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1. Vortrag: Die Tatsache der Auferstehung Christi
Leitverse: Matthäus 28,1-17

Mt 28,1-17: Aber nach dem Sabbat, in der Dämmerung des ersten Tages der Woche,
kam Maria Magdalene und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da
geschah ein großes Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab
und trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie
der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm erbebten die
Wächter und wurden wie tot. �Der Engel aber hob an und sprach zu den Frauen:
Fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist
nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo
[der Herr] gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den
Toten auferstanden ist; und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn
sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends von der Gruft weg mit
Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. [Als sie aber
hingingen, um es seinen Jüngern zu verkünden,] siehe, da kam Jesus ihnen entgegen
und sprach: Seid gegrüßt! Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und huldigten
ihm. Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht; geht hin, verkündet meinen Brüdern,
dass sie hingehen sollen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen. Während sie
aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten
den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den
Ältesten und hielten Rat; und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten:
Sprecht: Seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und
wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, werden wir ihn beschwichtigen und
machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie
unterrichtet worden waren. Und diese Rede wurde bei den Juden bekannt bis auf den
heutigen Tag. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie
beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich [vor ihm] nieder; einige aber
zweifelten.

Die Auferstehung als Tatsache

Es liegt mir auf dem Herzen, die große Wahrheit der Auferstehung unseres Herrn Jesus
Christus in ihren verschiedenen Aspekten zu betrachten. Wir können sie von verschiedenen
Seiten betrachten; sie redet auf unterschiedliche Weise zu uns. Ich möchte heute eure
Aufmerksamkeit nur auf die Tatsache der Auferstehung selbst lenken, auf die einfache, bloße
Tatsache selbst. Das nächste Mal, wenn der Herr es erlaubt, werde ich über die Früchte der
Auferstehung sprechen. Aber heute möchte ich mich auf die Tatsache der Auferstehung
beschränken.

Nehmen wir die Auferstehung ganz allgemein: Die Auferstehung des Christus ist in
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herausragender Weise die göttliche Offenbarung der Auferstehung selbst. Schon allein bei
diesem Gedanken müssen wir erkennen, dass es für unsere Herzen und Zungen fast
unmöglich ist, die ganze Wichtigkeit dieser Tatsache aufzunehmen und auszudrücken. Es gibt
keinen Gegenstand in der Schrift, der bedeutender wäre als die Auferstehung, und es gibt
keine Tatsache, die die Welt von Herzen mehr gehasst hat als die Auferstehung. Im
Allgemeinen wird die Auferstehung von der Welt abgelehnt. Ich rede jetzt natürlich von der
Welt in ihrem weitesten und allgemeinsten Sinn.

Ihr werdet euch erinnern, dass selbst die Korinther schon angesteckt waren von weltlichen
Prinzipien, Gewohnheiten und Lüsten, obwohl sie nicht von der Welt waren. Schon bei ihnen
hatte der Feind es geschafft, dass sie leugneten, dass es überhaupt eine Auferstehung der
Toten gebe. So musste der Apostel das ganze großartige Kapitel 15 im ersten Korintherbrief
dafür benutzen, um die große Tatsache der Auferstehung zu demonstrieren. Er legt Gewicht
auf die Auferstehung der Heiligen von der Tatsache der Auferstehung Christi her. Christi
Auferstehung hat nicht nur das große Prinzip aufgerichtet, sondern hat auch die Grundlage
gelegt und ist eine Sicherung für die Wahrheit der Auferstehung all derer, die des Christus
sind. Da uns seine Auferstehung gegeben ist, sind wir unserer eigenen Auferstehung
versichert. Wenn wir die Auferstehung leugnen, dann ist Christus nicht auferstanden, und
wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es nichts.

Ganz entgegen der Naturwissenschaft

Warum ist es so, dass die Wissenschaft, die sogenannte Philosophie und die Pädagogik in
den verschiedenen Zeitaltern der Welt dieser großen Wahrheit so skeptisch
gegenüberstanden? Sie ist in Frage gestellt worden. Wissenschaftler und gebildete Leute
dieser Welt sind ganz grundsätzlich und allgemein davor zurückgeschreckt. Warum? Der
Grund ist: Die Auferstehung kann nicht durch irgendein natürliches Gesetz berechnet werden.
Man kann sogar weitergehen und sagen: Die Auferstehung steht außerhalb jedes
Naturgesetzes und über jeglichem Naturgesetz. Es gibt kein Naturgesetz, das für die
Auferstehung herangezogen werden kann. Es ist die göttliche souveräne Macht Gottes in
seinem eigenen Eingreifen nach seinem eigenen Willen.

Aber Auferstehung ist mehr als das: Sie ist das Eingreifen der souveränen Macht Gottes in die
Domäne, die die Frucht der Sünde des Menschen und des Ruins des Menschen vor Gott ist.
Der Mensch hat gesündigt und der Tod hat regiert. Das ist die einfache Geschichte des
Menschen. Und hierbei ging es nicht um den Charakter der Sünde. Deswegen sagt der
Apostel: „Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, die nicht gesündigt
hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams“ (Röm 5,14), das heißt, obwohl es solche
gab, die nicht gesündigt hatten, indem sie irgendeine spezielle Vorschrift übertreten hätten, so
hatten sie doch prinzipiell gesündigt. Es ist nicht eine Frage des Charakters oder der Art und
Weise, in der sie gesündigt haben; sie hatten gesündigt und deswegen war der Tod da. Der
Tod kam hinein als das gerechte Gericht Gottes, als Konsequenz auf die Sünde des
Menschen. Und so ist die Auferstehung die Frucht der Kraft Gottes, indem für die Sünde
Sühnung getan wurde.

Es wird bezeugt in der Kraft des Herrn Jesus, in Christus selbst, als Er in dieser Welt war,
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denn Er zeigte seine Kraft als der, der aus den Toten lebendig macht. Hin und wieder zeigte
Er diese Kraft. Aber Er selbst als Mensch ging an den Platz und erlaubte, dass der Tod und
das Gericht – das uns hätte treffen müssen aufgrund dessen, was und wo wir waren – aus
Gnade über Ihn kommen sollte. Und als Er in diese dunkelste Kammer ging, stellte sich
heraus, dass die Kraft Gottes dazwischentrat. Sie trat dazwischen, um diesen Menschen aus
dem Tod und aus dem Grab herauszunehmen – diesen Menschen, der Gott vollkommen
verherrlicht und sich dem Tod als dem notwendigen Gericht Gottes über die Sünde und
besonders über die Sünde des Menschen ausgeliefert hatte. Ja, Christus wurde aus den
Toten auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters in wunderbarer Gerechtigkeit. Und Er ist
nun gesetzt zur Rechten der Majestät in den himmlischen Örtern, weit über alle Fürstentümer
und Macht und jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem
Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen (Eph 1,21 „über jedes Fürstentum und jede Gewalt und
Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen,“).

Die Auferstehung als Grundlage des Christentums

Nun, darin liegt kein Naturgesetz, es ist göttliche Macht, ja es ist die Macht Gottes. Wer
konnte aus den Toten lebendig machen außer Gott? Deshalb hassen die Welt und die
Wissenschaftler die Auferstehung und verachten die Philosophen sie. Die Auferstehung liegt
eben nicht innerhalb des Bereiches der Naturgesetze. Und die Welt als solche und die
Menschen dieser Welt kennen nichts und wollen nicht akzeptieren, was über das Naturgesetz
hinausgeht. Die Naturgesetze binden ihren Verstand. Darum wollen sie die Auferstehung
nicht. Sie ist von Gott, sie ist die mächtige Kraft Gottes. Der Glaube akzeptiert es, beugt sich
darunter, freut sich darüber und preist Gott dafür. Die Auferstehung ist gerade mit den Dingen
verbunden, die Gott als solchen kennzeichnen. „Der die Toten lebendig macht und das
Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre“ (Röm 4,17). Und der einfachste Gläubige freut sich
an der Souveränität Gottes und an der Macht Gottes, die weit über all das hinausgeht, was
der Mensch in seinem armen und schwachen Verständnis innerhalb seines Bereiches zu
bringen versucht.

Nun gibt es auch einen anderen Grund, warum die Tatsache der Auferstehung von der Welt
verachtet wird. Die Auferstehung war das große öffentliche Zeugnis von der Wahrheit des
Christentums, das auf den Tod des Herrn Jesus Christus gegründet ist. Es sollte eine völlig
neue Sache in den Wegen Gottes in dieser Welt sein. Man kann das Christentum nicht mit
dem Judentum verbinden, obwohl der Versuch in der Welt gemacht worden ist. Das
Christentum ist ein völlig neues System Gottes. Es wurde eingeführt, als das alte System für
eine Zeit beiseitegesetzt war. Das jüdische System war Gottes System bis zum Kreuz. Und
was mit diesem System in Verbindung stand, wird ohne Zweifel in Zukunft in einer neuen
Weise auch wieder seinen Platz finden, und zwar in Verbindung mit den irdischen Umständen
des irdischen Volkes Gottes: mit Israel.

Aber das Christentum war von all dem, was je zuvor war, völlig unterschieden. Das ewige
Leben wurde in der Person selbst hier vollkommen dargestellt. Wenn wir den Herrn in dieser
Welt anschauen, den Sohn Gottes, der herabkam, um Mensch zu sein, dann schauen wir das
ewige Leben in seiner eigenen Person an. Lesen wir, was der erste Johannesbrief sagt: „Was
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von Anfang war“ (1Joh 1,1). Was für ein Anfang? Von dem Moment seiner Offenbarung auf
der Erde in der Zeit als Mensch war Er das ewige Leben, und wenn wir von dem Christentum
sprechen, dann können wir das Christentum nicht trennen von dem ewigen Leben, dem Vater
und dem Sohn. All dies ist miteinander verbunden, und sie sind in einer ganz besonderen
Weise mit dem Christentum als solchem verbunden. Hier habe ich den Sohn als Menschen,
herniedergekommen und offenbart auf dieser Erde; ich habe des Vaters Stimme, wie sie Ihn
begrüßt, und den Heiligen Geist, wie Er auf Ihn herabsteigt, auf Ihn, der hier als Mensch auf
der Erde war. Ich finde den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Ich bekomme das ewige
Leben dargestellt in Christi eigener Person, das ewige Leben, das vor Grundlegung der Welt
verheißen war, offenbart in seiner eigenen Person hier in der Zeit. Nicht eine einzige Person
hätte einen Platz haben können in diesem Christentum, bevor Er in den Tod ging und am
dritten Tag aus den Toten auferstand. Unser Platz darin, unser Teil in Verbindung damit,
unser Anspruch darauf wartete auf seinen Tod und die Auferstehung. Er erwartete das Kreuz
als das, was Gottes heilige Eigenschaften und gerechte Ansprüche aufrechterhielt und
bestätigte. Und Er erwartete die Auferstehung, um einen neuen Platz einzunehmen, um als
Mensch an einen neuen Platz gesetzt zu werden und um als der Auferstandene nun
Beziehungen mit anderen aufzunehmen, die auch an diesen Platz seines Sieges und
Triumphes gebracht werden sollten. All dies ist mit dem Christentum verbunden.

Die Welt als Feind der Auferstehung

Die Auferstehung war die große Bestätigung des Sieges der Erlösung und des Kreuzes des
Herrn und gleichzeitig das große Mittel für die Verbreitung der wunderbaren neuen Ordnung
der Dinge, die Gott einführen wollte. Merken wir, dass wir gerade in diesem Kapitel (Mt 28)
und auch am Ende des vorhergehenden Kapitels die ganze Bosheit und den Hass der
Nationen vereint sehen, seiner Auferstehung entgegenzuarbeiten? Wir sehen, wie gut sie
wussten und wie gut der Teufel wusste, was das bedeutete. Siehe am Ende von Matthäus 27,
wenn du noch den geringsten Zweifel hast; da sagten die Hohenpriester und die Pharisäer
sozusagen: Ja, wir erinnern uns – die Jünger mögen das vergessen haben, aber die Pharisäer
nicht, ihr Gedächtnis war schneller als das der Jünger –, ja, wir erinnern uns, „dass jener
Verführer sagte, als er noch lebte: Nach drei Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass
das Grab gesichert werde bis zum dritten Tage, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn
stehlen und dem Volk sagen: Er ist von den Toten auferstanden; und die letzte Verführung
wird schlimmer sein als die erste“ (Mt 27,63.64).

Merkst du, was die Auferstehung für die Feinde der Wahrheit bedeutete? Es war mehr, so
sieht es aus, für die Feinde der Wahrheit als für die, die wirklich die Wahrheit liebten. Es war
von größerer Bedeutung und von größerer Wichtigkeit in den Augen derer, die die Wahrheit
hassten und sich ihr widersetzten, als in den Augen derer, die die Wahrheit liebten. Und so
war es dann auch später. Denn sobald die Auferstehung positiv bestätigt und bekannt
gemacht ist, sehen wir in Matthäus 28 – wo im Angesicht eines leeren Grabes und eines
vollständigen Sieges und Triumphes, der unbestreitbar war, so dass überhaupt kein Zweifel
mehr bestand, ja, als es so klar und deutlich war, dass Er auferstanden und aus den Toten
auferweckt war –, dass sie trotz diesem allem ratschlagen, was sie machen könnten. Denk an
den Wert, den sie der Auferstehung beilegten, denk an das, was die Auferstehung für sie
bedeutete, wie sie das hochspielen, um sie auf jeden Fall zu verhindern. Sie tun das gerade
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aus dem Grund, weil die Auferstehung in allererster Linie die Entfaltung Gottes souveräner
Macht, das Eingreifen Gottes in Kraft außerhalb jedes bekannten Naturgesetzes war und weil
die Auferstehung die Triebkraft war für die Ausbreitung der völlig neuen Ordnung der Dinge,
die eingeführt werden sollte in Verbindung mit der Auferstehung des Herrn Jesus Christus.

Die Manifestation der göttlichen Kraft

Es gibt noch einen Punkt, auf den ich eingehen möchte, bevor ich zu diesem Kapitel komme.
Der Apostel sagt in Römer 1: „Paulus, Knecht {o. Sklave; so auch später} Jesu Christi,
berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes (das er durch seine Propheten in
heiligen Schriften zuvor verheißen hat), über seinen Sohn (der aus dem Geschlecht Davids
gekommen {eig. geworden} ist dem Fleisch nach“ (Röm 1,1-3). Dort ist er verbunden mit der
Verheißung; das ist eine Seite, aber betrachte auch die andere Seite: „und erwiesen {w.
bestimmt} ist als Sohn Gottes in Kraft dem Geist der Heiligkeit nach durch Toten-
Auferstehung), Jesus Christus, unseren Herrn“ (Röm 1,4).

