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Er wurde auferweckt! 

  

      Das Ziel dieses Artikels ist es, auf die Auferweckung Jesu mithilfe 

einiger öffentlichen Predigten aus der Apostelgeschichte zu untersuchen.  

 

  

1. Auferstehung: Erfüllung der alttestamentarischen Prophetie und 

Bedingung für den Heiligen Geist.  

 

      Apostelgeschichte 2:14-36 berichtet von einer Predigt von Petrus, die 

er am Pfingsttag hielt, kurz nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes 

und der darauf folgenden Reden in anderen Zungen. Wir beginnen ab 

dem Vers 22 zu lesen: 

 

Apostelgeschichte 2:22-24 

"Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, den Nazoräer, einen Mann, 

der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten 

und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr 

selbst wisst - diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und 

nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand 

von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott 

auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es 

denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde." 

 

      Die Menschen, die Petrus zuhörten, waren keine Fremde. Im 

Gegenteil, es waren Menschen, die hier lebten und die die Wundertaten 

Gottes durch Jesus Christus kannten. Jedoch kreuzigten sie ihn trotz 
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dieser großen Wunder, die er vollbrachte. Aber dies war nicht das Ende 

der Geschichte, da drei Tage nach der Kreuzigung etwas anders, etwas 

Einzigartiges geschah und die ganze Lage dramatisch veränderte. Was 

war das? Die Auferstehung. Wahrhaftig wurde Jesus, nachdem er drei 

Tage und drei Nächte im Grab war, wieder auferweckt! Lukas 24:1-7 

berichtet uns: 

 

Lukas 24:1-7 

"An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der 

Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie 

fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt; und als sie 

hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, 

als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in 

strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden 

und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr 

den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist 

auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er 

noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die 

Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am 

dritten Tag auferstehen!" 

 

      Jesus Christus wurde auferweckt von den Toten, genauso wie er es 

seinen Jüngern gesagt hatte, und genauso wie Gott es in den Schriften 

des Alten Testamentes vorausgesagt hatte. Eine solche Prophetie mit 

Bezug auf die Auferstehung von Jesus wird in derselben Predigt von 

Petrus genannt: 
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Apostelgeschichte 2:25-33 

"Denn David sagt über ihn: "Ich sah den Herrn allezeit vor mir; denn er 

ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein 

Herz, und meine Zunge jubelte; ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung 

ruhen; denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen noch 

zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan 

Wege des Lebens; du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem 

Angesicht." Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden 

über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein 

Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und 

wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner 

Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der 

Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades 

zurückgelassen worden ist noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. 

Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem 

er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung 

des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses 

ausgegossen, was ihr seht und hört." 

 

      Gott hatte durch David viele, viele Jahre vorher versprochen, dass 

Jesus Christus nicht tot bleiben würde, noch dass sein Fleisch Verwesung 

sehen würde. Am Tag der Auferstehung wurde dieses Versprechen 

erfüllt. Jesus Christus ist der Einzige, der trotz Tod auferweckt wurde und 

jetzt ewig lebt1. Und nicht nur das: eines Tages wird er wiederkehren 

                                                
1
 Andere wurden ebenfalls von den Toten auferweckt, wie Lazarus zum Beispiel, sind jedoch wieder 

gestorben. 
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und alle, die an ihn und an seine Auferstehung glauben, werden 

ebenfalls ewig leben. Wie 1.Korinther 15:20-23 uns sagt: 

 

 1. Korinther 15:20-23 

"Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der 

Entschlafenen; denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch 

durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam 

alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht 

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

sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft;" 

 

      Neben der Bestätigung der Auferstehung von Jesus aus den Schriften 

des Alten Testamentes sagte Petrus auch, dass es Jesus Christus war, der 

vom Vater das Versprechen des heiligen Geistes erhielt und seine 

Ausgießung. Das wiederum bedeutet, dass, wenn Jesus Christus nicht 

von den Toten auferweckt worden wäre, er nicht das Versprechen des 

heiligen Geistes und seine Ausgießung bekommen hätte und damit 

weder die Apostel noch sonst jemand ihn empfangen und ihn 

offenbaren hätte können. Anders herum haben wir den heiligen Geist 

nur deshalb, weil Jesus von den Toten auferweckt wurde und ihn 

ausgegossen hat, dies ist ein Beweis der Auferstehung. Wirklich, wie 

viele Ereignisse kennst Du, die solch einen lebendigen Beweis ihres 

Geschehens haben? Ich persönlich kenne keines. Das Geschehen von 

vergangenen Ereignissen ist normalerweise nur durch die Historie 

bezeugt. Die Auferstehung hat ebenfalls ihre eigenen historischen 

Zeugen: die Menschen, die den auferstandenen Christus sahen und 

deren Zeugnis im Wort Gottes aufgezeichnet ist. Jedoch geht es darüber 
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hinaus. Es gibt auch ein lebendiges Zeugnis: der heilige Geist in Dir. In 

