den leiblich Auferstandenen in Galiläa sehen sollten; die Beschreibung
der näheren Umstände aber zählt er offensichtlich nicht mehr zu dem von
ihm darzustellenden „Beginn des Evangeliums von Jesus Christus“ (Mk 1,1).
Matthäus bietet zwar zusätzlich ausführliche Berichte über die Erscheinungen des Auferstandenen vor den Frauen auf dem Wege zurück vom Grab (Mt
28,9f) und vor den elf Jüngern auf dem Berg in Galiläa (Mt 28,16-20); aber
sein ganzes Interesse gilt der theologischen Bedeutung des sog. „Missionsbefehls“, mit dem die Jünger über die Vollmacht des Auferstandenen und über
Ziel und Inhalt ihrer eigenen Sendung abschließend belehrt werden. Der Auferstandene überwindet die Zweifel seiner Jünger durch sein Wort (Mt
28,17f), und er klärt die offenen Fragen durch seine autoritative Beauftra-
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gung. Auf diese Weise wird der Abschluss des Evangeliums für Matthäus
zum hermeneutischen Schlüssel für die gesamte bisherige Darstellung der
Lehre und des Wirkens Jesu; und die Worte des Auferstandenen dienen der
Gemeinde als Maßstab für die Beurteilung kontroverser Traditionen. 4
Auch das dritte synoptische Evangelium weiß um die Bedeutung der Lehre
des Auferstandenen. Nirgendwo sonst wird die Unterweisung der Auferstehungszeugen durch Christus selbst so ausführlich beschrieben wie im Doppelwerk des Lukas. Ob auf dem Weg nach Emmaus (Lk 24,25-27.32), ob vor
den versammelten Jüngern in Jerusalem (Lk 24,44-47) oder während der
vierzig Tage bis zu seiner Himmelfahrt (Act 1,3ff), der Auferstandene erweist sich seinen Jüngern dadurch als lebendig, dass er ihnen die Heilige
Schrift erschließt und sie über die Zusammenhänge seines Leidens und seiner
Auferstehung belehrt. Und dennoch zeichnet sich Lukas unter den Synoptikern dadurch aus, dass sich die Belehrung und die Erkenntnis gerade auch
auf die Wahrheit und Wirklichkeit der leiblichen Auferstehung Jesu beziehen
– entsprechend dem zentralen Grundbekenntnis in Lk 24,34: „Der Herr ist
wahrhaftig, wirklich auferstanden und Simon erschienen“ 5 .
Doch warum greift Lukas zum Erweis der Leiblichkeit der Auferstehung auf
solch sinnfällige und drastische Motive und Überlieferungen zurück, die im
Laufe der Forschungsgeschichte nicht nur Widerspruch, sondern auch manches Missverständnis hervorriefen? Den beiden Männern, die auf ihrem Weg
nach Emmaus über das rätselhafte Kreuzesgeschehen diskutieren, begegnet
der Auferstandene in menschlicher Gestalt, begleitet sie auf ihrem Weg, kehrt
mit ihnen am Abend ein und lässt sich mit ihnen zu Tisch nieder, bis sie ihn
beim Danksagen und Brotbrechen endlich als ihren Herrn erkennen und er
4

Die kontroversen Fragen, die für die matthäische Gemeinde vom Abschluss des Evangeliums her eine ‚end-gültige‘ Klärung finden sollen, sind z.B.: das Problem der Legitimität der
christlichen Heidenmission und der Zugehörigkeit von Heiden zum ‚Volk Gottes‘, die kontroverse Verhältnisbestimmung von Weisung Jesu und Tora des Mose, die Klärung der Autorität des auferstandenen Christus im Gegenüber zu ‚Mose und den Propheten‘. Woran haben
sich die Jünger in ihrer Belehrung derer, die sie wiederum ‚zu Jüngern machen‘, zu orientieren? Was soll beim Eintritt in die Gemeinde Jesu Christi an die Stelle der Beschneidung treten? Und wodurch zeichnet sich eine christliche Existenz in Anlehnung und Abgrenzung zur
früheren Existenz aus? Vgl. zum Ganzen H.-J. Eckstein, Die Weisung Jesu Christi und die
Tora des Mose nach dem Matthäusevangelium, in: Jesus Christus als die Mitte der Schrift.
Studien zur Hermeneutik des Evangeliums, C. Landmesser / H.-J. Eckstein / H. Lichtenberger (Hg.), BZNW 86, Berlin 1997, 379-403.
5
S. H.-J. Eckstein, Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu. Lukas 24,34 als Beispiel früher
formelhafter Zeugnisse (s. Anm. 3), 9ff.
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sich wieder ihren Blicken entzieht (Lk 24,24,13-35). Als Jesus dann inmitten
der versammelten Jünger erscheint, fordert er die Verängstigten und Zweifelnden ausdrücklich auf, seine Hände und Füße zu betrachten und ihn als
den leibhaftig Auferstandenen im Wortsinne zu „begreifen“ (yhlafh,sate, me
24,39). Als sie das Gesehene vor Freude immer noch nicht glauben können
und sich wundern, lässt er sich von seinen Jüngern sogar noch ein Stück gebratenen Fisch reichen, um ihn demonstrativ vor ihren Augen zu verspeisen
(Lk 24,41-43: ... kai. labw.n evnw,pion auvtw/n e;fagen) 6 . Handelt es sich bei
alledem nicht um eine materialistische Missdeutung der eschatologischen
Auferstehungswirklichkeit – als ob der Auferstandene in seine alte Leiblichkeit zurück erweckt worden sei? Setzt Lukas damit nicht voraus, dass der aus
dem Grab Erstandene an Raum, Zeit und Materie gebunden und wie die
Sterblichen auf Essen und Trinken angewiesen bleibt?
Die klärende Antwort gibt Lukas innerhalb seiner Darstellung selbst. Der
heidenchristliche Evangelist weiß um das dichotomische Menschenbild seiner
hellenistischen Leser, nach dem der Mensch aus einem sterblichen, vergänglichen Leib und einem unvergänglichen Geist (pneu/ma) bzw. der unsterblichen Seele (yuch,) besteht. 7 Unter diesen weltanschaulichen Voraussetzungen
kann das analogielose Geheimnis der eschatologischen Auferstehung des Gekreuzigten am dritten Tage noch nicht hinreichend durch die reine Erwähnung von Erscheinungen vor den Jüngern verdeutlicht werden. Könnte es
sich dabei nicht auch lediglich um die Erscheinung des Geistes eines gewaltsam Hingerichteten handeln, der nun ruhelos umherzieht? Reagieren doch –
nach der Darstellung des Lukas – selbst die Jünger beim Erscheinen Jesu zunächst mit Erschrecken und Angst und meinen, einen Geist zu sehen
(ejdovkoun pneu`ma qewrei`n Lk 24,37).
Der Abwehr der Missdeutung des erscheinenden Herrn als eines „Gespenstes“ dienen auch ausdrücklich die Aufforderung zum buchstäblichen „Begreifen“ des Auferstehungsleibes und vor allem auch das demonstrative Speisen
vor den Augen der Auferstehungszeugen. Denn ein Gespenst kann nach antikem Verständnis weder essen noch trinken, und es hat keinen materiellen
Leib, so dass man es berühren könnte. Deshalb fordert Jesus seine Jünger