Nun schau einen Moment auf diese beiden Punkte, weil sie außergewöhnlich gesegnet sind
für den Aufbau unseres Glaubens. Hier kommt die Verheißung in Verbindung mit seiner
Person, und die Verheißung bringt euch zurück zu dem, was vorausging. Aber jetzt habt ihr
mehr als die Verheißung: die Kraft selbst. Die Verheißung war in Verbingung mit dem, was
Gott zu David gesprochen hat und zu dem Haus Davids. Aber ihr habt die Kraft, die Kraft
Gottes in der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Dadurch wird nun folgende Tatsache
bewiesen und dies ist auch hier der wesentliche Aspekt: dass nämlich seine Auferstehung aus
Toten durch die Kraft Gottes ein öffentliches Zeugnis dieser Kraft war, durch die Er in
fleckenloser Reinheit in dieser Welt gegangen ist; eine Offenbarung dessen, dass Er der Sohn
Gottes in Kraft war. Das wird ganz deutlich sichtbar. Die Auferstehung war die große
Erklärung durch Gott in Bezug auf die Herrlichkeit der Person, die in sich die Entfaltung von
wahrem Christentum war. Denn wenn du keinen Christus hast, der alle Herrlichkeit
bekommen hat, all die Vollkommenheiten, all die Größe seiner Person, die die Schrift Ihm gibt,
dann hast du kein System, das des christlichen Namens würdig ist.

Der Herr ist die Entfaltung dessen, sein Werk ist die Basis dessen, und sie ist in Verbindung
mit seiner Auferstehung. Dies ist nun glasklar bewiesen. Er wurde als Sohn Gottes mit Kraft
erklärt, wie durch die Auferstehung aus den Toten. Die Auferstehung aus den Toten war die
große Offenbarung und Demonstration auf der Seite Gottes, dass der Sohn wirklich das alles
war – Gott sei Dank! –, was wir jetzt von Ihm kennen. Es war die Manifestation der Kraft,
durch die Er durch diese Welt gegangen ist – fleckenlos, vollkommen und rein – inmitten einer
Szene und eines Volkes, das sowohl verdorben war als auch verderbend wirkte. Er war
einzigartig in seiner Fleckenlosigkeit, in seinem heiligen Wandel durch den Geist der
Heiligkeit. Ja, die Auferstehung ist die Demonstration dieser Kraft. Nun, das ist sehr wichtig,
weil es sich sofort mit seiner Person verbindet.

Ich fühle mich unfähig, dem Ausdruck zu geben, wie mein Herz es eigentlich wünscht und wie
ich begehre, dass ihr es verstehen solltet. Aber ich möchte euch zeigen, welche Wichtigkeit
Gott mit der Auferstehung verbindet. Ich spreche nicht von ihren Früchten, das ist ein
leichterer Teil dieses Gegenstandes, sondern ich spreche von den Tatsachen selbst. Und ich
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versichere euch, das Herz freut sich mehr und mehr jeden Tag in der Größe der
unwandelbaren Tatsachen des Christentums. Diese Tatsachen sind einfach nicht
diskutierbar. Man mag die Konsequenzen in Frage stellen, man mag sagen: Ich sehe
eigentlich nicht genau die Schlussfolgerung dieser Tatsache; ich sehe nicht, dass ein solches
Ergebnis von solch einem Boden kommt. Aber du kannst die Tatsachen selbst, die Gott
berichtet, nicht diskutieren. Du kannst sie ablehnen; das wirst du zu deinem eigenen
Verderben tun, aber diskutierbar sind sie nicht. Wir diskutieren sie hier natürlich auch
überhaupt nicht! Hier ist die Tatsache attestiert in der Gegenwart der Engel, des Teufels, des
Himmels, der Feinde Christi – die nackte, ernste Tatsache seiner Auferstehung. Und hier ist
der große Beweis, die große Demonstration dieser Tatsache, dass Er all das war, was in
dieser Welt in seiner Person bezeugt wurde. Er war der Sohn Gottes. Er wurde wahrhaftiger
Mensch. Und Er wurde erklärt, dass Er Sohn Gottes war, durch den Geist der Heiligkeit, durch
die Kraft, die Ihn aus den Toten herausnahm, und das bezieht sich auf seine Person. Ich kann
die Wichtigkeit dieser Tatsache euren Seelen nicht größer machen.

Das ist der Charakter der Auferstehung: die Auferstehung aus toten Menschen heraus. Dieser
Charakter der Auferstehung hat tiefste Wichtigkeit für uns heute, es war die Auferstehung aus
den Toten. Und dies ist das, was den ganzen Hass und die Feindschaft der Führer der Juden
hervorrief, und ich glaube, es würde den Hass und das Missfallen einer großen Anzahl
Christen heutzutage auch hervorbringen, die zwar die Auferstehung abstrakt noch tolerieren,
aber den Charakter der Auferstehung Christi nicht wollen. Warum? Weil Gott in dieser
Auferstehung eine totale, vollkommen neue Ordnung der Dinge beginnt, und das ist es, wovor
die Leute heute zurückschrecken, und das ist verbunden mit dem Charakter. Es gibt nun
einmal die Tatsache der Auferstehung, und es gibt den Charakter der Auferstehung. Die
Tatsache ist indiskutabel, der Charakter ist über jeglichen Ausdruck erhaben. Denn dieser
Charakter der Auferstehung, die Auferstehung aus den Toten heraus, ist gekennzeichnet
durch Gottes Gnade und schließt den Gläubigen mit ein. Denn wir werden mitauferweckt, und
andere bleiben in ihren Gräbern liegen. Ich brauche nicht zu sagen, dass die Auferstehung der
Heiligen nach dem Vorbild und dem Charakter der Auferstehung Christi sein wird.

Er ist auferstanden – als göttlicher Sohn

Nun gibt es eine andere Schriftstelle in Johannes 2,18: „Die Juden nun antworteten und
sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust?“ Er hatte den
Tempel gereinigt, das Haus seines Vaters, das sie in ein Kaufhaus verwandelt hatten, und
bekräftigt sein Recht, dieses Haus zu reinigen, und Er wirft alles Verunreinigende hinaus. Und
sofort wird Er von den Geschäfte machenden und verdorbenen Juden mit den Worten
herausgefordert: „Welches Zeichen willst du uns zeigen, dass du diese Dinge tust?“ Er konnte
es nicht in irgendeinem anderen Charakter tun, außer als dass Er der Sohn Gottes ist. Denn
als der Sohn besaß Er das Recht und den Eifer, das Haus von aller Verunreinigung zu
reinigen. Und sie fordern Ihn sofort heraus: „Welches Zeichen gibst du uns, dass du dieses
tust?“ Und nun achte auf seine Antwort: Er sprach zu ihnen: „Brecht diesen Tempel ab“ – das
heißt seinen Leib – „und in drei Tagen werde ich ihn auferwecken“ (Joh 2,19). Dort ist Er eine
göttliche Person und dort ist der Beweis – beachte das –, die Göttlichkeit seiner Person, dass
Er der Sohn Gottes ist. Genauso wie wir das zuvor in Römer 4,17 „(wie geschrieben steht: „Ich habe
dich zum Vater vieler Nationen gesetzt“) vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das
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Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre;“ in Verbindung mit der Auferstehung sahen, finden wir das
hier in Johannes 2 wieder: Er hatte das Recht, den Tempel, das Haus des Vaters zu reinigen.
Warum? Er war der Sohn.

Was bewies, dass Er der Sohn war? Die göttliche Kraft, die Ihn, nachdem Er von ihnen getötet
worden war, befähigte, aus den Toten aufzuerstehen. „Jesus antwortete und sprach zu ihnen:
Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Er aber sprach von dem
Tempel seines Leibes.“ Seine Jünger erinnerten sich daran, als Er aus den Toten
auferstanden war, und sie verstanden sein Wort. Er selbst gibt die Tatsache, dass Er
auferstehen würde aus Toten als die große Demonstration dessen, dass Er eine göttliche
Person war: „Brecht diesen Tempel ab und in drei Tage werde ich ihn aufrichten.“ Nun, dies
wird euch ein wenig die Tatsache erklären, über die ihr sicherlich schon oft beeindruckt wart,
als ihr die Schrift last über die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. In der Schrift findet
man häufig, dass gesagt wird, dass Er auferstand, und in der Tat wird, nachdem Er
auferstanden war, das Zeugnis mehrfach gegeben: „Der Herr ist auferstanden.“ Das heißt, die
Tatsache der Auferstehung ist verbunden mit seiner eigenen Person. Wann immer das Wort
Gottes Ihn uns vorstellt in seiner göttlichen Herrlichkeit – obwohl Er Mensch geworden ist –, ist
doch seine Auferstehung seine eigene Handlung der Macht. Seine Göttlichkeit ist der große
Startpunkt des Heiligen Geistes, was das Zeugnis angeht (denn obwohl Er Mensch wurde,
hat Er niemals aufgehört Gott zu sein; Er wurde Mensch, weil Er das nicht zuvor war; Er war
Gott unterschieden in seiner Person; Er war bei dem Vater Gott gleich, weil Er Gott war). Nun,
wenn der Geist Gottes auf seine Göttlichkeit hinweist – seine Gottheit –, obwohl Er von seinem
Tod redet und von dem, wie Er sich als Mensch erniedrigte, dann stellt Er auch immer seine
Auferstehung vor durch seine eigene Kraft. Und deswegen sagt Er: „Er stand auf.“ Und das
Zeugnis von Ihm war: „Er ist auferstanden.“

Ein einzigartiger Morgen

Was für eine Freude, im Glauben zurückzugehen zu diesem ersten Morgen, ein Morgen, der
noch niemals zuvor auf dieser Erde anbrach. Denn niemals hatte es einen Tag gegeben auf
der Erde wie diesen ersten Auferstehungsmorgen. Und ist es nicht wie das Herauskommen
der Sonne nach einer langen, dunklen und traurigen Nacht? Ich kann gut verstehen, wie die
Herzen der Seinen in Angst und Zittern an Ihm hingen, unwissend und schwach – ohne
Zweifel. Und doch hingen sie Ihm an als einer Person, die sie anzog. Und sie hingen Ihm an,
manchmal ganz entgegen der armen und schwachen Überzeugungen ihrer eigenen Herzen.
Ja, ich kann wohl verstehen, wie sie dann zueinander gingen an jenem Morgen, als die
Tatsache von der Auferstehung sich unter den Jüngern verbreitete, und sagten: „Der Herr ist
wirklich auferstanden.“ Was für ein Gruß, was für ein Wort, einander an jenem ersten Morgen
nach dieser langen schlimmen Zeit des Winters zu begegnen, um so zu sprechen; ein Winter,
der über die ganze Menschenwelt gekommen war mit dieser langen und monotonen Inschrift,
die immer wieder auf jeden großen Mann in alttestamentlichen Zeiten niedergeschrieben
wurde: „Er starb.“ Nicht ein einziger Stern, um die Schwärze dieses Satzes zu erhellen: „Er
starb.“

Ihr werdet finden, dass im Alten Testament der Tod, das Begräbnis und die
Begräbniszeremonie eine überaus große Bedeutung haben. Schau die Patriarchen an. Der
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Tod war für sie wichtiger als das Leben. Der Tod brachte sie nach Kanaan. Nun, es war der
Glaube der Juden, dass sie auferweckt werden sollten in Kanaan, und deswegen war der Tod
weit wichtiger als das Leben. Das war, weil die Auferstehung noch nicht als eine offenbare
Realität herausgekommen war. Die Auferstehung war noch nicht ans Licht gebracht worden,
so wie der Apostel sagt: „Weder Leben noch Unverderblichkeit waren ans Licht gekommen
vor dem Evangelium.“ Das bedeutet nicht, dass sie nicht existierten, aber Gott hatte sie nicht
herausgebracht. Aber nun können wir verstehen, und unsere Herzen können eingehen in die
Realität dieser Sache. Sie sollten zueinander ausgehen und sagen: „Der Herr ist wirklich
auferstanden.“ Und es ist eine Freude für das Herz, dass sie die Tatsache seiner
Auferstehung mit der Gnade seines unveränderten Herzens verbinden. Denn sie sagen: „Und
er ist dem Simon erschienen.“ Der arme Petrus hatte Ihn verleugnet, obwohl er sogar gewarnt
worden war. Dieser Mensch hatte seinem eigenen Herzen vertraut wie ein Tor. Trotzdem
hatte Jesus ihn so gewarnt. Aber doch war das Herz Jesu unverändert und verbunden mit
diesem gesegneten Zeugnis seiner Auferstehung – es war das Zeugnis des unveränderlichen
Herzen Christi.

Es gibt nichts Größeres, als diesen Morgen anzuschauen, der jemals über diese sündige Erde
kam, dem Morgen der Auferstehung, als das Zeugnis für die Vollkommenheit der Herrlichkeit
seiner Person sowie auch der Vollkommenheiten seines Triumphes. Dieser Morgen war ein
Zeugnis, dass sein Herz unverändert und noch dasselbe geblieben war. Petrus mag Ihn
vergessen und verleugnet haben, aber Er war derselbe. Nichts könnte größer und zu Herzen
gehender für uns sein!

Wiederum habt ihr beobachtet, wie die Schrift immer zwei Dinge zusammen verbindet, und es
ist wichtig, die Verbindung, die Gott zusammenbringt, in unseren Seelen festzuhalten. Und ihr
seht, dass der auferstandene Christus in der Schrift immer mit solchen verbunden wird, die
entschlafen sind. Gesegnet für solche von uns, die die Leiber ihrer geliebten Freude zu Grabe
tragen mussten. Sie dürfen daran denken, dass die Entschlafenen, die aus ihren Leibern
herausgegangen sind, um bei dem Herrn zu sein, mit dem Auferstandenen verbunden sind.
Das ist immer so in der Schrift. Es ist ein auferstandener Christus und solche, die entschlafen
sind. Oh, was für ein Trost für die Trauernden! In was für eine Gesellschaft werden sie
hineingesetzt – ein auferstandener Christus und solche, die entschlafen sind.

