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Über die Auferstehung Jesu 

 

Jesu Auferstehung ist eine Tatsache von monumentaler 

Bedeutung. Jesus ist die einzige Person, der starb und, trotzdem er tot 

war, von den Toten auferweckt wurde und nun für immer lebt. Er selbst 

sagte: 

 

Offenbarung 1,18 

“Ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit.” 

 

Der Zweck dieses Artikels ist, zunächst die Tatsachen der 

Auferstehung Jesu darzulegen, die Zeugen seiner Auferstehung zu 

nennen und schließlich die gewaltigen Auswirkungen aufzuzeigen, die 

seine Auferstehung hat. 

 

1. Jesu Auferstehung: Die Fakten 

 

Um zu sehen, was uns das Wort Gottes über die Auferstehung 

Jesu sagt, lasst uns bei Markus 16, 1-6 beginnen. 

 

„Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, 

die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um 

hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, 

als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten 

zueinander: Wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Er 
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war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen 

einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, 

weißen Gewand; und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen: Erschreckt 

nicht! Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten; er ist 

auferstanden, er ist nicht hier.“ 

 

Diese Frauen gingen hin, um den Körper von Jesus zu mit 

Gewürzen und Öl zu salben. Sie erwarteten, Jesus in der gleichen 

Position wiederzufinden, wie er beerdigt wurde. Sie machten sich 

Gedanken über den Stein und wie sie ihn bewegen könnten. Gott aber 

befreite sie von ihren Sorgen: Er erweckte Jesus von den Toten! Die 

Frauen trafen auf einen Engel, der ihnen sagte, was geschah: „Er ist 

auferstanden. Er ist nicht hier“. Jesus Christus war von den Toten 

auferstanden. Alle Menschen, die starben, verwesten. Christus aber 

verweste nicht. Er wurde von den Toten auferweckt und lebt für immer. 

Apostelgeschichte 13, 34-37 sagt uns: 

 

„Dass er [Gott] ihn [Jesus] aber aus den Toten auferweckte, so dass er 

nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen: 

„Ich will euch die heiligen [Gnaden-]Güter Davids geben, die zuverlässig 

sind.“ Darum spricht er auch an einer anderen Stelle: „Du wirst nicht 

zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht“. Denn David ist 

entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes 

gedient hat; und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die 

Verwesung gesehen. Der aber, den Gott erweckte, hat die Verwesung 

nicht gesehen.“ 
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Außer Jesus hat jeder die Verwesung gesehen. All die 

verschiedenen berühmten Menschen, die in all den Jahrhunderten 

gelebt haben, verwesten. All die Gründer der verschiedenen Religionen 

sind tot. Sie verwesten. Das aber geschah nicht mit Jesus. Das ist einer 

der Gründe, die das Christentum so anders machen. Sein Führer lebt 

JETZT und WIRD FÜR IMMER LEBEN. 

 

2. Jesu Auferstehung: Die Zeugen 

 

Auch wenn wir die Zeugenaussage des Wortes Gottes hinsichtlich 

der Auferstehung Jesu haben, so gibt es für dieses monumentale 

Ereignis viele Augenzeugen. 1. Korinther 15 gibt uns einen Bericht über 

die, die Jesus nach seiner Auferstehung sahen. 

 

1.Korinther 15,3-8 

„Denn ich habe euch zu allererst das überliefert, was ich auch 

empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, 

nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er 

auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften, und dass er dem 

Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 

Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, 

etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, 

hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, 

der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin.“ 

 



Die Bibel Online                                                                                   http://www.dieBibelonline.de 
 

Seite 4 von 10 

 

Ich habe in der oben genannten Passage diejenigen 

hervorgehoben, die Jesus nach seiner Auferstehung sahen. Selbst wenn 

ihn keiner gesehen hätte, sollte die Zeugenaussage, die Gott in seinem 

Wort gibt, genug sein, um an die Auferstehung zu glauben. Du glaubst 

nicht etwas, weil jemand anderes oder du es gesehen hast, sondern weil 

es das Wort Gottes sagt. Trotzdem, im Fall von Jesu Auferstehung, 

verweist das Wort Gottes auf Hunderte von direkten Zeugen. Auch ein 

Blick in die Evangelien zeigt, dass die Jünger den auferstandenen Körper 

von Jesus berührt haben und dass er „mit ihnen gegessen und 

getrunken“ hatte (Apostelgeschichte 10,41). In der Apostelgeschichte 

heißt es: Jesus Christus „erwies sich auch nach seinem Leiden als 

lebendig durch viele sichere Kennzeichen“ (Apostelgeschichte 1,3). Für 

vierzig Tage zeigte sich Jesus lebendig (nicht nur einem oder zweien, 

sondern vielen) durch viele sichere Kennzeichen.  