6

In zahlreichen späteren Handschriften (die dem Koine-Text folgen) findet sich zu 24,42 die
Ergänzung : „und von einer Honigwabe“ (kai. avpo. melissi,ou khri,ou), was mit der altkirchlich bezeugten Verwendung von Honig in der Eucharistiefeier zusammenhängen mag.
7
Vgl. zu Darstellung und Diskussion P. Hoffmann, Art. Auferstehung I/3, II/1, TRE IV, Berlin u.a. 1979, 450-467.478-513, hier 461-63.503-505.
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nach Lk 24,39 ausdrücklich auf: „Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat
nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, daß ich sie habe“ (Lk 24,39).
Die Betonung des leeren Grabes und die Demonstration der Leiblichkeit der
Auferstehung Jesu soll ganz offensichtlich dem für die hellenistische Umwelt
naheliegenden Missverständnis wehren, der Leib Jesu (to; sw'ma aujtou' 23,55;
24,3.23) könnte im Grab und damit im Tode geblieben sein, während nur sein
Geist (pneu'ma Lk 23,46) bzw. seine Seele (yuch, Act 2,27 / Ps 16 [15],10)
noch einige Male erschienen und schließlich zu Gott aufgefahren sei. Andererseits setzt Lukas keineswegs voraus, dass Jesus in sein bisheriges, irdisches Leben und in seine alte Leiblichkeit zurückgekehrt sei, wie er es von
dem Jüngling zu Nain (Lk 7,11ff) und der Tochter des Jairus (Lk 8,40ff par
Mk 5,21ff), von Tabitha (Act 9,36ff) und Eutychus (Act 20,7ff) zu berichten
weiß. 8 Vielmehr kann der Auferstandene in seiner neuen Identität wohl sichtbare Gestalt annehmen und sich erkennen lassen, ohne dass er für das
menschliche Auge aber grundsätzlich und an sich erkennbar wäre; er vermag
in Raum und Zeit sinnfällig zu erscheinen, sich aber auch wieder zu entziehen, um schließlich vor den Augen der Zeugen leibhaftig zu seinem Vater in
die himmlische Welt aufzusteigen und damit ihren Blicken endgültig entzogen zu sein (Lk 24,50-53; Act 1,6-11; vgl. V. 9: blepo,ntwn auvtw/n evph,rqh kai.
nefe,lh u`pe,laben auvto.n avpo. tw/n ovfqalmw/n auvtw/n).
Insofern vertritt Lukas ein sehr differenziertes Konzept von „Leib und Identität“. Den Jüngern zeigt der Auferstandene seine Wundmale an Händen und
Füßen, damit sie ihn erkennen, d.h. als ihren gekreuzigten Herrn wiedererkennen: „Seht meine Hände und Füße, daß ich es selbst bin“ – ... o[ti evgw, eivmi
auvto,j (24,39). Und die Emmausjünger identifizieren Jesus in dem Augenblick, als er wie viele Male zuvor vor ihren Augen unter dem Segensgebet
8

Bei der Tochter des Jairus ist ausdrücklich von der Rückkehr des Pneuma in die Verstorbene die Rede: kai. evpe,streyen to. pneu/ma auvth/j kai. avne,sth paracrh/ma (Lk 8,55). Und nach
Act 20,10 konstatiert Paulus, dass die Seele den verstorbenen Eutychus noch nicht endgültig
verlassen hat (mh. qorubei/sqe( h` ga.r yuch. auvtou/ evn auvtw/| evstin). Vgl. die Auferweckung
des Lazarus Joh 11,1ff und bereits in atl. Überlieferung 1 Kön 17,17ff; Kön 4,31ff; 13,20f.
Das Herauskommen vieler Heiliger aus ihren Gräbern im Zusammenhang der Kreuzigung
und Auferstehung Jesu in Mt 27,52f ist schwieriger zu beurteilen (kai. ta. mnhmei/a
avnew,|cqhsan kai. polla. sw,mata tw/n kekoimhme,nwn a`gi,wn hvge,rqhsan). Denkt Matthäus hier
an eine Antizipation der eschatologischen, leiblichen Auferstehung einzelner Menschen, die
dann in analoger Weise wie ihr Herr vor vielen in Jerusalem „erscheinen“ (kai.
evnefani,sqhsan polloi/j)?
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das Brot bricht und es ihnen reicht (Lk 24,30f). Die Identifizierung der Person erfolgt durch den Aufweis der Kontinuität! Zugleich aber wird die Auferstehungswirklichkeit bei Lukas in deutlicher Abgrenzung von der alten Leiblichkeit beschrieben: Der Auferstandene ist nicht mehr leidend, sterblich und
der Vergänglichkeit preisgegeben; er ist nicht mehr durch Raum und Zeit beschränkt, und er ist nicht mehr der Welt verhaftet, sondern wird als in der
himmlischen Welt lebend beschrieben. Diese neue Auferstehungswirklichkeit
bedeutet aber eine so grundlegende Verwandlung, dass die Jünger ihren
Herrn als solchen nach der Auferstehung nicht als den bekannten wiedererkennen, sondern als den Auferstandenen allererst und neu erkennen. So lässt
sich die Identität des auferstandenen Herrn nicht ohne die Erkenntnis der
Diskontinuität seiner leibhaftigen Existenz erfassen. Und umgekehrt ist die
Wirklichkeit des Auferstandenen nicht losgelöst von der Identität des Gekreuzigten und ohne die Kontinuität seines Lebens für Gott und für die Seinen zu begreifen.
Mit der Aufforderung Jesu in Lk 24,39: „Seht ..., dass ich es selbst bin!“ –
i;dete ... o[ti evgw, eivmi auvto,j, wird die Einsicht in diese komplexe Identität des
Auferstandenen keineswegs als selbstverständlich vorausgesetzt, sondern
dem Menschen allererst eröffnet und ihm wirksam zugesprochen. So bezeugt
Lukas auch von den Emmausjüngern in Lk 24,31f, dass ihre Augen erst vom
Auferstandenen geöffnet werden müssen, damit sie ihn als solchen erkennen
(auvtw/n de. dihnoi,cqhsan oi` ovfqalmoi. kai. evpe,gnwsan auvto,n). – „Brannte nicht
unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift
öffnete?“ (24,32)
Wenn nun Lukas einerseits das dichothomische Menschenbild seiner Umgebung berücksichtigt, andererseits aber – in Abweichung von allen außerjüdisch-hellenistischen Konzepten – die Auferstehungswirklichkeit Jesu als
eine ‚leibliche‘ beschreibt, ergibt sich die Frage nach der detaillierten Durchführung seines Konzeptes von ‚Geist und Leib‘ und nach seiner Vorstellung
von der ‚leiblichen‘ Auferstehung Jesu. In der Tat lässt sich im Evangelium
wie auch in der Apostelgeschichte klar erkennen, dass Lukas seine christologischen und anthropologischen Überzeugungen durchaus konsistent und konsequent entfaltet.
In Aufnahme der anthropologischen Dichotomie mit
ihrer hellenistischen Differenzierung nach ‚Leib‘ (sw/ma) und ‚Geist‘ (pneu/ma)
formuliert Lukas, dass Jesus am Kreuz sein Pneuma dem Vater übergibt,
während sein vergänglicher Leib stirbt. Im Anschluss an Ps 31 (30),5 ruft der
Sterbende mit lauter Stimme aus: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine
Hände! Und als er das gesagt hatte, gab er den Geist auf“ – pa,ter( eivj cei/ra,j
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sou parati,qemai to. pneu/ma, mouÅ tou/to de. eivpw.n evxe,pneusen (Lk 23,46). Nur
der ‚Leib‘ (sw/ma) des Verstorbenen wird dann beerdigt, so dass die Frauen
beim Begräbnis beobachten können, wie das Soma Jesu am Abend des Todestages ins Grab gelegt wird – Lk 23,55: evqea,santo to. mnhmei/on kai. w`j
evte,qh to. sw/ma auvtou/.
Qua Pneuma (pneu/ma), mit seinem ‚Geist‘, geht Jesus unmittelbar mit seinem
Sterben – „heute noch“ (sh,meron) – in das himmlische Paradies ein. Indem er
seinen Geist dem himmlischen Vater anvertraut hat, verliert er die Gottesgemeinschaft selbst im Sterben nicht mehr, sondern er gelangt qua Pneuma
noch am Todestag in die himmlische Sphäre. Nur so ist es auch stringent zu
erklären, wie Jesus einem der beiden Mitgekreuzigten nach Lukas zusagen
kann: „Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein“ – avmh,n soi le,gw(
sh,meron metV evmou/ e;sh| evn tw/| paradei,sw| (Lk 23,43). Hatte dieser ihn doch
zuvor im Wissen um seine eigene Schuld nachdrücklich gebeten: „Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst“ (23,42). Dies alles geschieht
also nach Darstellung des Lukas am Tag des Sterbens, nicht erst im Augenblick der leiblichen Auferstehung. Es ereignet sich für Jesus noch am Karfreitag – und nicht erst am Ostersonntag! 9
Den Aufstieg des Pneuma in das himmlische Paradies nach dem Verlassen
des irdischen Soma setzt Lukas im Gleichnis auch bei Abraham und Lazarus
voraus, denn der Arme wird im Gleichnis nach seinem Ableben in der paradiesischen Tischgemeinschaft mit dem Stammvater Abraham gesehen (Lk
16,23). Er wird von den Engeln unmittelbar in „Abrahams Schoß“, d.h. in die
himmlische Mahlgemeinschaft mit Abraham, gebracht (evge,neto de. ... kai.
avpenecqh/nai auvto.n u`po. tw/n avgge,lwn eivj to.n ko,lpon VAbraa,m Lk 16,22).
Von Stephanus weiß Lukas in Act 7,59 zu berichten, dass er bei seiner Hinrichtung seinerseits Jesus anruft, wie dieser zuvor seinen himmlischen Vater,
und ihn sterbend um die Aufnahme seines Pneuma bittet: „Herr Jesus, nimm
meinen Geist auf!“ – ku,rie VIhsou/( de,xai to. pneu/ma, mou.
Nun ist für Lukas mit alledem das Geheimnis der Auferstehung Jesu am Ostermorgen noch keineswegs hinreichend erfasst. Denn das Zeugnis der Auferstehung betrifft nicht nur die himmlische Aufnahme des Menschen qua
9