Das Werk ist vollbracht

Es gibt noch ein anderes Zeugnis betreffend der Auferstehung. Und das bringt uns zu
Matthäus 28. Hier wird uns nicht nur gezeigt, dass die Herrlichkeit seiner Person aufgerichtet
wurde, sondern es ist auch die öffentliche Offenbarung, dass sein Werk vollendet ist. Nun, wir
sollten einen Moment darüber nachdenken, dass der Herr Jesus in den Tod gegangen ist und
sich am Kreuz selbst dem Urteil des Todes unterworfen hat. Dort hat Er Frieden gemacht, und
dort wurde das große Werk beendet, das den Frieden auf eine Grundlage gestellt hat, die
niemals zerstört werden kann. Auf dem Kreuz ist die Frage des Friedens des Gläubigen mit
Gott ein für alle Mal geregelt worden. Und wenn es eine Frage wäre, das jetzt zu klären, dann
würde es keine Hoffnung geben. Denn wenn der Friede gemacht ist, kann er niemals
gemacht werden. Denn Christus wird niemals erneut kommen, um zu sterben. Er hat Frieden
gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und wenn die Schrift von dem Blut seines Kreuzes
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spricht, so ist das der Ausdruck seines eigenen Todes. Die Fülle dieses Werkes, die
Vollständigkeit dieses Werkes, die völlige Befriedigung Gottes in all dem, was Christus
vollbracht hat; die vollkommene Befriedigung der Natur Gottes in all dem, was Er Christus
gegeben hat, und der völlige Ausdruck der Vollständigkeit dessen, was Er Gott gegeben hat –
alles das wurde in der Auferstehung verkündet. Seine Auferstehung aus den Toten war der
Beweis von all diesen Dingen. Deswegen findest du all diesen Widerstand, sowohl von den
Juden als auch von Satan. Alle, die sich dieser Wahrheit widersetzten, verbanden sich
miteinander dagegen.

Das Erste, was wir nun in Matthäus 28 sehen, ist, dass der erste Vers nicht mit dem zweiten
verbunden ist. Sie folgen überhaupt nicht aufeinander. Es ist so gesegnet und tröstend für
unsere Herzen, das zu bemerken. In Matthäus 28,1 „Aber nach dem Sabbat, in der Dämmerung des
ersten Tages der Woche, kam Maria Magdalene und die andere Maria, um das Grab zu besehen.“ lesen wir: „Am
Ende des Sabbats, als die Dämmerung des ersten Wochentages kam …“ Die Tatsache ist: Es
war die Dämmerung des jüdischen Sabbats. Der jüdische Sabbat ließ sozusagen den letzten
Sand durch das Stundenglas rinnen. Es war nicht der erste Tag der Woche, es war das Ende
des Sabbats, das Zwielicht des Sabbats. In dem vorigen Kapitel findet ihr die Frauen, wie sie
nach dem Grab schauen. Joseph nahm den Leib mit Erlaubnis des Pilatus ab und legte ihn in
sein eigenes Grab, das niemals die Verwesung eines Menschen gesehen hatte. Ein
gesegnetes Zeugnis für die Vollkommenheit jener Person, dessen Leib in das Grab gelegt
wurde. Das Grab hatte niemals das Verderben des Menschen beerdigt, und das war der Ort,
der für jenen fleckenlosen Leib Jesu zubereitet war. Maria Magdalene und die andere Maria,
das heißt die Frau des Kleopas, saßen gegenüber dem Grab, sie sahen es und die
Zuneigungen ihrer Herzen zu Jesus hielt sie dort. Ihre Augen, ihre Herzen, all ihr Interesse
und ihre Kräfte wurden dahin gezogen, wo sie jene gestorbene Person sahen.

In Matthäus 28,1 „Aber nach dem Sabbat, in der Dämmerung des ersten Tages der Woche, kam Maria
Magdalene und die andere Maria, um das Grab zu besehen.“ besuchen sie das Grab wieder. Der Sabbat
hatte fast seinen Lauf vollendet, es war die Dämmerung des Samstages, es war noch nicht
der frühe Morgen des ersten Tages der Woche. Es war nicht der Morgen des achten Tages,
des Auferstehungstages, sondern das Zwielicht des Samstages. Es ist sehr interessant und
äußerst wertvoll für unsere Herzen, weil es die Liebe und Hingabe ihrer Herzen zu Jesus
zeigt. Sie kommen wieder im Dunkeln, und sie sehen, wie die Gebeine hineingelegt werden.
Sie konnten nicht fernbleiben. Es ist schwer für ein Herz, da fernzubleiben. Es ist der Ort, wo
der Gegenstand des Herzens ist. Das Herz war dort. Deswegen werden die Füße dort
gefunden, denn die Füße folgen dem Herzen. Sie kamen, aber sonst hatten sie nichts. Der
nächste Vers steht nun, wie gesagt, überhaupt nicht damit in Verbindung. Hier ist es das
Einschreiten Gottes, um die Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, die stattgefunden
hatte. Aber die Frauen sahen das nicht, die Jünger sahen das nicht, niemand sah es außer
den Soldaten und der Wache.

Dies alles geschah – Gott sagt nicht wann –, einige Zeit nachdem Jesus auferstanden war.
Nicht um das Grab zu öffnen und den Herrn der Herrlichkeit hinauszulassen – fern sei solch
ein Gedanke –, denn Jesus war auferstanden, und Er ist durch seine eigene Kraft sowie auch
durch die Kraft Gottes aus dem Grab herausgekommen. Als Er auferstanden war, siehe, da
war ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab und rollte den
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Stein von der Öffnung und setzte sich darauf. Jesus war aus dem Grab auferstanden, und um
nun die Aufmerksamkeit auf diese große Tatsache seiner Auferstehung zu lenken, findet das
Erdbeben statt und es erscheint der Engel. Das war doch nicht zu übersehen, oder? Gott
möchte deutlich machen, dass Er eingeschritten und den Sohn des Menschen aus dem Tod
herausgenommen hatte, aber auch, dass der Christus selbst in eigener Macht auferstanden
war. Denn beide Seiten sind in der Auferstehung enthalten. Der versiegelte Stein und die
bestellte Wache konnten Ihn nicht halten. Der Siegel des Steines hatte eine Inschrift, ich
nehme an die des Cäsars. Wahrscheinlich war der Kopf des Königs auf dem Siegel, um zu
sagen: Das kann nicht geändert werden. Wer würde es wagen, jenen Stein zu berühren? Kein
Mensch konnte es, er müsste es sonst mit dem Tod bezahlen. Aber der Herr triumphierte über
das Grab. Gott, der im Himmel sitzt, lacht (Ps 2,4 „Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer.“)
über diese naiven und kindlichen Versuche auf der Seite des Menschen. Der Engel kommt
hernieder, und in der Würde des Triumphes sitzt er auf dem Stein, der beiseitegerollt war, und
brachte das Urteil des Todes auf die Wächter des Grabes. Die Wächter zittern, denn sein
Angesicht war wie ein Blitz und seine Kleidung weiß wie Schnee. Die Hüter sind geschockt
und sie waren wie Tote.

Fürchtet euch nicht!

In Matthäus 28,5 „Der Engel aber hob an und sprach zu den Frauen: Fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass
ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht.“ finden wir die Frauen erneut. Sie kommen jetzt wieder, und
wenn sie jetzt kommen, wie ganz anders sieht es nun aus. Diese Worte sind hier ganz
besonders wertvoll in Verbindung mit der Auferstehung. Der Engel sagt: „Fürchtet euch nicht!“
Gerade das ist die Tatsache, die Gott mit der Auferstehung verbindet. Die Furcht ist vorbei,
hinweggetan; der Grund dafür ist weggenommen: „Fürchtet euch nicht!“ Es ist gerade das
Zeugnis, das der Geist Gottes bringt, um die Furcht aus unseren Herzen zu vertreiben und
alle Missempfindungen zu verbannen. – Ich weiß, dass ihr Jesus sucht, der gekreuzigt war.
Ich weiß, wo die Zuneigungen eurer Herzen sind. Ich weiß, nach wem ihr Ausschau haltet. Ihr
habt keinen Grund, Angst zu haben. Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt war. Er ist nicht hier, denn
Er ist auferstanden, wie Er gesagt; kommt, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. – Was für
ein Zeugnis! Denk an den Trost, der damit verbunden ist! Denk an das Vertreiben der Furcht!
Denk an die Versicherung für ihre Herzen! Denk, dass dieses Lösegeld bezahlt war, dass die
Gerechtigkeit befriedigt war, dass der Gläubige frei war! Jede Furcht, jedes Missempfinden,
jede Frage, die Satan erhebt, um arme Herzen damit zu betrüben – alles war gestillt und für
immer erledigt: „Er ist auferstanden“, das war das Zeugnis. „Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt
war.“ Sie sprechen jetzt nicht von Ihm als gekreuzigt, Er war gekreuzigt.

Er war gekreuzigt und ist nun auferstanden

Wie viele Menschen gibt es, die von dieser großartigen Tatsache mit ihren Herzen meilenweit
entfernt sind. Sie tragen ein Kruzifix; und was ist das anderes als eine Verleugnung der
großen Wahrheit des Evangeliums? Fragst du warum? Weil es das präsentiert, was jetzt nicht
wahr ist! Christus ist auferstanden, das ist die Wahrheit, Er war gekreuzigt. Aber noch mehr
als das: Das Kruzifix präsentiert das Instrument der Schande und der Qual, auf das die Welt,
die Ihn hasste, Ihn angenagelt hat. Das Kreuz ist das Zeugnis des Hasses der Welt gegen den
Christus Gottes, und es war das Folterinstrument der Römer. Was ist die Wahrheit, die unsere
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Herzen erfüllen sollte? Der Auferstandene, der gekreuzigt war. Dank sei Gott, Er ist weder am
Kreuz noch im Grab; Dank sei Gott, Er war auf dem Kreuz und Er war im Grab; Dank sei Gott,
Er ist dort nun nicht mehr, sondern Er ist auferstanden, Er ist auf dem Thron des Vaters.

Und das ist der Grund, warum ich das Matthäusevangelium gelesen habe. Ich habe bewusst
von den anderen Evangelien Abstand genommen, die dann noch von seiner Himmelfahrt
reden. Das Matthäusevangelium stellt uns die Auferstehung ganz separat dar und zeigt uns
Ihn als auferstanden in Verbindung mit den Armen der Herde. Wir wissen, dass Er erhoben
und zur Rechten Gottes erhöht ist. Aber hier finden wir das Zeugnis seiner Auferstehung.

Ich fasse nun all die Zeugnisse für einen Moment zusammen, die damit verbunden sind:

1. Als Erstes zeigt es das Dazwischentreten Gottes in göttlicher Kraft.
2. Zweitens gibt es den Beginn für die Verkündigung einer wunderbaren neuen Ordnung

der Dinge, die mit dem Christentum beginnen sollte.
3. Drittens war es ein großes Zeugnis Gottes für die Herrlichkeit der Person seines Sohnes,

diesen verherrlichten Menschen aus dem Tod zu nehmen und Ihm als Menschen ein
neuen Platz zu geben, auf den Er sicherlich ein Recht hatte aufgrund der Herrlichkeit
seiner Person. Diesen neuen Platz nahm Er als Mensch ein, der das Werk vollendet
hatte, das Gott Ihm gab.

Die Zeit würde fehlen, die ganze Größe all der Wahrheiten vorzustellen, die mit dem
wunderbaren Einschreiten Gottes in Verbindung stehen. Es ist das Aufrichten der großen
fundamentalen Wahrheit der Auferstehung, die mit dem Tod Christi so eng verbunden ist. Mit
der feierlichen Verkündigung „Er ist auferstanden“ wird zugleich die Vollkommenheit seines
Werkes verkündet. Gibt es hier eine Seele, die Zweifel hat oder Ängste oder
Missempfindungen? Hast du einen Zweifel? Ich weiß, dass Leute sagen: Ich denke mehr an
den Herrn Jesus am Kreuz. – Ich möchte dir sagen: Wenn du über das Schauen auf den Herrn
Jesus am Kreuz redest, dann schaust du dorthin, wo Er nicht ist. Wie kannst du Ihn dort
sehen, wo Er nicht ist?

Wenn du mir sagst: Ich schaue zurück im Glauben, dann verstehe ich das, das ist einfach
genug, ich schaue im Glauben zurück und erinnere mich daran, dass Er am Kreuz war. Aber
du kannst nicht im Glauben zurückschauen und Ihn auf dem Kreuz sehen. Du kannst wohl im
Glauben zurückschauen und sehen, was Er getragen hat und was Er war und was Er am
Kreuz erduldete. Möchtest du Ihn sehen? Dann musst du aufschauen, um Ihn lebendig zu
sehen. Er war tot und ist lebendig; Er ist auferstanden. Ich sehe Ihn an diesem neuen Platz als
Menschen, siegreich als triumphierenden Menschen. Die ganze Macht des Todes und des
Satans ist gebrochen, die ganze Macht des Feindes ist in Stücke geschlagen durch den
mächtigen Sieg, den Er errungen hat. Jede feindliche Macht ist niedergeschmettert. Über
jeden Feind, der jemals triumphiert hatte, wurde der Triumph gehalten in seinem Tod und
seiner Auferstehung durch Ihn.

Hast du noch Zweifel?

Welche Angst kannst du jetzt noch haben? Wovor? Vielleicht rede ich jetzt zu einem Christen,
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der Heilsungewissheit hat; zu einem, der nicht in der Wahrheit des Evangeliums gegründet ist;
zu einem, der sagt: Ich habe Angst vor dem Tod. – Schau hier: Er war in dem Tod aller Tode,
„damit er durch den Tod den zunichtemachte, der die Macht des Todes hat, das ist den
Teufel, und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der
Knechtschaft unterworfen waren“ (Heb 2,14.15). Der Tod ist für immer besiegt, der Tod hat
seinen Stachel verloren, der Tod ist seines Sieges beraubt, seine Kraft ist gebrochen. Du
brauchst vor dem Tod keine Angst mehr zu haben. Sünde? Er kam, um die Sünden seines
Volkes zu tragen. Er hat sie getragen. Dank sei Gott! Wie schwach du auch sein magst, aber
du gehörst Christus an, und ich kann dir sagen: Alle deine Sünden wurden durch Gott auf jene
Person am Kreuz gelegt. Vielleicht hast du das Lied gesungen: Ich lege meine Sünden auf
Jesus. – Ach nein, du kannst nicht deine Sünden auf Jesus legen. Gott hat sie auf Ihn gelegt:
Gott, der sie kannte; der Gott, gegen den du gesündigt hast; dieser Gott, gegen dessen
heiligen und gerechten Charakter diese Sünden ein Angriff waren; dieser Gott hat alle deine
Sünden auf diese vollkommene Person gelegt, und Er hat Ihn triumphierend auferweckt –
ohne diese Sünden. Gott verließ Ihn als Mensch am Kreuz, als Er die Sünden trug. Aber Er ist
triumphierend auferstanden ohne deine Sünden. Was für ein Trost! Dank sei Gott, unsere
Sünden sind alle weg, der Tod ist vorbei.