 In einem Gericht wird dem Augenzeugen entscheidende 

Bedeutung beigemessen. Hier gab es Hunderte von Menschen, die Jesus 

Christus in seinem Auferstehungsleib gesehen haben. SIE waren die 

direkten Zeugen seiner Auferstehung. Heutzutage, reichen selbst zwei 

Zeugen aus, um eine Tatsache zu etablieren. Hier gab es Hunderte von 

Zeugen und wir haben immer noch ungläubige Menschen, die nach 

zweitausend Jahren kommen und sagen: „Kommt zu mir. Ich will euch 

erzählen was an diesem Tag geschehen ist“. Wie wissen sie es? Waren 

sie dabei? NEIN! Ich bevorzuge die Zeugenaussage, die Gott in seinem 

Wort gibt. Er weiß ganz gewiss, was geschehen ist. 
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3. Jesu Auferstehung. Die Auswirkungen 

 

Nachdem wir nun gesehen haben, was das Wort Gottes über die 

Auferstehung von Jesus sagt, werden wir nun fortfahren und uns die 

Auswirkungen seiner Auferstehung anschauen. Anders als bei anderen 

Ereignissen, deren Bedeutung im Laufe der Zeit geringer wird, hat die 

Auferstehung von Jesus die gleichen gewaltigen Auswirkungen auf das 

Leben von Menschen wie zu der Zeit, als sie stattgefunden hat. Unten 

sehen wir warum. 

 

3.1 Die Auferstehung Jesu: Voraussetzung für unsere Rechtfertigung 

 

Um die Auswirkungen der Auferstehung Jesu Christi zu sehen, 

lasst uns bei Römer 4,25 beginnen. Dort heißt es: 

 

Römer 4,25 

„ihn [Jesus Christus], der um unserer Übertretungen willen 

dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt 

worden ist“ 

 

Jesus Christus wurde für unsere Übertretungen hingegeben und 

um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Die Tatsache, dass du nun 

vor Gott gerechtfertigt bist, basiert auf der Realität, dass Jesus Christus 

von den Toten auferweckt wurde. So einfach ist das. In den Artikeln 

„Bibel und Gerechtigkeit“ und „Gerettet und gerecht durch Gnade“ 

sehen wir, dass wir an den Herrn Jesus Christus und seine Auferstehung 

http://www.diebibelonline.de/Gerechtigkeit-und-die-Bibel.htm
http://www.diebibelonline.de/Wunderbare-Gnade.htm
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glauben müssen, um gerechtfertigt zu sein. Diese Bedingung jedoch 

(glaube an Jesus Christus und du wirst vor Gott gerecht werden) wurde 

dadurch ermöglicht, weil Jesus Christus von den Toten auferweckt 

wurde. Wie wunderbar ist es, vor Gott gerecht zu sein!! Und das nur 

wegen Jesu Auferstehung. Seine Auferstehung ist nicht nur eine 

historische Tatsache. Ihre Auswirkungen setzen sich heute genauso fort 

wie vor 2.000 Jahren. 

 

3.2  Die Auferstehung Jesu: Voraussetzung, um von neuem geboren zu 

werden 

 

Nachdem wir nun gesehen haben, dass wir auf Grund von Jesu 

Auferstehung gerecht sind, wenn wir an ihn glauben, lasst uns nun zu 1. 

Petrus 1,3 gehen. Dort heißt es: 

 

1 Petrus 1,3 

„Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 

aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den 

Toten“ 

 

 Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Heute, 

wenn jemand an Jesus Christus glaubt, ist er wiedergeboren, von neuem 

geboren. Wir müssen aber sehen, dass dies „durch die Auferstehung 

Jesu Christi aus den Toten“ ermöglicht wurde. Wäre Christus nicht von 

den Toten auferweckt worden, könnten wir auch nicht wiedergeboren 



Die Bibel Online                                                                                   http://www.dieBibelonline.de 
 

Seite 7 von 10 

 

werden. Wahrscheinlich wirst du die starken Auswirkungen, die die 

Auferstehung Jesu Christi für Millionen von Menschen, die an Jesus 

Christus glaubten, glauben oder glauben werden, besser verstehen, 

wenn du das Ergebnis siehst: jeder von ihnen  - auf Grund von Jesu 

Auferstehung und dem Glauben an ihn – ist wiedergeboren, ein Sohn 

oder eine Tochter Gottes. Die Auswirkungen der Auferstehung Jesu 

enden hier aber nicht. Lasst uns fortfahren: 

 

3.3  Die Auferstehung Jesu: Voraussetzung für die Sendung des Heiligen 

Geistes 

 

 Eine weitere Auswirkung der Auferstehung Jesu Christi wird uns in 

Apostelgeschichte 2 genannt. Der Abschnitt bezieht sich auf Pfingsten, 

an dem der Heilige Geist zum ersten Mal ausgegossen wurde. Petrus 

spricht zu den dort anwesenden Israeliten, die verwundert waren 

aufgrund der Tatsache, dass die Apostel in Zungen redeten (s. 