Apostelgeschichte 5:32 sagt Petrus bezeichnenderweise: 

 

Apostelgeschichte 5:30, 32 

"Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, … Und wir sind Zeugen 

von diesen Dingen UND der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, 

die ihm gehorchen." 

 

      Siehe das „UND“ hier. Die Apostel und die anderen, die den 

auferstandenen Christus sahen, sind NICHT die einzigen Zeugen seiner 

Auferstehung. Neben ihnen gibt es einen weiteren Zeugen: den heiligen 

Geist, den Gott jedem gibt, der an den Herrn Jesus und die Auferstehung 

glaubt, und der sich in den neun Arten offenbart, die in 1. Korinther 

12:8-10 beschrieben werden. In der Tat, jedes Mal, wenn Du diesen 

Geist erlebst, weißt Du, dass Christus von den Toten auferweckt wurde.  

Wenn er nicht auferweckt worden wäre, hättest Du keinen heiligen Geist 

und könntest ihn nicht erleben. Haben wir deshalb einen lebendigen 

Beweis von der Auferstehung? JA: der heilige Geist und dessen 

Offenbarung, die  mit einher geht.  

 

  

2. Die sicheren Beweise der Auferstehung 

 

      Obwohl wir uns bisher darauf konzentrierten, dass die Gegenwart 

und die Offenbarung des heiligen Geistes lebendige Zeugnisse der 

Auferstehung sind, bedeutet das nicht, dass die Augenzeugen unwichtig 

sind. Um einige der Dinge zu erkennen, die die Bibel über diese Art von 
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Zeugen sagt, lasst uns Apostelgeschichte 13 betrachten. Dort predigt 

Paulus in einer Synagoge von Antiochia, einer Stadt in Kleinasien. 

Beginnend mit Vers 27 lesen wir: 

 

Apostelgeschichte 13:27-31 

"Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen 

[Jesus] nicht erkannten, auch die Stimmen der Propheten erfüllt, die 

jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Und 

obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, 

dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was 

über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn 

in eine Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt, und er ist 

mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen 

waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk 

sind." 

 

      Gott erweckte Christus von den Toten. Die Hauptpriester und 

Pharisäer setzten Wächter ein, um das Grab zu bewachen. Sie 

versiegelten es auch. Das war jedoch alles umsonst. Christus wurde von 

den Toten auferweckt und ist “mehrere Tage hindurch denen erschienen, 

die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem“. Ich 

möchte gerne das Wort „mehrere“ hervorheben, welches in dieser 

Bibelstelle verwendet wird und welches, wie wir wissen, immer für Fülle 

steht.  In unserem Falle bedeutet das eine Fülle von Tagen, an denen der 

auferstandene Christus gesehen wurde. Dies ist der erste Hinweis einer 

Fülle von Beweisen für die Auferstehung: der auferstandene Christus 

wurde viele Tage lang gesehen, was kein Zweifel an seiner Auferstehung 
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ließ. Jedoch ist das nicht die einzige Fülle an Belegen, die wir haben. Die 

ersten drei Eröffnungsverse der Apostelgeschichte sagen uns: 

 

Apostelgeschichte 1:1-3 

"Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus 

angefangen hat, zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in 

den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich 

auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat 

er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen 

lebendig dargestellt, indem er sich vierzig Tage hindurch von ihnen 

sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. " 

 

      Jesus Christus zeigte sich durch VIELE sichere Beweise. Um die 

Bedeutung eines sicheren Beweises zu verstehen, nehmen wir einmal an, 

dass ich etwas Böses getan hätte und die Polizei mich genau dann 

erwischte, als ich es tat. Vor Gericht wäre das ein sicherer Beweis. Er 

könnte nicht ungültig gemacht werden. Wenn ich auch falsche Zeugen 

einladen würde, Lügen zu erzählen, würde ihr Zeugnis keinen Bestand 

haben, da es ungültig gemacht würde durch den sicheren Beweis. Die 

Auferstehung von Jesus Christus ist ein Ereignis, welches auf sicheren 

Beweisen basiert d.h. auf Beweisen, die nicht ungültig gemacht werden 

können. Und in der Tat nicht nur auf einen oder zwei, sondern auf viele, 

d.h. auf einer Fülle!!   