Ich erinnere mich, dass ich selbst Angst vor dem Tod hatte. Ich wusste, ich würde nicht in die
Hölle kommen. Ich wusste, meine Sünden waren vergeben, aber ich hatte Angst vor dem Tod.
Eine Leiche mochte ich nicht gern sehen. In die Gegenwart des Todes wollte ich nicht gerne
kommen; der Tod machte mir Furcht, ich hatte Angst davor. Warum? Weil ich nicht die Größe
des Triumphes Christi über den Tod gesehen hatte. Nun, Gott sei Dank, du kannst das sehen,
du kannst dich daran freuen. Du kannst den Siegesgesang aufnehmen, du kannst deinen Fuß
auf die unwandelbare Plattform stellen, die durch seinen Tod und seine Auferstehung
gesichert ist. Und du kannst sagen unter dem Schatten des Sieges Christi, dass der Sieg
durch Ihn allein gewonnen ist, aber für uns; du kannst deine Stimme erheben und sagen: O

Tod, wo ist dein Stachel, o Grab, wo ist dein Sieg! Das ist es, was ich in Verbindung mit der
Auferstehung des Herrn Jesus Christus gelesen habe.

Der Herr gebe, dass jedes Herz hier durch den Glauben in der einfachsten Weise auf die
Auferstehung schaut als auf eine Tatsache und nun dadurch den Trost und die Erquickung
seiner Seele findet heute und für immer durch Jesus Christus.

Originaltitel: „The Fact of Christ’s Resurrection“
Erster Vortrag aus der Reihe „The Ressurection of the Lord Jesus from among the Dead“, London 1886

Der Vortrag wurde von der Redaktion sprachlich ein wenig angepasst und gekürzt.
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2. Vortrag: Die Früchte der Auferstehung
Leitverse: Johannes 12,20-24 „(20) Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um auf
dem Fest anzubeten. (21) Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten:
Herr, wir möchten Jesus sehen. (22) Philippus kommt und sagt es Andreas, [und wiederum] kommt Andreas mit
Philippus, und sie sagen es Jesus. (23) Jesus aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der
Sohn des Menschen verherrlicht werde. (24) Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die
Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“; Hebräer 2,6-15

Joh 12,20-24: Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um auf
dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und
baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es
Andreas, und wiederum kommt Andreas mit Philippus, und sie sagen es Jesus. Jesus
aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des
Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.

Heb 2,6-15: Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt: „Was ist der Mensch,
dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst {o.
achthast}? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt {eig. geringer gemacht als};
mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke deiner
Hände; du hast alles seinen Füßen {eig. unter seine Füße} unterworfen {Ps 8,5-7}.“ Denn
indem er ihm alles unterworfen, hat er nichts gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre;
jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein
wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit {o. den, der ein
wenig geringer gemacht war als die Engel, Jesus, wegen des Leidens des Todes mit}
Herrlichkeit und Ehre gekrönt – so dass {o. auf dass, damit} er durch Gottes Gnade für
alles {o. jeden} den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um deswillen alle Dinge und
durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber
ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, der heiligt, als
auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem; um welcher Ursache willen er
sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, indem er spricht: „Ich will deinen Namen
meinen Brüdern kundtun; inmitten der Versammlung will ich dir lobsingen {Ps 22,23}.“
Und wiederum: „Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen {Jes 8,17 u.a.}.“ Und wiederum:
„Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat {Jes 8,18}.“ Weil nun die Kinder
Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher {eig. nahekommender} Weise
daran teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichtemachte, der die Macht des
Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze
Leben hindurch der Knechtschaft {o. Sklaverei} unterworfen {o. verfallen} waren.

Ziel des Vortrags
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Wir möchten in diesem Vortrag einige Ergebnisse der Auferstehung betrachten. Alle Resultate
zu sehen, wäre an einem einzigen Abend sowieso nicht möglich. Hierbei geht es uns
besonders um zwei Seiten dieser Ergebnisse, nämlich einmal um das, was die Herrlichkeit
Gottes betrifft, und dann um das, was den Segen für all die Seinen angeht.

Der Herr Jesus allein in seinem Leben

Und als Erstes wollen wir feststellen: Bis zu dem Moment seiner Auferstehung war der Herr
Jesus sowohl in seinem wunderbaren Leben zur Freude Gottes als auch in seinem
unvergleichlichem Tod am Kreuz allein. Er war sogar selbst bis zu dem Moment allein, als Er
seinen Platz öffentlich als auferstandener Mensch auf der Erde eingenommen hatte und Gott
die Aufmerksamkeit auf die Tatsache seiner Auferstehung und auf das, was damit verbunden
war, gerichtet hatte. Er war ein einsamer Mann, sein Leben war ein einsames Leben, schön,
einzigartig, aber es gab niemand bei Ihm. Ja, es ist schon wahr, Er wählte und berief seine
Jünger, damit sie bei Ihm sein sollten. Aber richtig begleitet haben sie Ihn eigentlich nie. Er
war über jede Vorstellung einsam. Auf sein eigenes Niveau brachte Er niemand. Er wandelte
allein und einsam durch diese Welt. Das ist es, was den Pfad dieses einzigartigen Menschen
besonders gekennzeichnet hat. Er war unvergleichlich in dem Zeugnis dieses wunderschönen
Lebens. Aber es wurde niemand anders auf der Erde gefunden wie Er selbst. Das heißt zwar
nicht, dass Er nicht das Elend und die Not fühlte und nicht in all das einging, was Ihm auf
seinem Weg begegnete. Er tat das, wie kein anderer es konnte, aber doch war Er allein.

Der Herr Jesus allein in seinem Sterben

Und ich brauche nicht zu sagen, dass Er in seinem Tod noch mehr allein war. Dort ging Er in
eine Einsamkeit ein, die tiefer ging, als irgendjemand von uns begreifen kann. Ich spreche nun
ganz besonders von jenem alles überragenden Augenblick, als Er am Kreuz von Gott
verlassen war. Niemals gab es eine Einsamkeit wie diese. Während seines ganzen Lebens
hindurch war Er hier, was Menschen betraf, getrennt von allen. Eins gab es: Das war die
Gesellschaft und die Erquickung von seinem Vater. Ihr erinnert euch an jene Worte, jene
rührenden Worte: „Siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet,
jeder in das Seine, und mich allein lasst; und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir“
(Joh 16,32). Aber am Kreuz, wo Er es unternahm, dem Gericht eines heiligen Gottes der
Sünde gegenüber zu begegnen, wo Er sich all den Konsequenzen des göttlichen Gerichtes
über die Sünde aussetzte, wo Er den schrecklichen Kelch trank, indem Er ihn aus der Hand
des Vaters nahm, wo Er allen gerechten und heiligen Anforderungen Gottes begegnete und
wo Er erlaubte, dass das Schwert der göttlichen Gerechtigkeit sozusagen in sein eigenes
Herz drang, dort ging Er in eine Einsamkeit hinein, die für menschliche Lippen unbeschreiblich
ist. Er war allein, wie niemand allein war; Er trank jenen schrecklichen Kelch; Er ging allein
hinab in den Tod; und wenn jener heilige Leib in das Grab gelegt wurde, wenn Er in diese
Gruft hineingelegt wurde, die niemals die Verwesung des Menschen gesehen hatte (und Gott
hatte für den Leib Jesu diese spezielle Ehre reserviert), dann war Er dort allein.

Der Herr Jesus zuerst allein in seiner Auferstehung
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Und selbst in den allerersten Augenblicken seiner Auferstehung, da befindet Er sich in den
Umständen, die uns zum Beispiel in jenem großartigen Kapitel von 3. Mose 23 im Vorbild
vorgestellt werden. Dieses Kapitel spricht von der Webegarbe, jener Garbe der
Erstlingsfrüchte, die vor dem HERRN in ihrer eigenen großartigen Vollkommenheit gewebt
wurde. Kein Sündopfer begleitete es, dafür aber die Vollzahl der Opfer mit lieblichen
Wohlgeruch. Da gab es das Brandopfer und das Speisopfer – das Opfer, das von seiner
Vollkommenheit in seinem Leben spricht, und das Opfer, das von der Vollkommenheit der
Aufgabe seines Lebens spricht –, aber kein Sündopfer. Warum? Weil Christus vor Gott in
seiner eigenen Person, in seiner ganzen Fleckenlosigkeit, Heiligkeit und Vollkommenheit
gezeigt werden konnte. Und das wurde gezeigt! Aber wenn man sich das ansieht in 3. Mose
23 und die Garbe der Erstlingsfrüchte von der Ernte Kanaans sieht, das, was im Land wuchs
und dem Land gehörte – als dies durch Israel geerntet wurde, dann sollten sie es an dem
Morgen nach dem Sabbat nehmen, am achten Tag; am ersten Tag der Woche sollten sie es
weben, in seiner eigenen wunderschönen Vollkommenheit vor dem HERRN. Dort, geliebte
Geschwister, gab es auch ein Alleinsein.

In den ersten Momenten seiner Auferstehung als die Erstlingsfrucht war Er dort ganz allein in
der einzigartigen Vollkommenheit dessen, was Ihm selbst eigen war. Das ist es, was unsere
Herzen so erfreut, wenn wir 3. Mose 23 als Vorbild der Auferstehung des Herrn Jesus lesen.
Dieses Ereignis beinhaltet alles, was dann folgt. Es war das Unterpfand, die Sicherheit, der
Maßstab und das Beispiel von dem, was noch folgen sollte. Aber es gab hier doch etwas
Einmaliges bei dieser Webegarbe: Hier war, wie schon gesagt, kein Opfer nötig. Nur das
Brandopfer und das Speisopfer waren da mit ihrem Wohlgeruch, Leben und Lebensaufgabe
in ihrer zweifachen Vollkommenheit, alles gewebt vor dem HERRN.

Der Herr Jesus nicht mehr allein

Doch jetzt war der Augenblick gekommen, dass die Einsamkeit Jesu zu Ende war; Er ist jetzt
nicht mehr allein. Und deswegen habe ich auf dieses schöne Kapitel in Johannes 12 Bezug
genommen, wo der Herr in rührenden Worten eine Aussage darüber macht. Was war hier der
Hintergrund der Situation? Alles war für die Herrlichkeit des Reiches bereit, so schien es.
Israel hatte Ihn für den Moment angenommen, die Nationen waren gekommen und wollten Ihn
sehen; genauso wie es einmal in Zukunft sein wird. Der Geist gibt uns hier in all diesem ein
schönes Bild von der kommenden Herrlichkeit. Israel ist da, die Nationen sind da, und
Christus ist da als der Mittelpunkt. Ob es nun dabei nur um eine kurzfristige schwache
Annahme durch sein eigenes Volk ging – und natürlich ist das historisch so gewesen – oder
ob es bloße Neugier bei den Griechen war, die auf das Fest kamen, um anzubeten, dass sie
jenen Wunderbaren sehen wollten – es war doch so, dass das Reich in all seinen
Herrlichkeiten und in allem, was dazugehörte, vor den Augen des anbetungswürdigen Herrn
dort vorüberging. Es war also die Situation im Leben des Herrn, in der man am wenigsten
daran gedacht hätte, dass der Herr allein war. Nie waren mehr Leute mit Begeisterung und
Interesse um Ihn herum gewesen. Und jetzt achte einmal auf die Worte: „Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein“ (Joh
12,24). Nun, das ist genau das, was wir gesehen haben: Er war allein, allein in seiner
Vollkommenheit, allein in all der Kostbarkeit dessen, was Er in seiner eigenen Person für Gott
in seinem ganzen Leben gewesen war. Aber jetzt pass auf: „Wenn es stirbt, so bringt es viel
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Frucht.“

Und hier finden wir das Erste, was mit der Frucht seiner Auferstehung zu tun hat. Und es ist
eine großartige Wahrheit für unsere Herzen. Damit müssen wir uns beschäftigen! Der Herr
äußert sich in jenen Worten über das, was Er in Gnade aus uns machen wollte. Wir selbst sind
ein Teil der Ergebnisse seines kostbaren Todes. Wir sind die Frucht dessen. Wir sind ein Teil
dieser Frucht! Was unsere neue Geschichte angeht, sind wir sozusagen entstanden aus dem
auferstandenen Christus. Unser neuer Ursprung liegt in dem auferstandenen Christus. Dieser
Neuanfang, den Gott uns in wunderbarer Gnade geschenkt hat, entspringt der Auferstehung
des Herrn Jesus. Das ist eine vollkommen neue Sache, die jetzt in jenem auferstandenen
Menschen angefangen hat. Und als solche sind wir aus seinem Tod hervorgegangen.

Dieser Tod schloss die Tür für alles das zu, was vorher gewesen war. Dieser Tod beendete
die ganze vorherige Geschichte des Menschen. Sei es unter Vorsehung, sei es unter Gesetz –
was auch immer war, der Tod hat diese Phasen vor Gott abgeschlossen. Daher haben wir
jetzt mit einer ganz neuen Sache zu tun. Und was für eine erstaunliche Situation ist das für
uns. Denk einmal an die Würde des Platzes, auf den Gott uns in seiner wunderbaren Gnade
und Kraft der Erlösung gestellt hat: dass du und ich, geliebte Geschwister, verbunden sind in
der Kraft des Werkes des Herrn Jesus, verbunden sind mit Ihm in seinem Tod, verbunden
sind mit Ihm in all den wunderbaren Segnungen seines Todes, dass wir nun vereinigt sind mit
Ihm, ja dass wir einsgemacht sind mit Ihm. Denn ich spreche davon, dass wir zusammen mit
Christus lebendig gemacht sind, zusammen auferweckt sind und zusammen gesetzt sind in
die himmlischen Örter in Christus Jesus, so wie wir das in Epheser 2 sehen. Das bringt
sowohl den Gedanken der Einheit als auch einer neuen Schöpfung herein. Es ist eine völlig
neue Sache, eine neue Geschichte. Aber es ist die Frucht seines Todes. Und das ist es, was
wir durch Gnade geworden sind, wir, die wir an seinen Namen glauben, wir, die Frucht aus
seinem Tod! Wir sind hervorgekommen aus jenem einen Weizenkorn – ich sage es mit
Ehrfurcht –, jenem einen Korn, das in Gottes Scheune war und das allein diese neue
wunderbare Ernte zu Gottes Herrlichkeit hervorbringen konnte.

Die Geschichte des ersten Menschen richterlich beendet

Nun, ganz genau in Übereinstimmung damit sind die Worte, die in Hebräer 2,11 „Denn sowohl
der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem; um welcher Ursache willen er sich nicht
schämt, sie Brüder zu nennen,“ prophetisch auf Ihn angewandt werden. Der Geist Gottes sagt:
„Sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem.“ Wie das? Ja,
dort ist eine Gesellschaft vor Gott. Wenn du es mit anderen Worten ausdrücken willst: Da ist
es wie eine Masse vor Gott. Und genau das ist der Punkt. Dadurch, dass Christus
herabgekommen ist und an der alten Ordnung unserer Existenz teilgenommen hat? Niemals!
Das würde Christus erniedrigen, und das ist genau der Irrtum jener Lehre, die behauptet, dass
eine Einheit in der Fleischwerdung stattgefunden habe. Sie erniedrigt Christus, weil sie
Christus mit dem sündigen Menschen verbindet. Sie verbindet Christus in all seinen
Vollkommenheiten mit Menschen in all ihren Sünden und ihrer Bosheit und der Entfernung von
Gott.