So würde Lukas selbst offensichtlich kaum davon ausgehen, dass Jesus die drei Tage zwischen seinem Kreuz und seiner leiblichen Auferstehung insgesamt im „Hades“, in der Unterwelt, verbracht habe. S. dagegen das apokryphe Petrusevangelium 41f („Hast du den Entschlafenen gepredigt?“); vgl. 1 Petr. 3,19; 4,6; weniger naheliegend Eph 4,8f.
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Pneuma, sondern vielmehr die Verwandlung seines Soma und die Versöhnung und Erlösung seiner bisherigen ‚leiblichen‘ Existenz. An Jesus hat Gott
bereits am dritten Tag nach seiner Kreuzigung so gehandelt, wie es alttestamentlich-jüdische – und speziell apokalyptische – Hoffnung für den Tag des
Kommens Gottes erwarten kann 10 . Während ‚die Gerechten‘ aber der
eschatologischen Vereinigung von Geist und durch Gott auferwecktem und
verwandeltem Leib noch harren müssen, ist der Leib Jesu – als des einen
wahrhaft ‚Gerechten‘ (Lk 23,47) – schon am dritten Tag aus dem Grab
heraus von Gott in die eschatologische Wirklichkeit hinein auferweckt worden. So können die Engel den Frauen, die am Ostermorgen ‚das Soma des
Herrn Jesus‘ vergeblich im leeren Grab suchen (ouvc eu-ron to. sw/ma tou/
kuri,ou VIhsou/, Lk 24,3; vgl. 24,23), nur vorhalten: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ (ti, zhtei/te to.n zw/nta meta. tw/n nekrw/n*) – „Er ist nicht
hier, sondern er ist auferstanden“ (ouvk e;stin w-de( avlla. hvge,rqh), Lk 24,5f.
Dass Jesus in keiner Weise vom Totenreich gehalten werden konnte, sondern
von Gott durch die Auferweckung aus den Schmerzen des Todes im umfassenden Sinne erlöst werden sollte (Act 2,24), sieht Lukas bereits in einer
Weissagung Davids in Psalm 16 (15),10 vorausgesagt (Act 2,22-32; vgl.
13,35ff); und er überliefert damit selbst ein Beispiel für die verschiedentlich
erwähnte Belehrung zur Auferstehung Jesu aus der Schrift. Im christologischen Teil der programmatischen „Pfingstpredigt“ des Petrus wird der Vertrauenspsalm des Erzvaters als prophetische Vorankündigung der leiblichen
Auferweckung Jesu – noch vor der Verwesung seines Fleisches! – interpretiert (proi?dw.n evla,lhsen peri. th/j avnasta,sewj tou/ Cristou/ Act 2,31). Gott
wollte weder die Seele Jesu dem Hades überlassen (o[ti ouvk evgkatalei,yeij
th.n yuch,n mou eivj a[|dhn ... Act 2,27 / Ps 16 [15],10), noch sollte auch das
vergängliche Fleisch Jesu je die Verwesung sehen (ou;te h` sa.rx auvtou/ ei=den
diafqora,n Act 2,31; vgl. 13,37). Die übersschwängliche Freude des Beters
von Ps 16,9 gründet also darin, dass „auch sein Fleisch auf Hoffnung ruhen
wird“ (e;ti de. kai. h` sa,rx mou kataskhnw,sei evpV evlpi,di Act 2,26).
Nun geht es Lukas nicht nur um den formalen Hinweis, dass sowohl Jesu
Kreuzigung als auch seine Auferstehung aus dem Grab heraus von der Schrift
bereits vorhergesehen worden ist: „So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage“ (Lk 24,46). Der
10

Als alttestamentliche Belege für eine von Gott gewirkte eschatologische Auferstehung
zum Leben konnten in der Wirkungsgeschichte verstanden werden: 1. Sam 2,6; Hiob 19,26f.;
Jes 25,8; 26,19; Hes 37,1-14; Dan 12,2.13; Hos 6,2; 13,14.
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Verweis auf die Schriftgemäßheit impliziert zugleich, dass das vorhergesagte
Geschehen nicht als kontingent oder absurd gedeutet werden muss. Indem es
sich als der Vorsehung und dem Willen Gottes entsprechend erweist, kann es
auch als sinnvoll und notwendig erkannt werden: „Musste nicht Christus dies
leiden und in seine Herrlichkeit eingehen?“ – ouvci. tau/ta e;dei paqei/n to.n
cristo.n kai. eivselqei/n eivj th.n do,xan auvtou/* (Lk 24,26; vgl. 9,22; Act 17,3).
So stellt sich auch in diesem Zusammenhang nochmals die Frage, worin Lukas – im Anschluss an seine Überlieferungen und in eigener theologischer
Gewichtung – Sinn und Notwendigkeit der leiblichen Auferstehung Jesu erkannt hat.
Lukas nimmt neben vielen christologischen und soteriologischen Aspekten
vor allem den einen in den Blick, den er vielfältig in seinem sog. „Kontrastschema“ beschreibt 11 : Menschen haben Jesus von Nazareth, „den Heiligen
und Gerechten“ (Act 3,14), in dem Gott selbst wirkte (Act 2,22), zu Unrecht
verworfen und getötet. Gott aber hat ihn bestätigt und gerechtfertigt, indem
er ihn von den Toten auferweckte und ihn vor der Welt als den „Kyrios und
Christus“ (Act 2,36), als den „Fürsten und Retter“ (avrchgo.n kai. swth/ra Act
5,31) erwiesen hat. Damit hat ihn Gott nicht nur formal rehabilitiert, sondern
ihn wirksam als den „Fürsten des Lebens“ dargestellt (to.n de. avrchgo.n th/j
zwh/j Act 3,15) und ihn umfassend aus den Schmerzen des Todes erlöst (o]n o`
qeo.j avne,sthsen lu,saj ta.j wvdi/naj tou/ qana,tou Act 2,24), so dass er bleibend
nicht mehr sterben und verwesen kann (mhke,ti me,llonta u`postre,fein eivj
diafqora,n Act 13,34) 12 .
Wenn Gott Jesus Christus aber – weit über eine reine Rehabilitation und
Wiedergutmachung hinaus – in seine Gegenwart und Herrlichkeit „erhöht“
hat (Lk 24,26; Act 2,33; 5,31; vgl. 1,6-11), dann kann das neue Leben dem
alten in seiner Fülle und Komplexität nicht nachstehen, sondern es nur übertreffen. Und wenn die „leibliche“ Existenz des irdischen Jesus nicht negativ
bestimmt ist, sondern im Kontext der atl.-jüdischen Schöpfungstheologie und
seiner hohen Christologie ausschließlich positiv konotiert ist, dann ist es für
Lukas wie für die anderen neutestamentlichen Zeugen selbstverständlich,
dass Gott bei seiner Erlösung auch das Soma, den vergänglichen Leib, nicht
der Herrschaft des Todes überlässt, sondern ihn leibhaftig verwandelt. Gilt
11