Apostelgeschichte 2,1-13). Er sagte: 

 

Apostelgeschichte 2,22-23; 32-33 

„Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, der Nazarener, einen 

Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und 

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

auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und 

Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch 

die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet….diesen 

Jesus hat Gott auferweckt; dafür sind wir alle Zeugen. NACHDEM er nun 
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zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen 

Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr 

jetzt seht und hört“. 

 

Warum „sahen und hörten“ sie? Sie sahen und hörten, dass der 

Heilige Geist sich durch das Zungenreden durch die Apostel offenbarte. 

Der Beweis, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist, was sie durch 

das Zungenreden sahen und hörten. Trotzdem müssen wir sehen, dass 

ERST Christus von den Toten auferweckt wurde und DANN die 

Verheißung des Heiligen Geistes gab und zur Verfügung stellte. Dieses 

„nachdem“, welches ich in der obigen Passage in Großbuchstaben 

schrieb, sagt uns, dass dieses Wort die Konsequenz dessen ist, was 

vorher geschehen ist. 

 

Tatsache ist, dass der Heilige Geist durch die Auferstehung Jesu 

verfügbar gemacht wurde. Ohne seine Auferstehung hätten wir nicht 

dieses „nachdem“ und was darauf folgt (die Ausgießung des Heiligen 

Geistes). Aber Jesus WURDE tatsächlich von den Toten auferweckt! Der 

gleiche Geist, der sich am Pfingsttag offenbarte IST heute für jeden 

verfügbar, der an ihn glaubt. 

 

3.4  Die Auferstehung Jesu: Wir sind mit ihm auferstanden 

 

Um noch eine weitere Auswirkung der Auferstehung Jesu zu 

sehen, lasst uns zu Epheser 2 gehen. Dort steht geschrieben: 
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Epheser 2,4-7 

Gott aber, der reich ist an  Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, 

mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die 

Übertretungen, MIT DEM CHRISTUS lebendig gemacht – aus Gnade seid 

ihr errettet! – und HAT UNS MIT AUFERWECKT und MIT VERSETZT IN DIE 

HIMMLISCHEN Regionen in Christus Jesus.“ 

 

Laut diesem Abschnitt wurden wir, als Gott Jesus Christus aus den 

Toten auferweckte, mit ihm auferweckt. Als Christus lebendig gemacht 

wurde, wurden auch wir mit ihm lebendig gemacht. Wenn Jesus in die 

himmlischen Regionen versetzt wurde, so auch wir mit ihm. Dies hat sich 

noch nicht erfüllt. Aber es wird sich erfüllen, wenn Jesus Christus 

wiederkommt. Betrachten wir es jedoch aus der Sicht Gottes, so ist es 

etwas, was vollbracht wurde, als er Jesus Christus von den Toten 

auferweckte. Das ist es, was all diese „mit-…„ bedeuten. Wäre Jesus 

nicht von den Toten auferweckt worden, so hätte nichts davon 

geschehen können. ABER Jesus Christus WURDE tatsächlich von den 

Toten auferweckt. Und aufgrund dieses Ereignisses werden auch wir als 

solche betrachtet, die von den Toten auferweckt wurden, lebendig und 

in den himmlischen Regionen sitzend. Dieses sind einige der gewaltigen 

Auswirkungen der Auferstehung von Jesus. 

 

4. Jesu Auferstehung: Zusammenfassung 

 

Um diesen kurzen Artikel über die Auferstehung Jesu 

abzuschließen: Seine Auferstehung ist eine Tatsache, die nicht nur einige 



Die Bibel Online                                                                                   http://www.dieBibelonline.de 
 

Seite 10 von 10 

 

wenige, sondern Hunderte von Zeugen bestätigten. Ferner ist die 

Auferstehung Jesu nicht nur eine historische Wahrheit, sondern ihre 

Auswirkungen sind heute genauso stark wie damals, als es ursprünglich 

passierte. Wie wir gesehen haben, sind wir, nachdem wir an die 

Auferstehung Jesu glauben und ihn als Herrn bekennen (Römer 10,9): 

wiedergeboren, gerecht, beschenkt mit dem Heiligen Geist und wir sind 

mit ihm auferweckt worden und sitzen mit ihm im Himmel. All dies sind 

Tatsachen, Wahrheiten und sie sind jetzt wahr, weil Jesus von den Toten 

auferweckt wurde. 

 

Anastasios Kioulachoglou 

 

 