Nein, Christus hat durch seinen kostbaren Tod für immer in richterlicher Hinsicht die
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Geschichte des Menschen beendet, des Menschen, den Mose in seiner Schule des Gesetzes
nicht unterwerfen konnte. Denn dieser Versuch brachte nur alle seine Gesetzlosigkeit offen
ans Licht. Daher beendete das Kreuz in richterlicher Hinsicht diese Geschichte vor Gott. Es
kümmert mich hier überhaupt nicht, was Menschen darauf entgegnen; für den Glauben hat
das Kreuz in richterlicher Hinsicht vor Gott die Geschichte des ersten Menschen für immer
beendet. Der Herr Jesus Christus war der zweite Mensch und der letzte Adam, und es gibt
tiefe und gesegnete Wahrheiten in Verbindung mit diesen beiden Ausdrücken, denn sie
drücken nicht dieselbe Sache aus. Es handelt sich um zwei verschiedene Aspekte der
Herrlichkeit des Herrn. Er war der zweite Mensch, weil Er für immer den ersten Menschen
ersetzt hat, und Er war der letzte Adam, weil es niemals mehr eine andere Ordnung des
Menschen nach Ihm geben wird. Er ist der zweite Mensch, weil Er für immer die Geschichte
des ersten Menschen ersetzt hat, und Er ist der letzte Adam, weil Er in dieser neuen
Auferstehungsordnung die einzige Ordnung des Menschen vor Gott ist. Es gibt jetzt nur eine
Menschenordnung vor Gott, und das ist der letzte Adam.

„Meine Brüder“

Beachten wir nun, dass der Herr Jesus seine Jünger an diesen neuen Auferstehungsplatz vor
Gott gebracht hat, weswegen Er sie auch als Eigentum beanspruchen kann. Deswegen wird
von ihnen in Hebräer 2,11 „Denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von
einem; um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen,“ gesagt: „Sie sind alle von
einem.“ Er hat sie dorthin gebracht; Er hat sie an diesen neuen Platz gebracht, so dass sie
dort stehen können. Es bringt Segen, wenn wir darüber nachdenken. Halten wir das in
unseren Herzen fest: Nicht durch sein Herniederkommen zu uns, dahin, wo wir waren,
sondern durch seinen Tod bringt Er uns an seinen eigenen neuen, gesegneten
Auferstehungsplatz vor Gott.

Und höre, was Er prophetisch in Psalm 22 und historisch in Johannes 20 gesagt hat: „Ich will
deinen Namen kundtun meinen Brüdern.“ Unmittelbar nachdem das Leiden des Todes
vorüber und das Kreuz eine große Wirklichkeit geworden war; sobald die ganze Sache für Ihn
vorbei war; sobald Er allein den Pfad des Todes gegangen war, allein das Gericht erduldet
hatte – nachdem das alles vollbracht war: Höre die schönen Worte, die unsere Herzen oft
erfreut haben: „Ich werde deinen Namen kundtun meinen Brüdern.“ Ja, Er hatte niemals zuvor
Brüder – Dank sei Gott, Er hat sie jetzt! Überlege dir einmal, was für ein Augenblick das für
das Herz des Herrn war. In diesem frühesten Augenblick, als Er von dem Platz erhört worden
war, wo Er durch den Tod hingekommen war, erhört von den Hörnern der Büffel (ein
Ausdruck, der in tiefster Form das Leiden des Todes ausdrückt) – Er wurde erhört, und das
geht natürlich bis zur Auferstehung –, da sagt Er: „Ich werde deinen Namen verkündigen
meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben.“ Und dann geht das weiter in
das volle Endergebnis: „In der großen Versammlung will ich dir lobsingen.“

Nun, dies sind alles große und kostbare Früchte des Triumphes und des Sieges unseres
Herrn Jesus Christus, des Auferstandenen. Aber ich führe das jetzt an, um euch zu zeigen,
was kurz darauf passierte, nachdem die Einsamkeit des Herrn Jesus Christus vorüber war. Er
ist nicht länger einsam, nicht länger allein. Er war es, wie wir gesehen haben, sowohl im Leben
als auch im Tod – und gelobt sei dafür sein Name. Aber jetzt hat Er eine Gesellschaft, die mit
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Ihm verbunden ist, eine neue Gesellschaft; solche, die Er seine Früchte aus seinem Tod
nennt; solche, die Er um sich herum schart und von denen Er sagt: „Sie sind alle von einem“,
und Er nennt sie „Brüder“.

Wem offenbart sich der Auferstandene zuerst?

Nun werdet ihr euch daran erinnern, wie das, was prophetisch von David in Psalm 22
ausgesprochen wurde, in Johannes 20 historisch Wirklichkeit wurde, als der Herr zu Maria
Magdalene sprach, zu ihr, für die die Welt ohne Ihn nichts mehr zu bieten hatte. Es freut uns,
zu wissen, dass jemand da war, der nicht ohne Ihn sein konnte, dessen Herz verzweifelt war
ohne Jesus. Er war für sie alles in der Welt. Petrus und Johannes hatten ihr Heim ebenso wie
die anderen, aber für Maria war diese Erde eine Leere, eine Öde ohne Jesus. Und das ist es,
was Er wertschätzt: dass Er selbst alles für uns ist; dass Er nicht nur eine Notwendigkeit für
die ewige Errettung unserer Seele ist oder um dem kommenden Gericht zu entfliehen,
sondern dass Er wirklich alles für uns ist.

Ist Er alles für uns? Nicht nur ein bisschen? Nicht nur der Heiland? Ist Er wirklich alles? Für
Maria war Er das jedenfalls, und Er kommt und zeigt sich ihr. Er erscheint zuerst der Person,
für die Er alles war. Denk noch einmal über den Wert nach, den Er der Hingabe beimisst. Es
geht nicht darum, große Dinge für Ihn zu tun. Das ist nicht die Bedeutung von Hingabe! Es
gibt viele Leute, die große Dinge für den Herrn tun und doch überhaupt nicht hingegeben sind.
Ja, sie mögen tatsächlich vielleicht die ernstesten Leute sein, und ich möchte das auch nicht
geringschätzen. Es gibt so wenig Wahrhaftiges und Wirkliches für den Herrn, dass ich mich
fürchte, irgendetwas geringzuschätzen, was getan wird. Nur müssen wir die Dinge bei ihrem
richtigen Namen nennen. Und Hingabe – das ist ein Herz, das über alles in dieser Welt
Christus selbst wertschätzt; ein Herz, das Ihn selbst als Gegenstand hat. Und Er freut sich,
sich einem solchen Herzen zu offenbaren.

Die Vermittlung des Auferstehungslebens an die Jünger

Und jetzt, schau! Ihr Zeugnis versammelt die Jünger. Eine arme, schwache Frau – es ist wahr
–, sie war kein Prediger und doch schau auf ihren Dienst. Es war ihr Dienst, der die Jünger
zusammenbrachte. Und als sie durch das Wort zusammengekommen waren, das sie von
seiner Auferstehung verkündigte, wie Er ihr zuerst erschienen war, da steht Er selbst in ihrer
Mitte, um historisch die Verheißung, die prophetisch in Psalm 22 ausgedrückt wurde, wahr zu
machen; um all die wunderbaren Dinge zu verkündigen, Frieden anzukündigen. Er ruft aus:
„Friede euch“, Friede als die Frucht seines Todes. Frieden, wie er in seiner Auferstehung
verkündigt wird, das ist die erste Sache.

Und dann sagt Er zu ihnen: „Empfangt“, nicht (!) „den Heiligen Geist“ (mit Artikel), sondern:
„Empfangt Heiligen Geist“ (ohne Artikel). Das heißt, Er teilt ihnen sein eigenes
Auferstehungsleben mit. Ich glaube, der Grund, warum der Herr Jesus den Ausdruck
„Empfangt Heiligen Geist“ benutzt, ist gerade der, dass der Geist Gottes die Kraft von allem
ist, was Christus uns gibt, und deswegen wird der Atem des Auferstehungsleben hier mit dem
Namen verbunden, der die Kraft dieses Lebens ausmachen würde: dem Heiligen Geist. Aber
das, was Er ihnen als der Auferstandene dort wirklich gab, als der letzte Adam und der
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lebendig machende Geist von 1. Korinther 15, war sein eigenes Leben in der Kraft der
Auferstehung.

Und jetzt waren die Jünger nun zum ersten Mal im Besitz des ewigen Lebens. Sie hatten noch
nicht den Heiligen Geist, aber sie hatten nun ewiges Leben. Sie besaßen es durch die Kraft
seines Erlösungswerkes und durch die Verkündigung dieses neuen wunderbaren Lebens. Es
wurde ihnen durch den Mund dessen eingehaucht, der aus den Toten auferstanden war. Sie
hatten bereits neues Leben, aber jetzt war es das Leben, das Johannes als „Leben in
Überfluss“ bezeichnet.

Der praktische Genuss des ewigen Lebens

Ich gebe zu, dass wir große Unterschiede feststellen werden, wenn wir an das praktische
Verwirklichen dieser Tatsache heute denken. Aber wir müssen uns die Lehre in der Schrift
anschauen und nicht in den Erfahrungen der Gläubigen. Es ist ein großer Fehler, auf die
Erfahrung der Leute zu hören, anstatt in die Schrift zu schauen. Es ist die Schrift, die zu uns
über die Wahrheit Gottes sprechen muss, und weder die Erfahrung noch die Ängste der
Gewissen solcher, die vielleicht falsch belehrt sind. Wenn du wissen willst, was Gott meint,
dann musst du es aus diesem Buch nehmen und nicht aus den menschlichen Herzen! So
wertvoll wie die Erfahrung im praktischen Verwirklichen der Dinge Gottes ist, so gibt es doch
immer Dinge, die wir noch nicht verwirklicht haben, und wo werden diese Dinge gefunden? In
seinem eigenen Wort.

Eine neue Gesellschaft mit Christus

So macht der Herr diesen Teil seines Wortes wahr. Er steht – im Vorbild – in der Mitte der
Versammlung; in ihrer Mitte verkündigt Er Frieden. Er teilt Auferstehungsleben mit als der
letzte Adam, und Er sendet sie aus in dieser Kraft in die Welt, so wie sein Vater Ihn gesandt
hat: „So wie mein Vater mich gesandt, so sende ich auch euch. Und als er dies zu ihnen
gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist“ (Joh 20,21.22).
Nun ist alles mit der Auferstehung verbunden. Wir sind die Frucht seines Todes. Wir sind eine
neue Gesellschaft, die Er in seine neue Stellung vor seinem Gott gebracht hat. Dort befinden
wir uns als Kinder, so dass Er uns als seine Brüder anerkennt. Er sagt von uns: „Sie sind
meine Brüder“, so wie Er zu Maria Magdalene sagt: „Gehe hin zu meinen Brüdern“ – Ich habe
jetzt andere, die mit mir verbunden sind – „und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater
und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.“

Individuelle und korporative Ergebnisse der Auferstehung

Aber es gibt andere Früchte der Auferstehung des Herrn Jesus Christus, die mehr kollektiv
sind. Ich habe bisher von dem gesprochen, was mehr individuell ist. Es sind Ergebnisse, die
uns als Einzelpersonen betreffen, weil wir als Kinder Gottes fähig sind, zu Gott zu sagen:
„Abba, Vater“, um die Worte Christi zu gebrauchen. Das ist natürlich eine individuelle
Beziehung. Wenn wir es von dieser Seite betrachten, wie zum Beispiel in dem Brief an die
Kolosser, so geht es dort um Einzelpersonen. Auferstehungsleben im Kolosserbrief ist an
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Einzelpersonen gerichtet. Es geht nicht um korporative Beziehungen. Ich denke nicht, dass
das dasselbe ist, wie wenn wir im Epheserbrief zusammen lebendig gemacht sind mit
Christus. Dort haben wir eine ganz andere Sache, nämlich das, was korporativ ist; dort gibt es
korporative Früchte. Und um zu zeigen, was diese korporativen Früchte sind, möchte ich auf
den Schluss von Epheser 1 hinweisen.

Christus ist in göttlicher Kraft selbst auferstanden

Wir finden in der Schrift, dass von Christus gesprochen wird als demjenigen, der in seiner
eigenen Kraft aus den Toten auferstanden ist, aber auch, dass von Ihm gesprochen wird als
jemand, der aus den Toten auferweckt wurde. Dank sei Gott, beides ist wahr. Er wurde
auferweckt, und Er stand auf. Er war der Sohn Gottes vor aller Zeit und allen Welten, und
obwohl Er als Mensch herniederkam, hörte Er nicht auf, Gott zu sein, als Er Mensch wurde.
Wir sehen Ihn als göttliche Person zu den Juden sagen: „Brecht diesen Tempel ab und in drei
Tagen werde ich ihn aufbauen.“ Es spricht hier von der Entfaltung seiner eigenen Macht als
der mächtige Gott, als der Sohn Gottes, als eine göttliche Person, die auferstehen konnte. Er
war der, der aus Toten lebendig macht, aber Er stand auch selbst aus den Toten auf, so wie
es in der Schrift heißt: „Der Herr ist auferstanden aus den Toten“, „Der Herr ist wirklich
auferstanden.“ Das war das Zeugnis, mit dem sich die Jünger am Auferstehungsmorgen
begrüßten.

Christus ist auch als Mensch aus den Toten auferweckt
worden

Am Schluss von Epheser 1 finden wir den Herrn jedoch als Mensch. Er wird dort als der
verherrlichte Mensch gesehen, der alles zur Herrlichkeit Gottes vollbracht hat. Er war der
Einzige, der das versuchen konnte und der es auf sich nehmen konnte, völlig den ganzen
heiligen und gerechten Charakter Gottes zu rechtfertigen und seine Herrlichkeit zu sichern.
Und – Dank sei Gott – Gott fand in Ihm einen Menschen, auf den Er alle seine Herrlichkeit
vereinen konnte, und Er hat all seine Herrlichkeit auf Ihm vereinigt!

