
Tod und Auferstehung 

 
Wenn wir uns über Tod und Auferstehung unterhalten wollen, müssen wir als Erstes bestimmen, 

wovon wir eigentlich reden. 

Von Karfreitag und Ostern? Damit ginge es um Jesus Christus.  

Oder willst du geklärt haben: Wie sieht es aus für dich mit Leben nach dem Tod?  

 

Fangen wir bei Jesus an.  

Hier - an seiner Auferstehung - entscheidet sich der individuelle Glaube. Ja oder Nein? Etwas 

dazwischen gibt es nicht. Kann ich das allgemeine christliche Glaubensbekenntnis mitsprechen? Für 

Paulus war die Auferstehung Jesu der Kerngedanke christlichen Glaubens, ausführlich nachzulesen 

im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Für mich ist es die logische Konsequenz dessen, was ich von Gott 

schon durch Gesetz, Propheten und übrige Schriften verstanden habe: Der lebendige Gott ist ein 

Gott des Lebens. Ob Exodus 3, 13-15, Jesaja 35, Matthäus 22, 23-33 oder Offenbarung 21, 1-7 - es 

zieht sich für mich wie ein roter Faden durch die Bibel: Von der Schöpfung über den Exodus und 

die 10 Gebote, über die mahnenden Worte verschiedener Propheten hin bis zu Weihnachten, 

Bergpredigt, Heilungen und Ostern. Es wird immer „an der faktischen Negativität der Welt“ (Gerd 

Theißen) gekratzt. Und an uns wird dabei die Frage gestellt, woran wir uns im Leben orientieren, 

bzw. wem wir tatsächlich dienen: dem Gott des Lebens oder allen Varianten des Todes, inklusive 

böser Gedanken und Worte, Ungerechtigkeit, Gewalt, Hass, Verletzen, Klein-Halten, Töten usw. 

usf.. Vgl. Röm 6,23 und 1. Kor 1,23f 

Das ist nicht zu vernachlässigen, sind wir doch parallel zu unseren Ausgangsfragen wieder bei dem 

Leben vor dem Tod angelangt. Es hängt zusammen. 

 

Aber du wolltest mehr über das „Danach“ wissen, richtig?  

Also gut: Mein Menschsein, mein Leben auf der Erde ist begrenzt und endet mit dem Tod. Punkt. 

Es gibt kein Ausweichen und kein Schlupfloch.  

Sorry, wenn dir das zu hart erscheinen mag. Ich kann deshalb nicht hinter meine Einsichten zurück. 

Für mich ist definitiv Ende mit dem Tod. Aber es sei erinnert, dass schon allein dadurch JEDES 

vorfindliche menschliche Leben in seiner Gesamt- und Ganzheit quasi unendlichen Wert besitzt. 

Eine Kostbarkeit, die NICHT bezahlbar ist. Das in das Weltgeschehen einzubringen haben wir noch 

vor uns. Immer noch.  

Und wenn ich dies schon nicht gescheit hinbekomme: Warum sollte ich mir den Kopf über das 

„Danach“ zerbrechen?  



Ja, ich weiß, Elisabeth Kübler-Ross sah das Ganze völlig anders. Aber einleuchtend war das nie für 

mich. Vielleicht tröstlich für andere.  

Und Platon ist wohl bekanntester und entschiedener Verfechter der unsterblichen Seele; mit dem 

folgenden Gedankengang: Da die Seele zwar IN der Welt ist, aber KEIN TEIL davon, kann sie auch 

nicht mit dem Körper, der Teil von dieser Welt ist, sterben. So die Argumentation im „Phaidros“. 

Interessant für alle Lerntheoretiker und Pädagogen, dass er „Lernen“ folgerichtig als „Sich-wieder-

erinnern“ der unsterblichen Seele versteht. Nachzulesen im Dialog „Menon“.  

Trotzdem bleibe ich dabei: Biologisch-physikalisch-medizinisch verstandene „Richtigkeiten“ über 

das „Danach“ sind mir nicht zugängig. Meine Welt, in denen diese Erkenntnisweisen Sinn ergeben, 

ist mir - wie allen anderen - durch den Tod begrenzt.  