      Wie es aus oben Gesagtem hervorgeht, ist die Auferstehung kein 

geheimes Ereignis, wovon wir nur einige Stücke zweifelhafter 

Informationen haben. Im Gegenteil sagt Petrus in Apostelgeschichte 

10:39-41: 
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Apostelgeschichte 10:39-41 

"Und wir sind Zeugen alles dessen, was er [Jesus] sowohl im Lande der 

Juden als auch in Jerusalem getan hat; den haben sie auch umgebracht, 

indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag 

auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, 

sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm 

gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten 

auferstanden war." 

 

      Gott hat Jesus sichtbar werden lassen. Die Auferstehung war kein 

verstecktes Ereignis. Anstelle dessen hat Gott, durch die Fülle der 

Erscheinungen Jesu, klar und unwiderlegbar demonstriert, dass Sein 

Sohn lebte. 

      Obwohl wir bis jetzt gesehen haben, dass Jesus viele Tage lang 

erschien und unter vielen sicheren Beweisen, haben wir noch nicht 

gesehen, wie vielen er erschienen ist d.h. wie VIELE Augenzeuge seiner 

Auferstehung waren. Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, 

lasst uns zu 1. Korinther 15:3-82 gehen. Dort lesen wir:  

 

1. Korinther 15:3-8 

"Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen 

habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den 

Schriften; und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden 

                                                
2
 Neben den Erscheinungen, die in 1. Korinther 15:3-8 berichtet werden, gibt es weitere, die - wenn 

auch nicht hier berichtet – im Evangelium aufgezeichnet sind, wie die Erscheinung vor Maria 
Magdalena, vor den 2 Männern, die auf dem Weg nach Emmaus sind, und vor den Elf ohne Thomas 
am Abend des “ersten Tages der Woche”.   
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ist am dritten Tag nach den Schriften; und dass er Kephas [Petrus] 

erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 

fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig 

geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er 

Jakobus, dann den Aposteln allen; zuletzt aber von allen, gleichsam der 

unzeitigen Geburt, erschien er auch mir." 

 

      In einer der Erscheinungen wurde Jesus von mehr als fünfhundert 

Brüdern gesehen!! Wenn das nicht eine Fülle an Augenzeugen ist, was 

ist es dann? Zurück zu unserem Beispiel mit dem Gericht, ein 

Augenzeuge ist oft genug, um die Wahrheit eines Ereignisses zu 

beweisen. Die Auferstehung von Jesus Christus hat nicht nur einen, 

sondern über fünfhundert Augenzeugen, ohne all die anderen 

Erscheinungen zu erwähnen.   

      Um es zusammen zu fassen hat die Auferweckung von Jesus Christus 

zwei Arten von Beweisen. Der erste ist der heilige Geist und die 

Offenbarung, die mit ihm einhergeht. Darüber hinaus gibt es auch die 

Augenzeugen der Auferweckung, von deren Zeugnis im Wort Gottes 

berichtet wird. Wie wir sahen: der auferstandene Christus erschien 

vielen Menschen, an viele Tagen, und mit vielen sicheren Beweisen, so 

dass es kein Zweifel über seine Auferweckung gibt. 

      In der Tat, wieviele Ereignisse kennst Du mit solch einer Fülle an 

Nachweisen und für die Du, neben anderen Zeugen, sogar noch einen 

LEBENDIGEN Zeugen (den heiligen Geist) hast? Ich persönlich kenne 

keine anderen als die Auferweckung.  

  

3. Auferweckung: auferweckt mit Jesus!  
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      Nachdem wir die Zeugnisse der Auferweckung gesehen haben und 

die Tatsache, dass deshalb der heilige Geist verfügbar gemacht wurde, 

lasst uns weiter gehen und noch einige weitere Auswirkungen davon 

sehen. Zu Beginn lesen wir Apostelgeschichte 3:26. Die betreffende 

Bibelstelle ist Teil einer Predigt von Petrus an die Juden. 