S. zum Kontrastschema: Act 2,23f; 3,15; 4,10; 5,30; 10,39f.; 13,28-30.
Dementsprechend werden auch die „Kinder der Auferstehung“ darin den Engeln gleich
sein, dass „sie nicht mehr sterben können“ – ouvde. ga.r avpoqanei/n e;ti du,nantai( ivsa,ggeloi
ga,r eivsin kai. ui`oi, eivsin qeou/ th/j avnasta,sewj ui`oi. o;ntej Lk 20,36.
12
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dies aber für den „Anführer des Lebens“, den avrchgo.j th/j zwh/j (Act 3,15),
dann ist es auch für diejenigen nicht anders zu bestimmen, die ihm nachfolgen und in seinem Namen ihr Heil suchen (Act 4,12). Die Tatsächlichkeit der
umfassenden Auferstehung Jesu vergewissert die an ihn Glaubenden hinsichtlich ihrer eigenen Auferstehungshoffnung; und die Leiblichkeit der Auferweckung Jesu aus dem Grab widerspricht allen reduktionistischen Missverständnissen des Fortbestehens nach dem Tode. Denn Christus sollte nicht als
einzigiger, sondern als der Erste von den Toten auferstehen (eiv prw/toj evx
avnasta,sewj nekrw/n Act 26,23).
Mögen Griechen in Athen über den Gedanken der leiblichen Auferstehung
spotten (Act 17,18.22-32), und mögen selbst jüdische Kreise wie die Sadduzäer der Auferstehungshoffnung widersprechen (Lk 20,27ff; Act 4,1f;
23,6ff), für Lukas ist die Überzeugung unaufgebbar, dass Gott die ihm ergebenen Menschen nicht nur eingeschränkt qua Pneuma oder qua Psyche nach
dem Sterben in der paradiesischen Gemeinschaft wohnen lässt, sondern sie –
wie zuvor Christus – auch qua Soma endgültig und umfassend, d.h. „leibhaftig“ auferstehen. 13 Als Auferstandene werden sie dann in versöhnter
Kontinuität zu ihrer komplexen leiblichen Existenz und in erlösender Diskontinuität zu ihrem verletzlichen und vergänglichen Leib erfüllt leben.
Zugegebenermaßen interessiert Lukas weniger die Frage, wie voll das Grab
Jesu sein dürfte, ohne dass der Auferstehungsglaube entleert würde? Er beantwortet aber mit einer Fülle von differenzierten und konsistenten Argumenten die Frage, warum es für ihn – wie für die anderen Evangelisten – so
wichtig ist, dass das Grab Jesu leer war.

13

Zur Auferstehung der Toten nach Lukas s. Lk 14,14; 20,27-39; Act 4,2; 10,42; 17,18.31;
23,6; 24,14f.25; zum ewigen Leben Lk 10,25.28; 18,30; 20,38b (qeo.j de. ouvk e;stin nekrw/n
avlla. zw,ntwn( pa,ntej ga.r auvtw/| zw/sin);Act 13,46.48; vgl. 5,20; 11,18.
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„MEIN HERR UND MEIN GOTT!“
Wie ein Zweifler den Auferstandenen „begreift“ 1
von Hans-Joachim Eckstein

Als Kinder der Neuzeit tun wir uns schwer, dem traditionellen
Zeugnis von der Auferstehung Jesu Glauben zu schenken; und
es fällt uns als aufgeklärten Menschen nicht leicht, die Osterfreude und Begeisterung der ersten Christen über den ihnen
erschienenen Herrn zu teilen. Denn das Bekenntnis zur Auferstehung des gekreuzigten Jesus ist historisch so umstritten, wie
es theologisch bedeutsam ist. Dass Gott den gekreuzigten und
gestorbenen Jesus am dritten Tag auferweckt hat, ist nach aller
menschlichen Erfahrung gewiss eine „unglaubliche“ Aussage. 2

1

2

Veröffentlicht in: H.-J. Eckstein, Wenn die Liebe zum Leben wird. Grundlagen des Glaubens 3, Holzgerlingen 2010, 89-110. Nach einem theologischen Essay in: Evangelische Sammlung in Württemberg, März 2009,
5-12.
Zur Auferstehung Jesu s. H.-J. Eckstein, Zur Wiederentdeckung der
Hoffnung. Grundlagen des Glaubens, 2. Aufl., Holzgerlingen 2008, 87122; 123-131 (allgemeinverständlich); ders., Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu. Lukas 24,34 als Beispiel formelhafter Zeugnisse, in: ders.,
Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des Neuen
Testaments, BVB 5, 2. Aufl., Münster u.a. 2007, 152-176 (fachwissenschaftlich); ders., Leben nach Geist und Leib. Christologische und anthropologische Aspekte der Auferstehung nach Lukas, in: ders., Der aus
Glauben Gerechte wird leben, 177-186 (fachwissenschaftlich).
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„UNGLAUBLICH!“
„Unglaublich“ ist diese Aussage deshalb, weil sie als ganz „unerhört“ und völlig „unwahrscheinlich“ erscheint. Es widerspricht ja allem, was man je gehört und erfahren hat, dass jemand, der gestorben und bereits begraben ist, aus seinem Grab heraus in ein
gänzlich neues Leben aufersteht. Dafür gibt es in der bisherigen
Geschichte der Menschheit weder beweiskräftige Analogien noch
plausible innerweltliche Erklärungen. „Unglaublich“ ist die im Neuen Testament bezeugte Auferstehung des Gekreuzigten freilich
auch in einer ganz anderen Hinsicht – nämlich insofern, als sie für
die Geschichte der Menschheit und das Verständnis von Gott
„sehr bedeutsame“, „sehr große“ Folgen hat. Wenn die Osterbotschaft stimmen sollte, dann erscheint das Kreuz Jesu nicht länger
als die Widerlegung seines gesamten Lebenswerkes, dann steht
sein schmachvolles Sterben nicht mehr im Widerspruch zu seinem
viele provozierenden Autoritätsanspruch. Vielmehr erweisen sich
das Leben, das Wirken und die Verkündigung Jesu im Licht seiner
Auferweckung durch den himmlischen Vater als überwältigend
bestätigt. Das, was Jesus während seines irdischen Wirkens seinen Jüngern als zukünftig verkündigt hat, ist mit seiner eigenen
Auferstehung und in ihm nun bereits real erfüllt: die Verwirklichung
der zugesagten Gottesgemeinschaft und die befreiende Teilnahme am ewigen Leben.
Nun mag es viele überraschen, dass unsere neuzeitlichen
Zweifel an diesen „unglaublichen“ – d.h. „unerhörten“ wie „bedeutsamen“ – Konsequenzen des Ostergeschehens so modern und
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fortschrittlich nicht sind. Alle vier Evangelien wissen zu berichten, dass selbst die engsten Vertrauten Jesu nach dem Kreuzesgeschehen verzweifelt waren und den ersten Zeuginnen der
Osterbotschaft keinen Glauben schenken wollten. Erst als der
Auferstandene sich selbst „sehen“ und „begreifen“ ließ (Lk
24,36ff.; Joh 20,19ff.), begriffen die Jünger seine wirkliche Bedeutung und erkannten den Sinn seines Weges bis hin zum
Kreuzesgeschehen. Aus der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu
konnten sie auf die Realität seines einzigartigen Verhältnisses
zu Gott und seiner einmaligen Zugehörigkeit zu seinem himmlischen Vater zurückschließen. Fragt man nach dem Erkenntnisgrund des Bekenntnisses zu Jesus Christus als dem einzigartigen – d.h. einziggeborenen – „Sohn Gottes“, so kann man die
Erscheinungen des Auferstandenen in der Tat als die Geburtsstunde der umfassenden Christuserkenntnis angeben. Erst als
der Auferstandene dem – sprichwörtlich – zweifelnden Thomas
persönlich begegnet, kann dieser ihn als seinen „Herrn und
Gott“ erkennen, anerkennen und bekennen (Joh 20,24-29).
Und erst als der Auferstandene selbst den Emmausjüngern die
Notwendigkeit seines Weges entfaltet und mit ihnen Tischgemeinschaft hat, kommt es zur umfassenden Christuserkenntnis
(Lk 24,13-35).