So ist Er also in Epheser 1 der verherrlichte Mensch, und die Macht Gottes kommt hinab zu
dem Grab, wo der Herr Jesus lag, weckt Ihn auf und beansprucht Ihn für sich. Der Apostel
betet, dass die Augen der Herzen der Epheser geöffnet werden mögen, damit sie die
überragende Kraft kennenlernen, „in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den
Toten auferweckte; und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, über jedes
Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird“
(Eph 1,20.21). Wenn du und ich an Macht und Herrschaft und Fürstentümer und Gewalten
denken, dann können wir nicht darüber hinaus denken. Das sind Ausdrücke, die bei uns
Grenzen angeben. Doch sie sind gerade die Plattform, von der Er sich abgehoben hat. Unser
schwacher Geist versagt hier, das zu verstehen. Aber schau doch die Größe des Segens:
„über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft“. Und was für ein Trost ist
das für unsere Herzen, die etwas von seiner Liebe geschmeckt haben, diese Person
anzuschauen, die unter alles hinabstieg, und zu sehen, dass sie jetzt über alles erhoben ist.
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Wenn ich Epheser 1 lese – ach, was ist das für ein Dienst für das Herz und für die
Zuneigungen! Wie freuen wir uns, wenn wir an den denken, der unter die Füße getreten wurde
durch die Menschen; der unter alles hinabstieg; ja, für den kein Schutz da war; in dessen
Schoß das Schwert des Gerichtes gestoßen wurde; der diesen schrecklichen Kelch trank; der
sich selbst dem Tod übergab und der sich all dem übergab, was damit als gerechtes Gericht
über die Sünde verbunden war; dass zu Ihm Gott hinabkam, als alles beendet war; und dass
Gott selbst Jesus auferweckt hat „über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und
Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch
in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen“ (Eph 1,21.22). Ist das nicht eine
Freude für jeden, der seine Liebe gekannt und geschmeckt hat? Alles ist unter den Füßen
dessen, auf dem man einmal herumgetrampelt hat; des Menschen, der in den Tod hinabstieg.
Und Ihm wurde es in der Auferstehung und besonders durch die Himmelfahrt und Erhöhung
auch gegeben, Haupt über alles zu sein – und das als Mensch!

Diesen Punkt möchte ich jetzt euch gegenüber ganz besonders betonen. Ich sehe wohl den
Wert und die Herrlichkeit seiner Person als Sohn Gottes und freue mich, an Ihn in seinen
Herrlichkeiten als der Sohn Gottes zu denken. Aber wir wollen keinen Teil seiner Herrlichkeit
verpassen. Erinnern wir uns: Es geht hier in Epheser 1 nicht um die Frage der Würdigkeit
seiner Person. Hier geht es darum: Er hat einen Anspruch auf diese Herrlichkeit als Mensch.
Und Er hat auch als Mensch einen Anspruch an Gott gestellt, Ihn zu erhöhen und an den
höchsten Platz im Himmel zu verherrlichen (Joh 13). Ist das nicht das, wonach sich unsere
Herzen ausstrecken? Das Christentum, unser Zugang zum Christentum und unsere
Verbindung damit hängt von diesem neuen Auferstehungsboden und dem erhobenen Platz
ab, den Christus jetzt bekommen hat, auf den Er jetzt ein Recht hat und auf den Ihn in
unübertrefflicher Gerechtigkeit hinzubringen es auch Gottes Freude war. Und wenn du diesen
neuen Platz nicht verstehst, den Christus als verherrlichter Mensch bekommen hat aufgrund
dessen, was Er vollbracht hat, dann wirst du auch niemals begreifen, was Christentum
wirklich ist. Christentum ist damit verbunden; es ist ein völlig neuer Boden, und wir finden
Christus da als Mensch, als Haupt über alles für die Versammlung, die sein Leib ist.

Die Kraft der Auferstehung, die für Christus gewirkt hat, wirkt
auch für uns

Nun komme ich zu dem, was das Korporative angeht, obwohl ich nicht in die Lehre davon
einsteigen möchte. Aber man kann natürlich keinen Leib haben, wenn man nicht das Haupt
des Leibes hat. Und hier finde ich die Kraft Gottes, die in den Tod hineinwirkt, um aus dem
Tod den einzigen Menschen herauszunehmen, der Ihn jemals verherrlicht hat und
verherrlichen konnte, und Ihn zu seiner Rechten zu erhöhen und zu verherrlichen als Haupt
über die Versammlung, die sein Leib ist. Und jetzt, pass auf, was jetzt kommt! In Epheser 2
findest du dieselbe Kraft in den Gliedern des Leibes Christi wirken, und wir sind zusammen
lebendig gemacht mit Christus, zusammen auferweckt und sitzen zusammen in den
himmlischen Örtern in Christus Jesus. Hier hast du die Konsequenzen. Ich sage natürlich
nicht: die Konsequenzen nur der Auferstehung; aber die Konsequenzen, die erst dann
kommen konnten, als die Auferstehung eine Tatsache war. Denn bevor das wirksam werden
konnte, musste die Auferstehung aus den Toten da sein. Beachte, dass die Kirche (und da
sprechen wir von dieser großen korporativen Beziehung) nicht auf die Auferstehung
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gegründet ist, sondern auf die Himmelfahrt. Natürlich, um die Himmelfahrt zu haben, muss die
Auferstehung da sein. Aber warum wird die Kirche auf die Himmelfahrt gegründet? Weil sie
auf seine Gegenwart in einer Szene der Erhöhung und Herrlichkeit wartete, damit der Tröster,
der Heilige Geist, von einem verherrlichten Menschen herabgesandt werden konnte. Und es
ist der Heilige Geist, der die Kirche bildet und der die Gläubigen zu einem Leib
zusammengetauft hat. Deswegen musste Christus im Himmel sein, bevor der Heilige Geist
auf der Erde sein konnte. „Noch war der Geist nicht da“, so drückt es die Schrift aus, „weil
Jesus noch nicht verherrlicht worden war“ (Joh 7,39).

Nun, das ist eine der ersten großen korporativen Früchte, die wir in Verbindung mit der
Auferstehung des Herrn Jesus bekommen haben. Das hat dann zwar auch weiter mit der
Himmelfahrt zu tun, die nur ein Schritt weiter ist, aber immer noch ist doch die Auferstehung
eine absolute Notwendigkeit dafür. Denn wenn Er gestorben ist, um die Grundlage für Gottes
Herrlichkeit im Kreuz zu legen, dann musste Er auferstehen, um in den Himmel erhöht zu
werden. Deswegen finden wir Ihn in Epheser 1 „auferweckt“ und „erhöht über jedes
Fürstentum und jede Gewalt“. Und in Epheser 2 finden wir dieselbe Kraft, wie sie die
Auferstehung der Glieder des Leibes vollbringt, verbunden mit dem Haupt, mitlebendig
gemacht mit Christus, mitauferweckt, mitgesetzt in die himmlischen Örter – nicht als solche,
die direkt mit Ihm zusammen gesetzt sind; denn tatsächlich sind wir noch nicht mit Ihm dort,
sondern in Ihm.

Die Entschlafenen sind durch die Auferstehung in besonderer
Weise mit Christus verbunden

Christus, der Erstling der Entschlafenen

Jetzt möchte ich eine andere Konsequenz der Auferstehung Christi – und eine sehr
tröstliche – erwähnen: Und das ist die Sicherheit der Auferstehung all derer, die des Christus
sind. Es gibt eine wunderbare Verbindung in der Schrift zwischen einem auferstandenen
Christus und solchen, die entschlafen sind. Für mich gibt es nichts Kostbareres, wenn ich an
die Heiligen denke, die in Christus entschlafen sind, als zu sehen, wie in der Schrift von ihnen
gesprochen wird. Nehmen wir zum Beispiel solch eine Schriftstelle wie 1. Korinther 15,20:
„Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen.“ Ein
auferstandener Christus und solche, die entschlafen sind – ist das nicht eine gesegnete
Verbindung? Wenn wir bei den Gräbern solcher stehen, die wir in dieser Welt geliebt haben,
und wenn wir alles das, was sterblich an ihnen ist, nicht dem dumpfen Grab, sondern der
Bewahrung Gottes, der Bewahrung Christi übergeben, dem, der die Schlüssel des Todes und
des Hades hat und die Schlüssel zu den Gräbern seines Volkes hat und sie öffnen wird, wenn
Er kommt – wenn wir den Leib eines geliebten Freundes in seine Bewahrung übergeben, was
ist es dann für ein Trost, zu wissen, dass es diese Verbindung zwischen dem Entschlafenen
und dem auferstandenen Christus gibt. „Er ist aus Toten auferstanden der Erstling der
Entschlafenen geworden.“

Selbst die Tatsache der Auferstehung bezeugt diese Verbindung
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Und auch wenn der Apostel über die Tatsache der Auferstehung spricht, sagt er: Wenn es
keine Auferstehung der Toten gäbe (ihr wisst ja, dass einige Korinther sogar die Auferstehung
leugneten), dann ist Christus nicht auferstanden, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist
euer Glaube umsonst. Was ist der Nutzen des Glaubens an einen Christus, der gestorben und
nicht wieder auferstanden ist? Ihr seid noch in euren Sünden. Und es gibt keinen Beweis,
dass das Werk vollbracht und dass Gott verherrlicht ist. Und die, die in Christus entschlafen
sind, sind verloren. – Sieh, wie Paulus es liebt, die Verbindung zwischen Christus als dem
Auferstandenen und den entschlafenen Heiligen aufrechtzuerhalten.

Der in dieser Verbindung enthaltene Trost

Für mich ist das, je mehr ich darüber nachdenke, umso kostbarer, und ich will euch sagen,
was so tröstlich daran ist. Oft, wenn wir von dem Grab weggehen, von dieser Szene des
Todes, dann bekommt das arme Herz ein Gefühl dessen, dass man etwas zurückgelassen
hat. Aber ihr seht, es ist eigentlich vollkommen anders. In Wirklichkeit bedeutet es, dass man
es zu jenem wunderbaren herrlichen Moment vorausbringt, zu dem Moment, auf den wir alle
warten: wenn Er seine Macht erzeigen wird als der, der aus den Toten lebendig macht, und
wenn all die Seinen, die in Ihm entschlafen sind, aus jedem Grab und von jedem Friedhof
lebendig gemacht und auferweckt werden in Auferstehungsleben und Herrlichkeit. Das ist
eine Verbindung ungewöhnlichen Trostes: ein auferstandener Christus und solche, die
entschlafen sind, und nicht nur das: Es sind sogar die, die zuerst auferstehen. Man könnte den
Gedanken bekommen, dass sie etwas verloren haben, indem sie von der Szene abgetreten
sind und nicht hier sind, um in ihren Leibern Zeuge von seiner Herrlichkeit zu sein, mit der Er
zurückkehrt. Nun, wenn das so ist, dann werden sie dafür am Tag seiner Macht jedenfalls die
Ersten sein: „Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.“ Wie passt das so zu Ihm,
seine Macht zu den Schwächsten auszustrecken, so dass, wo der Tod – die Frucht der Sünde
des Menschen – hineingekommen ist und seine Ansprüche gestellt hat, Christus seinen
Auferstehungssieg am Tag seiner Macht als Erstes zeigt. Danach werden wir die Lebenden,
die übrigbleiben, zusammen entrückt werden; zusammen – denkt daran: keine Trennung
mehr, kein Abschiednehmen mehr –, zusammen entrückt in Wolken, um dem Herrn in der Luft
zu begegnen; nicht, um einander zu begegnen, sondern um dem Herrn in der Luft zu
begegnen. „Und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein“ (1Thes 4,17).

Ein historischer Beweis für diese Verbindung

Nun, seine Auferstehung versichert uns diese Tatsache. Und ich möchte euch gern ein
kleines Beispiel davon geben. In dem ersten Moment, dass unser Gott diese große herrliche
Tatsache offenbart, da wurde das nämlich schon gezeigt. Im Matthäusevangelium sehen wir
nach dem Tod des Herrn Jesus Christus als Erstes, dass der Vorhang des Tempels von oben
bis unten zerreißt und die Erde erbebt und die Felsen sich auftun. Jede Sphäre fühlte die
Berührung des Siegers. Er machte es so, dass seine Berührung im Himmel und auf der Erde
gefühlt wurde; und die Gräber wurden geöffnet, als wenn zu dem Tod gesagt würde: Bis jetzt
hattest du ein Recht, festzuhalten, aber jetzt nicht mehr. – Die Gräber wurden geöffnet, und
viele Leiber der entschlafenen Heiligen gingen nach seiner Auferstehung in die Heilige Stadt
ein und erschienen vielen. Denk daran, wie unser Gott in den ersten Momenten des Sieges
Jesu von einer Auswirkung dieses Sieges Ausdruck gab, so dass die Gräber nicht mehr
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länger festhalten sollten, was sie besaßen, und dass die Auferstehung so gesichert war. Da
waren sichtbare Zeichen der Kraft seines Todes und der Kraft seiner Auferstehung. Nun, das
ist eine sehr gesegnete Tatsache, dass wir die Auferstehung derer, die des Christus sind, in
den ersten Momenten des Sieges Jesu schon im Bild vorgestellt bekommen.

Die Auferstehung auch der Beweis für das kommende Gericht

Aber jetzt gibt es noch eine weitere Konsequenz und Frucht der Auferstehung Christi, die sehr
ernst ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jemand denkt, es sei hier nicht die
richtige Zuhörerschaft, um das vorzustellen. Aber wir haben kein Recht, selbst auszuwählen
und in den Dingen Gottes zu picken. Wenn Gott mit einer Tatsache in seinem Buch gewisse
Konsequenzen verbindet, ob sie nun tröstend sind oder von tiefem Ernst für unser Seelen,
dann haben wir kein Recht, dass eine anzunehmen und das andere liegenzulassen. Es kann
sein, dass jemand hier ist, für den Gott ein spezielles Wort in dieser Konsequenz hat, und
deswegen möchte ich das um Gottes Willen nicht zurückhalten. In Apostelgeschichte 17,30
„Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall
Buße tun sollen,“ spricht der Apostel unter den kultivierten Athenern von den früheren Zeiten und
wie Gott mit ihnen handelte, und er sagt: „Gott hat die Zeiten der Unwissenheit“ – und da gibt
es natürlich nicht allzu viel Komplimente in Bezug auf ihre Gelehrsamkeit, ihre Philosophie,
ihre Weisheit und ihre Erziehung; und ob sie nun die Wilden waren oder die Gebildeten, hier
werden alle in einen Topf geworfen – „übersehen“, Er hat sie nicht gerechnet, aber „jetzt
gebietet er den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen“. Pass auf diese Worte auf:
„Dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis
richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen
den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat“ (Apg 17, 30.31).