 

Apostelgeschichte 3:26 

"Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu 

euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner 

Bosheit." 

 

      Gott erweckte Jesus Christus und sandte ihn, um uns zu segnen. Nur 

Segen alleine kann jemand von ihm bekommen. Jedoch könnte das ohne 

die Auferstehung nicht passieren. Und nicht nur das. Wie es in 1. 

Korinther 15:17 heißt:   

 

1. Korinther 15:17 

" Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid 

ihr noch in euren Sünden;" 

 

      Bevor jemand an den Herrn Jesus und seine Auferstehung glaubt, ist 

er „tot durch … Übertretungen und Sünden“ (Epheser 2:1). Diese 

Situation ändert sich nur dadurch, dass er glaubt. Jedoch macht diese 

Bibelstelle deutlich, dass ohne Jesu Auferstehung dieser Glaube nichtig, 

umsonst wäre! Wir wären sogar noch in unseren Sünden! Aber 
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glücklicherweise würde all das nur passieren, wenn Christus nicht von 

den Toten auferstanden wäre. Und ich sage glücklicherweise für: 

 

1. Korinther: 15:20 

"Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter 

denen, die entschlafen sind." 

 

      Christus ist von den Toten auferstanden. Wir sind nicht länger in 

unseren Sünden. Unser Glaube ist nicht umsonst. Wie Epheser 2:1, 4-8 

sagt: 

 

Epheser 2:1, 4-8 

" Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen 

und Sünden, … Gott ABER, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner 

vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den 

Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht - durch 

Gnade seid ihr gerettet! Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in 

der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden 

Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns 

erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch 

Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; " 

 

      Nun ist Jesus Christus lebendig. Wir sind nicht länger tot in unseren 

Sünden. Als Christus auferweckt wurden, wurden wir mit ihm 

auferweckt. Als er lebendig gemacht wurde, wurden wir mit ihm 

lebendig gemacht. Als er in der Himmelswelt saß, saßen wir mit ihm. Die 

Vergangenheitsform, die hier verwendet wird, zeigt, dass für Gott, ab 
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dem Tag als Er Christus auferweckte, alle diese Dinge bereits vollbrachte 

Tatsachen sind. Demzufolge konnte nichts davon passiert sein, wenn 

Christus nicht von den Toten auferweckt worden wäre. 

 

  

4. Zusammenfassung 

 

      Am Ende dieser kurzen Auslegung sollte die Tatsache der 

Auferstehung deutlich sein, und auch die Dinge, die wir dadurch haben. 

Durch die Auferstehung haben wir den heiligen Geist, der durch seine 

Offenbarung und die Augenzeugen ein Beweis dafür sind, dass Jesus lebt.  

Durch die Auferstehung sind wir auferweckt mit Christus um mit ihm im 

Himmel zu sitzen. Durch die Auferstehung haben wir Christus in uns 

(Kolosser 1:27) um uns zu segnen. Wegen der Auferstehung ist unser 

Glaube nicht umsonst und wir leben nicht länger in unseren Sünden. 

Wegen der Auferstehung werden die, die gestorben sind und an Christus 

glaubten, nicht verloren gehen, sondern ebenfalls auferweckt werden 

wenn er wieder kommt. Das sind nur einige der Dinge, die wir mit der 

Auferstehung haben und dem Leser wird empfohlen, selbst das Wort 

Gottes zu studieren, um noch mehr darin zu finden3. Jedoch glaube ich, 

dass diese dafür ausreichen, die Bedeutung dieses Ereignisses deutlich 

zu machen.  Das Christentum hat keinen toten Anführer, dessen 

Philosophien und Theorien wir folgen müssen. Stattdessen hat es einen 

LEBENDIGEN Anführer, einen, der ewig lebt; einen, den Gott dadurch 

bestätigte, dass er ihn von den Toten auferweckte (Römer 1:1,3-4, 

                                                
3
 Siehe auch den Artikel: Die Auferstehung Jesus.  
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Apostelgeschichte 17:29-31) und der zurück kommen wird, um alle 

diejenigen mitzunehmen, die auf ihn warten, auch uns! 

  

Tassos Kioulachoglou  
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