 

Okay, du wolltest aber noch mehr zum Thema „Auferstehung“ von mir hören, oder? 

Das überlasse ich getrost Gott. 

Und kümmere mich um Sachen, von denen ich etwas verstehe – wie oben schon gesagt! 

Das mag zunächst etwas salopp klingen, aber ich habe gute Gründe, es genau so zu sagen. 

Denn: Ich glaube an Jesus Christus. Du erinnerst dich: Ich könnte auch sagen: Ich verlasse mich auf 

Jesus Christus. Und zwar so, dass er nach meinem Tod für mich zuständig ist - und etwas „Gutes“ 

mit mir vorhat. Ob das endgültiger Tod ist oder Auferstehung zu neuem Leben oder etwas völlig 

anderes - ich weiß es nicht.  

Ich kann es auch nicht wissen. Weil ich nicht jeden Donnerstag mit Gott Karten spiele.  

Wie es tatsächlich aussieht mit mir nach meinem Tod, muss ich nicht wissen - ich würde es 

wahrscheinlich auch gar nicht verstehen.  

Und Jesus reinzureden, wie das für mich zu sein hat - nein, auch nicht mein Ding. Warum auch? 

Erinnere dich: Ich glaube an Jesus Christus. Das ist alles. Und es genügt mir.  

 

Natürlich nehmen wir auch die Bibel zur Hand und stellen verschiedene Sichtweisen fest.  

Es ist alles andere als einheitlich:  

Das Individuum, wie wir es heute sehen und verstehen, ist ein Kind der Aufklärung. Im Alten 

Testament wird der einzelne Mensch wahrgenommen als Teil einer Gruppe, üblicherweise der 

(Groß-) Familie zunächst. Da mit dem Tod menschliches Leben erlischt, gibt es ein „Weiterleben“ 

nur in den Nachkommen - bildlich gesprochen. In einer patriarchalisch gestalteten Gesellschaft läuft 

das vom Vater auf den Sohn, von da auf die Enkel usw..  

Aber genauso durchgehend wird ein Totenreich angenommen, das räumlich unter der Erdscheibe 

liegt, und von dem es kein Zurück gibt. Nach drei Tagen kommt die Seele dorthin, die sich dann 

endgültig vom Körper getrennt hat.  



Insgesamt ist es kein großes oder zentrales Thema im Alten Testament. 

Gehenna – das ist ein Ort der Qualen, die nicht weiter beschriebene Hölle, eine jüngere Vorstellung, 

die meist einhergeht mit einem Gerichtsgedanken. Der Weltenrichter im Neuen Testament: 

eindeutig Gott/Jesus. Und in diesem Gericht wird entschieden, ob ich in den Himmel oder in die 

Hölle, wie auch immer das jeweils aussehen mag, nach meinem Tod komme.  

Dafür gibt es auch Kriterien, leider wieder nicht einheitlich - wie schon der Zeitpunkt des Gerichts 

unterschiedlich angesetzt wird: in meinem Leben, unmittelbar nach dem Tod und am Ende der Zeit. 

 

Kriterien, die im Neuen Testament für das Gericht aufgeführt werden, sind: 

1. der Glaube an Jesus Christus (so Paulus und Johannes); 

2. der Glaube an Jesus Christus UND entsprechende gute Werke (so Jakobus - auch Paulus könnte 

man hier nennen); 

3. den Willen Gottes tun (hier führe ich vorsichtig Matthäus (z.B. 7, 12-23) und Lukas (z.B. 10, 25-

37) sowie Offenbarung des Johannes (19, 11- 20, 15 sowie 21, 8) an).   

Aufheben oder glattbügeln lassen sich die Unterschiede von 1, 2 und 3 nicht. Wir müssen damit 

leben.  