Nun, das ist ein Abschnitt von tiefer und ernster Bedeutung für jeden von uns hier. Wir haben
uns die Vorrechtsseite angesehen, die Seite, die den Kindern Gottes zukommt, aber es gibt
auch die andere Seite in Bezug auf die Auferstehung des Herrn Jesus, die schreckliche Seite
davon für die Welt. Es gibt vielleicht solche hier, die keine Kinder Gottes sind, die immer noch
in ihren Sünden sind, fern von Gott, schuldig und verloren. Und nun pass auf: Die
Auferstehung ist die Versicherung des Gerichtes; sie ist der Vorläufer des Gerichtes; die
Sicherheit, dass das Gericht kommt. Könnte etwas das Gewissen oder Herz mit größerem
Ernst belasten als dies, dass Gott einen Tag zum Gericht gesetzt und den Richter schon
bestimmt hat? Wenn hier heute Abend ein Sünder ist, denk an diese Tatsache: Gott hat den
Tag bestimmt und den Richter schon verordnet. Du fragst, woher ich das weiß? Er hat Jesus
aus den Toten auferweckt, und das ist der Beweis davon. Diese Auferstehung des Herrn
Jesus aus den Toten ist von Beweisen umringt; nicht nur von seinen eigenen Leuten, sondern
von dem Teufel und von den Feinden Gottes. Sie wurden zu Beweisträgern gemacht. Satan
und die Juden wurden zu Beweisträgern für die Wahrheit der Auferstehung gemacht. Gott hat
die Auferstehung seines Sohnes mit unleugbaren Beweisen umzäunt, und in Verbindung
damit sagt Er uns, dass Er einen Tag gesetzt hat, an dem Er die Welt richten wird. Denk nicht,
dass es eine Frage des großen weißen Thrones ist. Es geht hier überhaupt nicht um die Frage
der Toten. Es geht hier um die bewohnte Welt, die Szene des Wohnorts des Menschen. Er
wird diese Welt in Gerechtigkeit richten. Gott sei Dank, Er handelt heute in Gnade, aber – zum
letzten Mal in Gnade. Er wird sie in Gerechtigkeit richten.
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In der gegenwärtigen Gnadenzeit gibt es keine Wolke von Gericht, und in der kommenden
Gerichtszeit wird es nicht einen einzigen Strahl der Gnade geben. Er wird durch einen
Menschen richten, auf den die Welt gespuckt hat, den sie unter ihre Füße getrampelt hat;
durch diesen Menschen, den Er dazu bestimmt hat, und Er hat den unleugbaren Beweis
davon gegeben, indem Er Ihn aus den Toten auferweckt hat.

Ein ernster Appell

Oh, geliebte Freunde, wenn ich daran denke, an die gesegneten Früchte seiner Auferstehung,
an die Verbindung, in die wir durch seine Auferstehung hineingebracht sind, an die
wundervollen Dinge, die uns als Kinder Gottes gehören, so dass wir Gott unseren Vater
nennen können, wie es uns verkündigt ist von dem auferstandenen Herrn durch Maria
Magdalene: „Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem
Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott“ (Joh 20,17). Wenn ich mich
erinnere, dass uns durch die Auferstehung die Vergebung der Sünden gepredigt wird; dass
durch diesen Menschen, diesen auferstandenen Jesus „die Vergebung der Sünden gepredigt
wird“; wenn ich daran denke, dass von diesem auferstandenen und verherrlichten Menschen
der Heilige Geist herniedergekommen ist; wenn ich daran denke, dass alle, die des Christus
sind, in der Kraft der Auferstehung Christi selbst auferstehen werden; wenn ich in stiller
Betrachtung darüber bin – dann verliere ich mich in Bewunderung.

Aber ach, ich kann dies nicht auslassen: den bestimmten Tag und den bestimmten Richter.
Und ich bitte solche, die heute Abend hier sind und nicht des Christus sind, dass sie dieses
Wort ernst bedenken: „Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in
Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen den Beweis
davon gegeben“ – da ist kein Mensch in dieser Welt, der ohne Entschuldigung sein wird; die
Versicherung ist vor seinen Augen –, „indem er ihn aus den Toten auferweckt hat“ (Apg
17,31). Ihr mögt sein wie die Athener, und ihr mögt spotten, wie sie es taten, als sie das von
der Auferstehung der Toten hörten. Genauso wie der arme Heide Festus später einmal sagte:
„Sie hatten aber einige Streitfragen gegen ihn wegen ihrer eigenen Religion“ – nicht das, was
ich eigentlich dachte, sondern Fragen „wegen ihrer eigenen Religion und wegen eines
gewissen Jesus, der gestorben ist, von dem Paulus sagt, er lebe“ (Apg 25,19). Das war alles,
was ihn daran interessierte. Und vielleicht ist das alles, was dich daran interessiert, Sünder.
Aber es bleibt trotzdem wahr. Das Schwert des schonungslosen Gerichtes in Gerechtigkeit
hängt über dieser Welt, und der Tag der Ausübung der Rache ist schon festgelegt und der
Richter schon bestellt. Möge Gott durch seine Gnade geben, dass solche, die nicht gerettet
sind, daran denken. Lege es dir auf das Herz, ich bitte dich; denke daran, was die
Auferstehung dir bezeugt. Und, liebe Geschwister, mögen unsere Herzen sich in dem freuen,
was die Auferstehung uns bringt, freuen über die Herrlichkeit und die Segnung, die sie zur
Herrlichkeit Gottes gebracht hat und auch für uns, durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Originaltitel: „The Fruits of Christ’s Resurrection“
Zweiter Vortrag aus der Reihe „The Ressurection of the Lord Jesus from among the Dead“, London 1886
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3. Vortrag: Der Charakter und die Kraft der
Auferstehung Christi
Leitverse: Apostelgeschichte 3,13-16; 4,1.2 „(3:13) Der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott
Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr freilich überliefert und angesichts des
Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn freizulassen. (3:14) Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten
verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde; (3:15) den Urheber des Lebens
aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. (3:16) Und durch den Glauben an
seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht; und der Glaube, der durch ihn ist, hat
ihm vor euch allen diese vollkommene Gesundheit gegeben.“ „(4:1) Während sie aber zu dem Volk redeten, traten die
Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, (4:2) weil es sie verdross, dass sie das Volk
lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten.“; Philipper 3,7-11 „(7) Aber was irgend mir
Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet; (8) ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen
der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für
Dreck achte, damit ich Christus gewinne (9) und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die
aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist – die Gerechtigkeit aus Gott durch den
Glauben; (10) um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich
seinem Tod gleichgestaltet werde, (11) ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den
Toten.“

Apg 3,13-16: Der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott
unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr freilich überliefert und
angesichts des Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn freizulassen. Ihr
aber habt den heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der
ein Mörder war, geschenkt würde; den Urheber des Lebens aber habt ihn getötet, den
Gott aus den toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an
seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht; und der
Glaube, der durch ihn ist, hat ihm vor euch allen diese vollkommene Gesundheit
gegeben.

Apg 4,1.2: Während sei aber zu dem Volk redeten, traten die Priester und der
Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, weil es sie verdross, dass sei
das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten.

Phil 3,7-11: Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust
geachtet; ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der
Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und
es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich
nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den
Glauben an Christus ist – die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben; um ihn zu
erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem
ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge
zur Aus-Auferstehung aus den Toten.
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Einleitung

Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Thema „Der Charakter und die Kraft der Auferstehung
des Herrn Jesus Christus“. In der Tat finden wir beides im Philipperbrief. Die Auferstehung
aus den Toten war nämlich eine Auferstehung in einem ganz bestimmten Charakter. Nun
haben wir uns die Tatsache der Auferstehung angesehen und zuletzt die Früchte der
Auferstehung, und es ist wirklich sehr wichtig, uns die verschiedenen Aspekte, die mit der
Auferstehung verbunden sind, anzuschauen. Es gibt tatsächlich viele verschiedene und
schöne Aspekte, die mit der Auferstehung verbunden sind. Aber lasst uns nun den Charakter
und die Kraft der Auferstehung betrachten. Es geht um einen ganz speziellen Charakter, der
sich – Gott sei Dank – auch mit unserer Auferstehung verbindet, weil das Geschehen und der
Charakter der Auferstehung des Herrn Jesus die Tatsache und den Charakter unserer
Auferstehung mit beinhaltet. Haben wir das eine, haben wir auch automatisch das andere.
Seine Auferstehung in diesen beiden Aspekten bestimmt unsere eigene Auferstehung. Das
kann man nicht trennen. Christi Platz bestimmt unseren Platz. Alles, was sich auf Ihn bezieht,
bezieht sich auch auf uns. Es ist gut, wenn wir das fest in den Empfindungen unserer Herzen
zu haben. Sein Platz bestimmt unseren Platz, seine Auferstehung bestimmt unsere
Auferstehung. Und das geht so weit, dass sogar die Art und Weise seiner Auferstehung die
Art und Weise unserer Auferstehung bestimmt. Darüber hinaus sind wir sogar noch die
Früchte seiner Auferstehung.

Der Mensch in einer neuen Stellung vor Gott

Zu Beginn möchte ich auf einen wichtigen Punkt in Verbindung mit dem Charakter der
Auferstehung Christi aus den Toten hinweisen: Gott wollte in dem auferstandenen Christus
einen Menschen an einen neuen Platz und in eine neue Stellung bringen, die ganz den
Ratschlüssen Gottes entsprachen. Dieser Punkt ist ganz wichtig. Und zwar deswegen, weil
alle Prüfungen der Jünger des Herrn und all der Widerstand, den sie seitens ihrer Feinde
erfuhren und erfahren, gerade hier seine Wurzel hat. Das werde ich im Folgenden begründen.
Gott verband mit der Auferstehung die Aufrichtung einer völlig neuen Ordnung der Dinge. Das
Kreuz war moralisch die Beendigung all dessen, was alt war und dabei war zu verschwinden
(Heb 8,13 „Indem er sagt: „einen neuen“, hat er den ersten alt gemacht; was aber alt wird und veraltet, ist dem
Verschwinden nahe.“). Nun, das rief nicht nur den Widerstand der Feinde hervor, es enttäuschte
auch die Hoffnung seiner Freunde.

Ihr wisst, wie sehr die Herzen seiner Jünger mit den Dingen auf der Erde verbunden waren.
Und ich nehme an, jeder, der ein wenig ehrlich zu sich selbst ist, weiß sehr gut, wie sehr sein
Herz mit den Dingen auf der Erde zu tun hat und wie schwierig es ist, die Verbindungen zu
durchtrennen, die uns allein mit dem Sichtbaren verbinden wollen. Die Erde ist eben doch
erschreckend attraktiv für uns. Dabei spreche ich überhaupt nicht von den schlechten und
weltlichen Dingen, sondern von dem, was gut und richtig ist. Die Attraktivität der Dinge auf der
Erde, die uns bindet und uns anzieht an das Irdische, ist gewaltig stark und natürlich und
verständlich bei den Jüngern, die jüdisch erzogen wurden mit Hoffnungen auf ein irdisches
Reich; sie schauten nach den Dingen dieser Erde aus. Dazu gab es bei ihnen viel mehr
Berechtigung als bei uns, die wir nicht diese irdischen Verheißungen haben und die wir kein
Volk mit irdischen Verheißungen waren und sind.
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Die Jünger mussten aus all diesem herausgenommen werden und auf den Tod Christi
schauen als den Tod auch für ihre irdischen Hoffnungen, und das war für sie sehr bitter. Für
die Jünger war der Tod Christi der Tod all dessen, was mit den Verheißungen Gottes in Bezug
auf sein Reich auf dieser Erde verbunden war. Der Erbe des Weinbergs wurde getötet (Mk
12,7.8 „(7) Jene Weingärtner aber sprachen zueinander: Dieser ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten, und das
Erbe wird unser sein. (8) Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus.“). Derjenige, in
dem alle diese Dinge noch hätten verwirklicht werden können, der war nicht mehr da. Du wirst
vielleicht sagen: Ja, aber sie hätten es doch besser wissen können. – Natürlich hätten sie es
besser wissen sollen, und wir sollten es auch, aber was hat das mit der Tatsache zu tun? Es
war nun einmal so, dass sie mit den Dingen hier auf der Erde so eng verbunden waren. Und
so war es schwierig für sie, die Tatsache zu akzeptieren, dass Gott eine völlig neue Sache
anfangen wollte, die himmlisch in ihrem Charakter sein sollte, wogegen die Aufrichtung des
Reiches in ihrem Charakter irdisch war. Bei uns ist es auch oft so, dass wir zwar theoretisch
eine Sache verstanden haben, aber erst wenn sie sich praktisch bei uns auswirkt – vielleicht
hier und da in einschneidender Weise, so dass es vielleicht sogar weh tut –, dann merken wir,
wie wenig wir eigentlich vorbereitet sind für die praktische Auswirkung einer Wahrheit.

Noch einmal der erste Punkt: Der Charakter der Auferstehung Christi stellt uns die Wichtigkeit
einer neuen Ordnung der Dinge bei Gott vor. Diese neue Ordnung sollte in Christus als dem
auferstandenen Menschen entfaltet werden, an einem neuen Platz, gemäß den Ratschlüssen
Gottes.

Jetzt möchte ich das eben Gesagte mit der Schrift beweisen. Lesen wir Markus 9,9.10:

Mk 9,9.10: Als sie aber von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand
erzählen sollten, was sie gesehen hatten, außer wenn der Sohn des Menschen aus den
Toten auferstanden wäre. Und sie behielten das Wort, indem sie sich untereinander
befragten: Was ist das: aus den Toten auferstehen?

Es ging hier nicht um die reine Tatsache der Auferstehung, denn die Auferstehung wurde
selbst von den Pharisäern geglaubt. Nur die Sadduzäer lehnten sie ab (Apg 23,8 „Denn die
Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung noch Engel, noch Geist; die Pharisäer aber bekennen beides.“ ).
Aber die Auferstehung aus den Toten heraus (wobei die Toten in den Gräbern blieben) war
eine völlig andere Sache, und das ist es, was der Herr hier zeigt. Behaltet das für euch, sagt
der Herr hier, bis der Sohn des Menschen auferstanden ist aus den Toten, bis Gott den
großen, offenbaren Beweis seines Wohlgefallens an seinem vollkommenen Diener gegeben
hat, indem Er Ihn auferweckt hat aus den Toten. So eine Art der Auferstehung kannten die
Jünger noch nicht.

Die Wirkung der Auferstehung auf die Jünger Christi

Eine andere Schriftstelle: Matthäus 17,22.23:

Mt 17,22.23: Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn
des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände, und sie werden ihn
töten, und am dritten Tage wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt.
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Warum? Es zerschlug alle ihre irdischen Hoffnungen, es war ein Ende all ihrer irdischen
Verheißungen. Nun, hier ist die Schriftstelle, die das beweist, was ich schon gesagt habe: Der
Tod Christi war für die Juden der Tod ihres Erbes; der Tod dessen, mit dem alle irdischen
Verheißungen verbunden waren, die Gott seinem Volk hier auf Erden gegeben hatte. Und
deswegen gab es für die Jünger jetzt nur Trauer und Schmerz.