Wahrheit schon zuvor gewesen ist. Denn sosehr Gott seinem
Sohn seine eigene Herrschaft mit der Auferstehung in besonderer
Weise anvertraut hat, 3 sowenig wird Jesus nach neutestamentlichem Verständnis durch seine Auferweckung als ein normaler
Mensch von Gott gleichsam „vergöttlicht“ oder zum Sohn Gottes
„adoptiert“. Es ist gerade das zentrale Anliegen der Evangelien, zu
zeigen, dass Gott Jesus Christus bereits in dessen irdischem Wirken seit der Taufe (Mk 1,9-11), 4 eigentlich von dessen Geburt an
(Mt 1,18-25; Lk 1,32f.35), ja letztlich schon bei der Schöpfung der
Welt durch sein „Wort“ (Joh 1,1-18) 5 als seinen eigenen Sohn erwiesen hat.
Wollen wir den Beginn der Gottessohnschaft und des Herrseins Jesu benennen, so sollten wir gemäß dem Osterzeugnis der
ersten Christen genau unterscheiden. Fragen wir nach dem Erkenntnisgrund – nach der ratio cognoscendi –, so antworten die
neutestamentlichen Zeugen einmütig: Seit seiner Auferstehung
wird Jesus im umfassenden Sinne als „Sohn Gottes“, als „Christus“ und „Kyrios“ – das heißt als Herr der Welt und der Geschichte
– erkannt und bekannt. 6 Fragen wir aber nach dem Seinsgrund
dieser Erkenntnis – also nach der ratio essendi –, so ist das einmütige Zeugnis aller Evangelien, dass Gott sich schon lange vor
Kreuz und Auferstehung zu Jesus von Nazareth als seinem Sohn
3

VON OSTERN AUS GESEHEN

4
5

In der Rückschau der Auferstehungserkenntnis erahnen die
Jünger, wer dieser Jesus, den sie so lange begleitet haben, in

2

6

Zur Einsetzung in das „Amt“ des Gottessohns und Herrn s. Röm 1,3f.; Phil
2,9ff.; vgl. Apg 2,36; 13,32f.
S. Mk 1,11 3,11; 5,7; 9,7; 14,61f.; 15,39; Mk 12,6; 12,35ff. (Ps 110,1).
Zur „Schöpfungsmittlerschaft“ Jesu Christi s. Joh 1,3.10; 1. Kor 8,6; Kol
1,15-17; Hebr 1,2f.
S. zum „Jüngerunverständnis“ vor Ostern Mk 6,52; 7,18; 8,17.18 (vgl. Jer
5,21).21; 8,32f.; 9,6.19.32 (vgl. 14,18 – 16,8).
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bekannt und durch ihn gewirkt hat. Die Frage nach dem Erkenntnisgrund des Gottseins Jesu geht also von Ostern aus zurück, die Frage nach dem Seinsgrund führt von den Anfängen
her auf Ostern hin.
So fehlt es im Neuen Testament auch nicht an ausdrücklichen Zeugnissen dafür, dass Jesus Christus schon als Sohn
bei seinem himmlischen Vater war, bevor er überhaupt als
Mensch existierte 7 – dass er also nicht etwa als Mensch Gott
wurde, sondern vielmehr als Gott Mensch! 8 Als der Mensch
gewordene Sohn Gottes wird er von seinem Vater nach seinem
hingebungsvollen Leben und Sterben auferweckt; und als der
von seinem Vater Auferweckte wird er als der „einziggeborene“
– d.h. in seinem Sein und Wesen einzigartige – Sohn Gottes
erkannt. So beginnt das Johannesevangelium mit dem großen
Christushymnus: „Im Anfang war das Wort; und das Wort war
bei Gott; und Gott war das Wort ...“ (Joh 1,1f.; vgl. 1,14), und
mündet nach Menschwerdung, Wirken und Erhöhung Jesu in
das Osterbekenntnis ein: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh
20,28).

Fraglos wird diese „hohe Christologie“ – d.h. diese hochreflektierte
und in der himmlischen Existenz bei Gott ansetzende „Lehre von
Christus“ – unübertroffen im Johannesevangelium entfaltet. Und
so fehlt es nicht an Einwänden, es handle sich hier um eine erst
spät einsetzende dogmatische Entwicklung gegen Ende des 1. Jh.
n.Chr., während das frühe Christentum Jesus noch keineswegs
als Sohn Gottes und göttlichen Kyrios, sondern als „Lehrer“ oder
„Propheten“ oder menschlichen „Messias“ angesehen habe. Nicht
selten wird diese Entwicklung noch mit dem Übergang des Evangeliums von der judenchristlichen, aramäisch sprechenden Urgemeinde zu den von hellenistischer Kultur und Religion geprägten
heidenchristlichen Gemeinden 9 verknüpft. 10
Damit wird aber völlig verkannt, dass sich die historisch ältesten literarischen Zeugnisse für eine sogenannte „hohe Christologie“ nicht etwa am Ende, sondern zu Beginn der Entstehung der
neutestamentlichen Schriften – und zwar in den Briefen eines pharisäisch geprägten Judenchristen finden. 11 Bereits in 1. Kor 8,6 erinnert Paulus seine um 50 n.Chr. gegründete korinthische Gemeinde in Abgrenzung zu den „sogenannten Göttern“ (8,5) an das
Bekenntnis zur Einheit und Einzigkeit Gottes – und zwar im An-
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9

10

7

8

S. zur „Präexistenz“ – d.h. dem „Vorher-Dasein“ – Jesu Christi bei Gott
vor seiner Menschwerdung Joh 1,1-3; 8,58; 16,28; 17,5.24; 1. Kor 8,6; 2.
Kor 8,9; Phil 2,6f.; Kol 1,15-17; Eph 1,3-14; Hebr 1,2f. (vgl. Röm 8,3; Gal
4,4; 1. Kor 10,3f.).
S. Joh 1,9-11.14.