 

Zumindest ist erkennbar: Der Gerichtsgedanke selbst ist im Neuen Testament wesentlich geworden, 

auch weil die Frage nach Auferstehung zu neuem Leben gestellt wurde, das Heil personalisiert 

wurde. Das hat im Ergebnis unterschiedliche Schwerpunkte, entsprechend den Adressaten, denen es 

erzählt oder aufgeschrieben wurde: 

 

a) Zunächst: Für die Opfer menschlicher Gewalt und Bosheit heißt es sinngemäß: „Gott vergisst 

nicht. Die Täter werden nicht einfach so davon kommen. Es wird noch abgerechnet.“ Wurde der 

diesseitige Tun-Ergehens-Zusammenhang bereits in der „Krise der Weisheit“ etwa 500 vor Christus 

in Frage gestellt, bezweifelt - so bei Hiob beispielsweise -, so wird hier Trost gespendet, dass den 

Tätern ihr Lachen noch vergehen wird und den Opfern alle Tränen abgewischt werden. 

Nachzuschauen in 21, 1-8 von der Johannesoffenbarung. Hierbei sind die Kriterien 2 und 3 

anvisiert. 

Gott vergisst nicht. Und es gibt ein Gericht. Ich persönlich kann den Gerichtsgedanken NIE 

aufgeben - den Opfern zugute.  

 

b) Wer sich aber mit einer „Sünde“ (oder nur Bruchteilen eines Fehlverhaltens, was manchmal 

umgangssprachlich auch als „Mückedreck“ bezeichnet wird) über Jahre selbst plagt und peinigt und 

darüber seine Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit vergisst, der muss an das 1. Kriterium erinnert 



werden: Du kannst nichts, aber auch rein gar nichts für deine Auferstehung tun! Alles, was nötig ist, 

hat Jesus Christus schon getan! Glaube daran. Und jetzt geh´ hin und tu was Gescheites, müsste 

man hinzufügen. Das 1. und 2. Kriterium sind von der Sache her so eng beisammen: Aus 1 ergibt 

sich 2. 

 

Anmerkungen: 

-   woran wir uns im Leben orientieren, bzw. wem wir tatsächlich dienen: dem Gott des Lebens oder 

allen Varianten des Todes, inklusive böser Gedanken und Worte, Ungerechtigkeit, Gewalt, Hass, 

Verletzen, Klein-Halten, Töten usw. usf..    Der humanistische Psychologe Erich Fromm (1900-

1980) nennt in seinem Buch „Die Seele des Menschen - ihre Fähigkeit zum Guten und zum Bösen“ 

diese Orientierung „Nekrophilie“, Liebe des Toten. In seinem Buch „Psychoanalyse und Religion“ 

formuliert er positiv, worauf es ankommt: „...ob ein Mensch die Liebe lebt und die Wahrheit denkt.“  

-    vom Vater auf den Sohn    So geht auch im Matthäusevangelium der „Beweis“, dass Jesus der 

Messias ist, denn der muss nach gängiger jüdischer Auffassung ein Sohn, d.h. Nachkomme Davids 

sein. 

-   Totenreich     Man ist an den Hades, die Unterwelt aus der griechischen Mythologie erinnert. 

-   Nach drei Tagen kommt die Seele dorthin    Umso erstaunlicher die Geschichte aus dem 

Johannesevangelium, in der Jesus Lazarus nach vier (!) Tagen komplett (!) vom Tod ins Leben 

zurückholt. 

-   Ich persönlich kann den Gerichtsgedanken NIE aufgeben    Da kaum jemand unter uns alt genug 

ist, um von Ausschwitz zu erzählen, und wir andererseits überschwemmt sind von schrecklichen 

Bildern aus den Medien und so das unglaubliche Leid eines Einzelnen kaum mehr ermessen 

können, sei stellvertretend an zwei Texte und einen Film erinnert, wovon die Rede ist: 

1882, Die Füße im Feuer, Conrad Ferdinand Meyer 

1947, Todesfuge, Paul Celan 

1975, Die 120 Tage von Sodom, Regie: Pier Paolo Pasolini  

Hier wird gezeigt, wie weit man von allen 3 Kriterien entfernt sein kann. 