11

Dabei gilt es zu beachten, dass bis auf Lukas wohl sämtliche Verfasser neutestamentlicher Schriften selbst geborene Juden sind – und somit ganz unmittelbar in der alttestamentlich-jüdischen Tradition stehen.
S. zum Ganzen H.-J. Eckstein, So haben wir doch nur einen Herrn. Die Anfänge trinitarischer Rede von Gott im Neuen Testament, in: H.-J. Eckstein,
Kyrios Jesus. Perspektiven einer christologischen Theologie, NeukirchenVluyn 2010, 3-33 (fachwissenschaftlich).
Auf seine jüdische und speziell pharisäische Herkunft legt Paulus als Apostel für die Heiden großen Wert (Röm 11,1; 2. Kor 11,22; Phil 3,5; vgl. Gal
1,14; Phil 3,5f.).
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schluss an das alttestamentlich-jüdische Grundbekenntnis, das
Schema Jisrael aus 5. Mose 6,4: „Höre Israel, der Herr, unser
Gott, ist ein Herr!“ Ohne es näher erklären zu müssen, kann
Paulus dieses Juden und Christen gemeinsame Bekenntnis zu
dem „einen Gott und Herrn“ bereits „binitarisch“ – d.h. „zweifaltig“ und „zwei-einig“ – auf den einen Gott, den Vater, und den
einen Herrn, Jesus Christus, beziehen. Traditionell wird der eine und einzige Gott, der Vater, als Ursprung und als Ziel von allem bekannt: „ein Gott, der Vater, von dem alles ist und wir zu
ihm“. Jüdisch gesehen völlig unerwartet wird dieses Bekenntnis
zu dem einen „Gott aller Götter und Herrn über alle Herren“ (5.
Mose 10,17) aber dann hinsichtlich des Wirkens Gottes
zugleich auf die Schöpfungsmittlerschaft und Erlösungsmittlerschaft Jesu Christi hin entfaltet: durch den einen Kyrios, Jesus
Christus, ist alles geschaffen, und durch ihn sind auch die
Christen gerechtfertigt und neu erschaffen worden. 12
Erkennt man in 1. Kor 8,6 – wie in anderen christologischen Formeln und Christusliedern 13 – bereits geprägte Formulierungen und Bekenntnisse, die die Gemeinden schon bei ihrer
Gründung kennenlernten, dann reichen die literarisch greifbaren Anfänge der „hohen Christologie“ im Neuen Testament zumindest in die vierziger Jahre des 1. Jh. zurück. Bedenkt man,
dass zwischen der Kreuzigung Jesu um das Jahr 30 n.Chr. und
dem ersten Aufenthalt des Paulus in Korinth um 50 n.Chr. ge12
13

Vgl. 1. Kor 6,11; 2. Kor 4,6; 5,17.
Auch in 2. Kor 8,9 und in Phil 2,6ff. werden die Präexistenz und die
Menschwerdung dessen vorausgesetzt, der zuvor „reich war“, der „in
göttlicher Gestalt war“; vgl. Kol 1,15-17; Eph 1,3-14; Hebr 1,2f.
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rade einmal 20 Jahre vergangen sind, muss die Geschwindigkeit
der theologischen Entfaltung des Evangeliums als geradezu
atemberaubend erscheinen. Es ist beeindruckend, mit welcher
Kreativität und Dynamik sich die im Christusgeschehen erschlossene „Weisheit Gottes“ in Aufnahme und Abwandlung von Traditionen zu Wort meldete – und dabei zugleich dem jüdischen Vorwurf der „Anstößigkeit“ und dem hellenistischen Vorwurf der „Torheit“ zu begegnen wusste (1. Kor 1,18 – 2,16).

DIE ANSTÖSSIGKEIT DES CHRISTUSBEKENNTNISSES
Worin bestand die Anstößigkeit des christlichen Bekennens und
Betens für die nicht an Christus glaubenden Juden von Jerusalem
und Judäa bis hin zur jüdischen Diaspora? Wenn das Grundbekenntnis zu dem einen und einzigen Gott zugleich auf Jesus
Christus bezogen wird (5. Mose 6,4f.), wenn von ihm gesagt wird,
dass er an der Schöpfung und Erlösung Gottes beteiligt war, dann
wird von ihm gesagt und bekannt, was nach alttestamentlichjüdischem Verständnis von keinem Menschen gesagt werden
dürfte. Der Kyrios-Titel, den Jesus Christus bei seiner Erhöhung in
der Auferstehung von Gott übertragen bekommt (Phil 2,9ff.), ist für
jüdisches wie christliches Verständnis „der Name über alle Namen“ – d.h. der Name Gottes selbst. In ihm, dem erhöhten Christus, sollen sich nach Gottes Willen alle Knie beugen und alle Zungen bekennen: Kyrios Jesus – „Herr ist Jesus“! Denn so wie in 1.
Kor 8,6; 12,3 oder Phil 2,9ff. der Titel Kyrios / „Herr“ verwendet
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wird, ist er zuvor von griechisch sprechenden Juden als Umschreibung des Gottesnamens – Jahwe – gebraucht worden.
In diesem gefüllten Sinne wird der auferstandene Christus
in den frühen Gemeinden also als Kyrios, als „Herr“, bekannt
(1. Kor 12,3; Röm 10,9f.; Phil 2,9-11) und in Bekenntnis, Anbetung und Gebet wie Gott der Vater angerufen (1. Kor 1,2;
16,22; 2. Kor 12,8). 14 Die „berufenen Heiligen“ der Gemeinde
Gottes können an jedem Ort gerade dadurch identifiziert werden, dass sie „den Namen unseres Herrn Jesus anrufen“ (1.
Kor 1,2; vgl. Apg 9,14.21; 22,16). Ihm gilt der von der aramäisch sprechenden Urgemeinde übernommene Gebetsruf „Maranatha“, „Unser Herr, komm!“ (1. Kor 16,22; vgl. Offb 22,20).
Damit haben also offensichtlich bereits die aramäisch sprechenden wie die griechisch sprechenden Judenchristen der
ersten Generation – und nicht erst hellenistische Heidenchristen – den von Gott auferweckten Gekreuzigten mit dem Titel
benannt, der in den biblischen Handschriften zur Bezeichnung
von Jahwe selbst verwendet wurde: Kyrios / „Herr“.
Dass sich in 1. Kor 2,8 die jüdische Gottesbezeichnung
„Herr der Herrlichkeit“ wirklich auf „Jesus Christus, den Gekreuzigten“, bezieht, belegt der Zusammenhang eindeutig: In Verkennung der Weisheit Gottes haben die Herrscher dieser Welt
den „Herrn der Herrlichkeit“ gekreuzigt! Die endzeitliche und
endgültige Anbetung gegenüber dem Kyrios bezieht sich nach
Jes 45,23-25 ausdrücklich auf Jahwe selbst, während sie nach
14

Der „Herr“, den Paulus in 2. Kor 12,8 dreimal anruft, ist – wie die Antwort
in V. 9.10 erweist – Christus! Von „unserem Herrn Jesus“ erwartet er wie
von „Gott, unserem Vater“, die Erhörung seiner Gebete (1. Thess 3,10f.).
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dem Philipperhymnus zur Ehre Gottes, des Vaters, demjenigen
gilt, dem Gott den Kyrios-Namen gegeben hat: dem erhöhten Jesus Christus (Phil 2,10f.). Nach Joel 3,5 soll derjenige am „Tag
des Herrn“ errettet werden, der den Namen Jahwes, des Kyrios,
anrufen wird. Dieses rettende Anrufen des „Herrn“ geschieht nach
Röm 10,8-17 dadurch, dass jemand mit seinem Munde bekennt
„Kyrios Jesus“ / „Herr ist Jesus!“ und in seinem Herzen glaubt,
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat.

GOTTES MENSCHLICHE REPRÄSENTANTEN –
GOTTES WORT UND WEISHEIT
Wenn wir danach fragen, wie Paulus selbst und andere Judenchristen unter der Voraussetzung ihres Bekenntnisses zur Einzigkeit und Einheit Gottes solche hohen Bekenntnisse über Christus
nachvollziehen und begrifflich entfalten konnten, werden wir mit
einer isolierten Untersuchung einzelner „messianischer“ Titel oder
einer einseitigen Ableitung aus dem Alten Testament oder der
Umwelt kaum weiterkommen. Zweifellos lassen sich – auf der
Grundlage der menschlichen Repräsentanten Gottes gegenüber
Israel – an der Mose-Tradition, an der davidischen Gottessohnschaft, an den Messias-Verheißungen, an der Gottes-KnechtTradition oder der Menschensohnerwartung bestimmte Aspekte
der Person, des Wirkens und des Geschickes Jesu verdeutlichen.
Aber in keiner dieser Überlieferungen finden wir eine der Christologie entsprechende persönliche Präexistenz, eine Schöpfungs-
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mittlerschaft, das vorzeitliche Wohnen bei Gott und die Sendung auf die Erde ausgesagt.
All diese Aspekte kennt die alttestamentlich-jüdische Tradition zwar, aber nicht im Zusammenhang einer menschlichen
Person, sondern wenn sie von Gottes eigenem „Wort“ – dem
Logos – und von seiner „Weisheit“ – der Sophia – spricht. Begriffe wie „das Wort“, „das Licht“, „einziggeboren“, „Ebenbild“,
„Erstgeborener“, „Abglanz“ beschreiben in den Weisheitsschriften des Alten Testaments 15 Gottes eigene Weisheit, die schon
vor der Erschaffung der Welt bei ihm gewohnt hat und durch
die Gott alles geschaffen hat 16 .
So war Gottes Weisheit bereits bei der Erschaffung der
Welt bei Gott (Spr 8,27.30), denn „Gott hat in Weisheit die Erde
gegründet“ (Spr 3,19) und alles in Weisheit geschaffen (Ps
104,24). Sie wurde bei ihm auf dem Schoß gehalten (Spr 8,30;
vgl. Joh 1,18), sie gilt sogar als Beisitzerin, Mitthronende auf
dem Thron Gottes (Weish 9,4). Die Weisheit „wohnte“ bei Gott
in der Höhe (Sir 24,4), bis er sie auf der Erde in Israel einwohnen und Eigentum / Erbbesitz nehmen ließ (Sir 24,8; vgl. Joh
1,10f.14). Von der Weisheit Gottes kann gesagt werden, dass
sie „einziggeboren“ / „einzigartig“ ist (Weish 7,22; vgl. Joh
1,14.18), „Hauch der Kraft Gottes“ (Weish 7,25), „reiner Ausfluss / Ausströmung der Herrlichkeit des Allbeherrschers“
15

16

Dabei enthielt die griechische Bibel, die die Verfasser des Neuen Testaments und ihre Gemeinden voraussetzten, auch die Schriften, die wir in
der evangelischen Tradition als „Apokryphen“ bezeichnen – also z.B. Jesus Sirach und Weisheit Salomos.
S. Spr 8,22-31; Sir 24,3-10; Weish 7,22-30; vgl. 1. Mose 1,3; Ps 33,6.9;
104,24; Spr 3,19f.
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(Weish 7,25), „Abglanz des ewigen Lichts und makelloser Spiegel
des Wirkens Gottes und Ebenbild seiner Güte“ (Weish 7,26; vgl. 2.
Kor 4,4.6). Sie ist herrlicher als die Sonne und verdient den Vorzug vor dem Licht (Weish 7,29; Joh 1,4ff; 8,12): „denn dieses
übernimmt die Nacht, über die Weisheit aber trägt das Böse nicht
den Sieg davon“ (Weish 7,30; vgl. Joh 1,5).
Doch stellt sich hier nun umgekehrt die grundlegende Frage: Wird
die Weisheit Gottes im alttestamentlich-jüdischen Zusammenhang
in der Weise als eigenständige „Person“ erkannt, wie es vom
Mensch gewordenen Logos, Jesus von Nazareth, vom Sohn Gottes im Gegenüber zu seinem Vater, vorausgesetzt wird? Aus jüdischer Sicht und in Respekt vor dem zitierten Grundbekenntnis zur
Einzigartigkeit und Einheit Gottes in 5. Mose 6,4f. lautet die Antwort wohl eindeutig „Nein!“

UND DAS WORT WURDE FLEISCH
Ob es um Gottes „Wort“ oder Gottes „Weisheit“ geht, ob es um
Gottes „Namen“ oder sein „Angesicht“, seine „Herrlichkeit“ oder
sein „Gesetz“ – d.h. seine „Tora“ – geht, bei aller Hochschätzung
und trotz aller übertragener Redeweise wird der jüdische Respekt
vor dem „Eins-Sein“ Gottes – unter Absehung der Christuserkenntnis! – nicht von einer zweiten „Person“ in Gott sprechen,
nicht von einem zweiten personalen Wesen, das an Gottes eigenem Wesen und Wirken unmittelbar teilhätte. Die Verehrung und
Anrufung Jesu Christi mit den Worten: „Mein Herr und mein Gott!“,
ergibt sich nicht allein aus dem Studium der Schrift Alten Testa-
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ments, sondern aus der Begegnung mit dem Auferstandenen,
dem Kyrios und Sohn Gottes, der den an ihn Glaubenden
selbst die Schrift auslegt und erhellt (vgl. Lk 24,25ff.32.44ff.).
Denn dass Gott seinen „einziggeborenen“, himmlischen Sohn
als Menschen auf die Erde sendet, um durch sein Wirken, Leiden und Auferstehen die Welt zu erlösen (Röm 8,3; Gal 4,4f.;
Joh 3,16; 1. Joh 4,9), dass Gottes eigenes „Wort“ sterblicher
Mensch – „Fleisch“! – wird (Joh 1,14; 1. Joh 4,2), ist in dieser
umfassenden Perspektive weder allein von der WeisheitsTradition noch isoliert von einzelnen Verheißungen zum „Propheten“, zum „Gottesknecht“, zum „Davidssohn“, zum „Messias“ oder auch zum „Menschensohn“ abzuleiten. Erst die Zusammenschau der Aussagen über die zu Gott als Schöpfer gehörende Weisheit Gottes einerseits und über die zur Schöpfung
gehörenden menschlichen Repräsentanten Gottes andererseits
lassen das Geheimnis der in Jesus Christus erschienenen
Weisheit Gottes für die frühen Christen begrifflich erfassen und
beschreiben.
Wer Jesus Christus ist und in welchem Verhältnis er zu
dem einen und einzigen Gott steht, beantwortet sich für die
neutestamentlichen Verfasser also ganz offensichtlich nicht
durch die Reduktion der Erkenntnis auf das in einzelnen „messianischen Texten“ von „Mose und den Propheten“ Gesagte.
Vielmehr gewinnt die Einzelaussage erst von der Christuserkenntnis her ihre letzte Tiefe und „Eindeutigkeit“. Oder um es
mit dem – an die Decke vor dem Angesicht des Mose (2. Mose
34,33-35) anknüpfenden – Bild des Paulus in 2. Kor 3,12ff. zu
sagen: Nicht das Lesen des Alten Testaments nimmt für sich
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genommen schon die christologische Decke von den Augen, so
dass das Ärgernis der im Gekreuzigten offenbaren Weisheit Gottes aufgehoben wäre und das bisher Ungesehene sichtbar würde.
Vielmehr wird die Decke des Nichterkennens beim Lesen der
Schrift durch die Christuserkenntnis von den Augen genommen –
„denn sie wird in Christus abgetan“ (2. Kor 3,14). Er spiegelt nämlich als das Ebenbild und die Weisheit Gottes dessen Herrlichkeit
unverhüllt wider und erleuchtet so zur Erkenntnis Gottes (2. Kor
4,4.6).

DIE ERHELLENDE CHRISTUSERKENNTNIS
Nun ergibt sich aber die dringliche Frage, warum es den frühen
Christen bereits in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Ostergeschehen so wichtig war, in Jesus von Nazareth nicht nur einen
Lehrer oder Propheten oder auch einen messianischen König zu
erkennen, sondern den menschgewordenen und zur Rechten Gottes erhöhten Sohn Gottes und Kyrios. Warum bekannten, verehrten und besangen sie nicht nur Gott, den Vater, als ihren Schöpfer
und Herrn der Welt und Geschichte, sondern mit ihm zugleich
dessen Sohn, Jesus Christus? Warum tauften sie – als Zeichen
der Anerkennung und Übereignung – „auf Christus“ (Röm 6,3; Gal
3,27), d.h. „auf den Namen Jesu Christi“ (Apg 2,38; 8,16; 10,48;
19,5)? Warum beteten sie zu ihrem Herrn Jesus Christus oder
brachten ihre Anliegen im Namen Jesu vor ihren himmlischen Vater?
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Sie hatten als ehemalige Zweifler und Nichtglaubende seit
jenen ersten Erscheinungen des Auferstandenen an Ostern
„begriffen“, dass ihnen in Jesus nicht nur „ein Mensch wie du
und ich“ erschienen ist, sondern Gott selbst! Oder um es mit
Paulus – dem wohl letzten unmittelbaren „Osterzeugen“ (1. Kor
9,1; 15,8-10; Gal 1,11ff.) – auszudrücken: „Denn Gott, der
sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns
entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi“ (2. Kor 4,6).
Ob Gott ist und ob er mächtig ist, wie er der Schöpfung
und den Menschen gegenüber eingestellt ist und was er in Zeit
und Ewigkeit mit ihnen vorhat und von ihnen erwartet, dies alles
ergab sich für die ersten Christen – wie für uns heute – noch
nicht aus einem abstrakten Gottesbegriff oder einer allgemeinen Religiosität. Denn es gab – nicht anders als heute – unzählige Gottesbilder und die verschiedensten religiösen Vorstellungen und Kulte. Im Namen eines „Gottes“ konnten Kriege geführt und Völker unterworfen werden; im Namen „Gottes“ konnten eigene Ansprüche gegen Fremde durchgesetzt und Fremdstämmige sowie Andersdenkende ausgegrenzt werden. Weder
die Schöpfung noch die Geschichte noch auch die eigene Erfahrung konnte den verfolgten und oft leidenden Christen die
Gewissheit und die Zuversicht vermitteln, die allein im Angesicht Jesu Christi eindeutig zu erkennen waren.

Dass Gott wirklich existiert und dass er „für uns“ ist, dass er sich
dieser Welt zugewandt hat und sie bis zur Selbsthingabe bedingungslos liebt, das alles ergab sich nicht aus einem allgemeinen
Gottesglauben, sondern aus dem Zeugnis des Lebens, Lehrens
und Leidens Jesu Christi, der Gott als seinen Vater anrief (Mk
14,36). Gerade in dem zunächst rätselhaften Kreuzesgeschehen
erkannten die ersten Christen von Ostern her den eindeutigen Erweis einer überwältigenden Liebe Gottes zu seinen Menschen: Indem Christus nicht nur unverbindlich von der Liebe sprach, sondern bereit war, unter Einsatz seines eigenen Lebens konsequent
an ihr festzuhalten, hat er gezeigt, wie grenzenlos und unbedingt
seine Zuwendung zu ihnen ist. 17
Da in dieser Bereitschaft Christi, das eigene Leben für andere einzusetzen, gerade auch die Einstellung seines Vaters dieser
Welt gegenüber greifbar wird, konnte in gleicher Weise auf die
Liebe Gottes, des Vaters, zurückgeschlossen werden. 18 Der Sohn
kam ja nicht ohne das Einverständnis oder gar gegen den Willen
seines Vaters, sondern er wurde ausdrücklich von ihm selbst beauftragt und gesandt, die Schöpfung zurückzugewinnen. Aufgrund
seiner unbedingten – d.h. uneingeschränkten – Liebe wollte Gott
unbedingt – d.h. unter allen Umständen und um jeden Preis – mit
seinen Menschen zusammensein. Spätestens seitdem Gott nach
allen „Boten“ sogar seinen „geliebten Sohn“ und damit das für ihn
Wertvollste gesandt hat, um uns zu erreichen (Mk 1,11; 9,7; vgl.

17

WENN GOTT FÜR UNS IST

18

Joh 13,1; 15,12f.; 1. Joh 3,16; vgl. Gal 2,20; Eph 5,2.25b; Offb 1,5b.
S. Joh 3,16; 1. Joh 4,9f.; Röm 5,8; 8,31f.; Eph 2,4ff.
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Hebr 1,1ff.), ist dies zur Gewissheit geworden. Diese umfassende Liebe Gottes ist das tragende Fundament des frühchristlichen Glaubens; sie ist es, die das „Wort vom Kreuz“ wirklich
zum Evangelium – zur „guten Nachricht“ – macht.
Das ist der Grund, warum die ersten Christen keinen anderen Gott mehr denken und glauben wollten als den Vater Jesu Christi; und das ist die Erklärung, warum sie sich im Leben
und Sterben dem für sie gestorbenen und auferstandenen
Sohn Gottes, Jesus Christus, anvertrauen wollten und von ihm
und seinem Wesen überwältigt waren. Denn wer von Ostern
her das Kreuzesgeschehen versteht und von der Selbsthingabe
Gottes am Kreuz her die Wirklichkeit und Bedeutung der Auferweckung Jesu „begreift“, der wird – mag er zuvor auch noch
so sehr gezweifelt haben – wie der „ungläubige Thomas“ in der
Begegnung mit dem Auferstandenen „begreifend“ anerkennen:
„Mein Herr und mein Gott!“ Denn es ist gerade die hohe
Christologie, die den Menschen in seiner Niedrigkeit erreicht,
und es ist die Konzentration auf den menschgewordenen Gottessohn, Jesus Christus, die uns die Existenz und das Wesen
Gottes, seines himmlischen Vaters, erschließt und erhellt.

Auszug aus H.-J. Eckstein, Wenn die Liebe zum Leben wird.
Grundlagen des Glaubens 3, Holzgerlingen 2010, 89-110.
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Wenn die Liebe zum Leben wird – dann wird das Leben zur Liebe!
Wenn die Beziehungen, die unser Leben begründen, stärken und erfüllen für uns wirklich und erfahrbar werden, dann entwickelt sich in uns
zunehmend die Fähigkeit, unser eigenes Leben in der Realität der Liebe
zu erkennen und zu gestalten. Denn unsere Befähigung zur Beziehung
erwächst aus unserer eigenen Beziehungsgewissheit, und unsere Beziehungsgewissheit gründet in unserer selbst erfahrenen Beziehungswirklichkeit.

Wenn die Liebe zum Leben wird
Zur Beziehungsgewissheit
Reihe: Grundlagen des Glaubens 3
Hc.,234 S., Nr. 395.180, ISBN-13 978-3-7751-5180-1
SCM Hänssler Verlag, Holzgerlingen 2010

BEZIEHUNGSGEWISSHEIT
Nur die Liebe kann uns glaubhaft vermitteln,
dass wir einzigartig und bedeutsam sind.
Kennen wir diese Liebe, dann können wir unser
Gegenüber und uns selbst erkennen.
Aber wie schwer ist es, andere anzuerkennen,
wenn wir selbst nicht erkannt worden sind.

Die Einführungen in die „Grundlagen des Glaubens“ wenden sich sowohl an diejenigen, die sich aus einer interessierten Distanz mit den
Wurzeln des Christentums beschäftigen wollen, wie an die, die das
Fundament ihres eigenen Glaubens und persönlichen Erlebens gedanklich noch klarer zu entdecken suchen. Ob es um die Grundbestimmung
und Erfahrbarkeit des Glaubens geht oder um das zentrale Gottesverständnis, ob es sich um das „Begreifen“ der Bedeutung Jesu Christi
handelt oder um das Erfassen dessen, was Liebe überhaupt ist und sein
kann, jeweils kommt der Glaube als zum Leben befähigende und ermutigende Beziehung in den Blick. Dass es sich bei diesem Glaubensverständnis um ein durchaus realistisches Ideal handelt und die gewonnene Glaubensgewissheit als solche auch zur Wahrnehmung und Anerkennung anderer führt, entfalten die beiden abschließenden Beiträge zu
Gerechtigkeit und Toleranz.
Mit den „Grundlagen des Glaubens 3“ setzt der Professor für Neues
Testament und Bestseller Autor Hans-Joachim Eckstein seine brillanten
Entfaltungen zentraler theologischer Themen fort. Für seine
ansprechenden, lebensbejahenden und allgemeinverständlichen
Veröffentlichungen wurde er 2008 mit dem Sexauer Gemeindepreis
ausgezeichnet.
In derselben Reihe der „Sachbücher“ sind bisher erschienen:
Zur Wiederentdeckung der Hoffnung. Grundlagen des Glaubens, 2.
Aufl., Holzgerlingen 2008 (2002)
Glaube als Beziehung. Von der menschlichen Wirklichkeit Gottes,
Grundlagen des Glaubens 2, 2. Aufl., Holzgerlingen 2006 (2006)