Illustration in der Geschichte Abrahams

Eine Illustration hiervon gibt uns die Geschichte Abrahams. Als Erstes gab Gott ihm die
Verheißung des Landes als Erbteil; dann gab Gott Abraham den Erben, nachdem er lange
Zeit kein eigenes Kind gehabt hatte. Doch als er den Erben bekommen hatte und der Erbe nun
so weit erwachsen war, dass alle Hoffnungen in seinem Herzen wieder lebendig geworden
waren, da sagte Gott zu ihm: Nun nimm deinen Sohn, den einzigen, den Isaak, den du lieb
hast, und opfere ihn. Das ist so viel wie: Schneide nun mit deiner eigenen Hand die Kette
durch, die dich mit allen göttlichen Verheißungen verbindet. Geh und lass alle Hoffnungen
fahren, die mit Isaak verbunden sind. – Genau das war es, was der Tod Jesu für die Jünger
war. Er war der wahre Erbe all der irdischen Verheißungen, die Gott den Vätern gegeben
hatte. Er war damit das Verbindungsglied für sie zu diesen Verheißungen. Und die Jünger
hatten Ihn als solchen erkannt. Sein Tod vernichtete alle ihre Hoffnungen, all ihre Aussichten
und ließ sie sozusagen ohne Hilfsquellen in dieser Welt zurück. Kein Wunder, dass sie
außergewöhnlich traurig waren.

Beispiel: Emmausjünger

Nun wenden wir uns zu Lukas 24,17 „Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen
miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen.“ . Ihr werdet es da noch stärker finden.
Die zwei Jünger gingen nach Emmaus und redeten über die Dinge, die passiert waren. Jesus
näherte sich ihnen und ging mit ihnen, obwohl sie Ihn nicht erkannten, und Er sprach zu ihnen:
„Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben
niedergeschlagen stehen.“ Ihre Herzen waren traurig. Sie hatten Jerusalem verlassen, sie
gingen nach Hause, alles war vorbei auf der Erde. Ich denke, dass Lukas 24 eine der
rührendsten Begebenheiten der Schrift ist. Wenn ihr euch für einen Moment nur ein wenig in
die Situation der Jünger versetzt! Ihre Rücken waren nach Jerusalem gerichtet, und sie hatten
sich überzeugt, dass sein Leib nicht im Grab war. Ihre Angesichter waren nach Emmaus
gerichtet. Es war der dritte Tag, und alles war vorbei. Kein Wunder, dass ihre Herzen traurig
waren. „Was sind das für Reden“, sagt der Auferstandene zu ihnen, „die ihr im Gehen
miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen
Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht
erfahren hat, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen?“ Selbst wenn du nur ein paar Stunden
in Jerusalem gewesen bist, wie kann es möglich sein, dass du nichts von der großen Trauer
weißt, die über uns gekommen ist als Folge all dessen, was dort passiert ist? – Er antwortet
(wie taktvoll kümmert sich seine Liebe um ihre Herzen): „Was denn?“ Und sie sprachen zu
ihm: „Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott
und dem ganzen Volk; und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zur Verurteilung
zum Tod überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen
solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag“ [Lk 24,17-24].
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Dieser Tag, von dem hier in Lukas 24 gesprochen wird, war der schönste Tag, der jemals
über diese arme Welt hineingebrochen war, und doch trotz alledem befanden sich ihre Herzen
in vollkommenem Gegensatz dazu. Sie waren niedergebeugt, sie waren in ihren Herzen
zerbrochen, sie waren enttäuscht. Alles war vorbei, alle ihre Hoffnungen waren mit ans Kreuz
geschlagen und mit in seinem Grab begraben. Und warum? Was war das Geheimnis davon?
Ich möchte gerne zwei Dinge herausstellen, die das Geheimnis dieses Zustands sind. Und ich
möchte das auf mein eigenes Herz und auf euer Herz legen.

In Lukas 24,8 „Und sie erinnerten sich an seine Worte.“ heißt es von den Jüngern (vor der
Begebenheit mit den Emmausjüngern): „Und sie erinnerten sich an seine Worte.“ Du sagst
vielleicht: Ja, und was ist an diesem Satz Besonderes? Es bedeutet dies: Ihre Herzen waren
löcherige Gefäße gewesen für solche Worte. Seine Worte waren durch diese löcherigen
Gefäße hindurchgegangen und waren verschwunden. Sie hatten sie einfach vergessen. Der
Herr hatte oft davon gesprochen. Das Zeugnis war überaus deutlich in Bezug auf die
Tatsache, dass Er durch die Hand sündiger Menschen getötet werden und auferstehen würde
am dritten Tag. Aber sie hatten es alles vergessen. Und wie oft ist es so mit dir und mit mir, wir
haben seine Worte vergessen!

Glaube ist eine absolute Voraussetzung

Aber jetzt kommt noch eine zweite Sache hinzu. Erinnerung ist nicht Glaube, es liegen Welten
dazwischen. Ihre Erinnerung wird aufgeweckt, und diese vergessenen Sätze Jesu kommen
alle zurück. Aber es nützt ihnen nichts; obwohl sie sich an seine Worte erinnern, haben sie
ihren Rücken weiter Jerusalem zugewandt und gehen weiter nach Emmaus mit gebrochenen
Herzen und enttäuscht und gequält und als solche, die die Hoffnung verloren hatten. Alles ist
genauso wie vorher! Erinnerung ist eben kein Glaube!

Ich werde euch eine bemerkenswerte Schriftstelle als Beweis dafür geben, und zwar aus
Psalm 78,19: „Und sie redeten wider Gott; sie sprachen: Sollte Gott in der Wüste einen Tisch
bereiten können? Siehe, den Felsen hat er geschlagen, und Wasser flossen heraus, und
Bäche strömten.“ Da ist die Erinnerung! Aber schauen wir uns jetzt den nächsten Satz an:
„Wird er auch Brot geben können?“ – Da ist die Abwesenheit des Glaubens! Es war die
Erinnerung da, die Erinnerung an das, was vorher geschehen war, aber kein gegenwärtiger
Glaube in Bezug auf das, was Er jetzt tun konnte.

Liebe Freunde, das, was wir hier in dieser Geschichte von den Jüngern in Bezug auf die
Auferstehung des Herrn lernen, hat eine Belehrung von tiefster Wichtigkeit und großem Segen
für uns heute. Denn das, was wir brauchen, ist nicht nur die Erinnerung an frühere Dinge,
sondern dass wir im gegenwärtigen Glauben an einen lebendigen Christus vorwärtsgehen
können. Ihr erinnert euch vielleicht daran, wie der Herr euch im letzten Jahr geholfen hat oder
vor sechs Monaten, aber wenn ihr nicht heute im gegenwärtigen lebendigen Glauben an Gott
und an Christus lebt, wird die Erinnerung an die Vergangenheit keine Hilfe für eure Seele
bedeuten. Es ist der gegenwärtige lebendige Glaube an das Wort Jesu und nicht nur das In-
Erinnerung-Bringen der Worte, die einmal gesprochen wurden. Denn die ganze Kraft und
Wirksamkeit dieser Worte sind schon längst aus euren Seelen verschwunden. Nein, es
kommt auf den lebendigen Glauben an jene Worte an. Nun, ich habe in meinem eigenen
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Herzen bemerkt, und vielleicht auch ihr in eurem, dass es viele Wahrheiten gibt; Dinge, von
denen wir wissen, dass sie wahr sind, aber wir haben keinen Glauben daran. Was nützt das
dann alles?

Eine Anwendung auf heute

Ich werde euch ein Beispiel geben. Es gibt eine Wahrheit, die über alles groß ist für unsere
Seelen, sie wird ausgedrückt in den Worten unseres Herrn Jesus Christus: „Wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte“ (Mt 18,20). Jeder von uns weiß,
dass das wahr ist. Aber ich fühle in meinem eigenen Herzen, liebe Freunde, und ich habe es
bei anderen gesehen: Man weiß, dass es wahr ist, aber man hat keinen Glauben daran. Es
reicht nicht aus, zu sagen: Ach ja, so ist das, das ist der Boden, das ist die Stellung. – Seid
sicher, es muss Glauben daran geben, und ich meine nicht einfach, etwas für wahr zu halten.
Fürwahrhalten ist nicht Glauben. Was ich meine, ist: Wir müssen solch einen Glauben daran
entwickeln, dass wir uns ganz der Sache widmen; wir müssen darin aufgehen und genauso
viel Glauben hineinstecken, wie wir auch Glauben haben an den Herrn Jesus in Bezug auf die
Errettung unserer Seelen. Es ist genau derselbe Grundsatz. Wenn es nicht das ist, dann ist es
mehr ein Fürwahrhalten gewisser Wahrheiten, die keine lebendige Wirklichkeit und Kraft für
unsere Seelen haben. Und das ist dann genau dasselbe, was die Erinnerung an die Worte
Christi hier für die Jünger bedeutete. Sie erinnerten sich nicht an seine Worte, sie hatten sie
vergessen. Es wurde in ihrem Gedächtnis aufgeweckt durch die Frauen, die den Bericht von
der Auferstehung gaben, aber es war kein Glaube an diese Äußerungen selbst, und so war es
alles umsonst.

Irdische Gesinnung

Nun gibt es in Lukas 24 einen weiteren Grund für den Zustand, in dem sie waren: Ihre Augen
waren auf die Erde gerichtet, und es gibt nichts, was so abzieht. Gott wünscht in seiner
Gnade, dass wir das, was Er uns geschenkt hat, in unseren Herzen haben und es genießen.
Auch möchte Gott, dass wir einen Nutzen von all diesen Dingen bekommen, die Er uns
geschenkt hat. Aber wenn unsere Augen durch die Dinge dieser Erde gebunden sind, haben
wir nichts davon. Du sagst vielleicht: Aber denen ging es doch um das Reich. Oh, aber es
kann doch gut etwas anderes bei uns sein. Und was ist der Unterschied? Wenn es
irgendetwas ist auf der Erde, dann geht es überhaupt nicht darum, was es ist; das Ergebnis ist
dasselbe. Bei ihnen war es das Reich, aber es war ein Reich auf der Erde. Die Örtlichkeit,
beachte dies, das ist der Punkt hier! Und das wandte die Jünger ab: Ihre Augen waren in die
falsche Richtung gerichtet.

Wie viele von uns haben die Augen auch in die falsche Richtung gerichtet. Ach, wie oft
schauen wir dahin, wo der Gegenstand nicht gefunden werden kann. Wenn wir nur zum
Himmel schauen und die Gemeinde nach den Gedanken Gottes in ihrem wahren himmlischen
Charakter betrachten würden – was würde das alles ändern! Was ist der Grund, dass so viele
von uns so niedergedrückt, durcheinander und so entmutigt sind, besonders auch im Bezug
auf den praktischen Zustand der Gemeinde Gottes in unseren Tagen, wo wir manchmal den
Eindruck haben, dass alles schiefläuft? Aber wenn wir uns mehr mit der göttlichen Seite
beschäftigen würden, wie die Versammlung in den Gedanken Gottes aussieht, dann wäre
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alles so anders. Wenn wir den praktischen Zustand betrachten, dann sehen wir auf
Menschen, und dann finden wir Versagen. Wie kann es anders sein, als dass du
durcheinander, enttäuscht, entmutigt bist, wenn du hauptsächlich damit beschäftigt bist, wie
der Mensch die Dinge lösen kann? Wie anders wäre es, wenn deine Gedanken mehr mit den
göttlichen Gedanken darüber beschäftigt wären? Wenn du mit der himmlischen Seite vor Gott
beschäftigt wärst, dann würdest du die Kraft bekommen, selbst den Zusammenbruch des
Gemeindelebens zu verkraften. Lasst uns doch versuchen, alles aus dem Blickwinkel Gottes
zu sehen. Denn das ist immer die Seite der Kraft. Und das ist auch die Kraft, die sich
offenbaren sollte, hier auf der menschlichen Seite, wo leider das Versagen hineingekommen
ist.

Aber die Jünger schauten nach einem Königreich auf der Erde aus. „Wir haben gedacht, dass
er der sein sollte, der Israel erlösen würde.“ Das war das egozentristische Denken des
Judaismus, das ihre Herzen erfüllte. Sie hatten es nötig, in die Breite der Gedanken Gottes
hineingeführt zu werden, so wie sie in einem auferstandenen Christus offenbart wurden. Der
Herr bewahre uns davor, in solche Denkschemata zu verfallen. Es gibt nämlich noch eine
große Anzahl von Egozentrismen neben dem Judaismus.

Die Wirkung der Auferstehung auf die Feinde Christi

Lasst uns nun ein wenig betrachten, welche Wirkung die Auferstehung auf die Feinde Christi
machte. Dazu werden wir uns einige Abschnitte in der Apostelgeschichte ansehen. Leider
müssen wir beobachten, dass gemeindliche Autorität und Hass gegen die Wahrheit oft
zusammengehen. Ist das nicht ein schreckliches Bild, wenn ihr einmal darüber nachdenkt?
Gemeindliche Autorität verbunden mit dem Hass gegen die Wahrheit. Aber das ist nur die
eine Seite davon, die andere Seite ist die Kraft Gottes in einem auferstandenen Christus, die
den Nöten der Menschen begegnet. Das brachte den ganzen Hass und Argwohn derer
hervor, die damals die Autorität hatten: „Es verdross sie [die Priester und der Hauptmann des
Tempels und die Sadduzäer], dass sie [die Jünger] das Volk lehrten und in Jesus“ – diesem
auferstandenen Menschen, der aus den Toten auferstanden war und der aus dem Tod durch
die Macht Gottes auferweckt worden war – „die Auferstehung aus den Toten verkündigten“,
und zwar nicht bloß die Auferstehung, sondern die Auferstehung in dem besonderen
Charakter als aus den Toten (Apg 4,2 „weil es sie verdross, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die
Auferstehung aus den Toten verkündigten.“).

Jetzt waren die Jünger in der Lage, das in der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Es ist schön,
zu sehen, wie sie jetzt voll in die Wahrheit eingeführt waren. Wie ganz anders ist es jetzt als in
Markus 9, wo sie nicht verstanden, was Er meinte, als Er von der Auferstehung aus den Toten
sprach. Nun verstehen sie es nicht nur, sondern sie predigen es auch, und sie predigen durch
diesen großartigen Menschen, diesen Jesus, die Auferstehung aus einem toten Volk. Und
gerade dadurch luden sie sich Hass und Widerstand auf den Hals.

Die mit der Auferstehung Christi verbundene Auszeichnung

Warum hassten und verachteten die Menschen diese Wahrheit? Was rief so ihre Feindschaft
und ihre Gewalt hervor? Die reine Tatsache der Auferstehung selbst hätte so etwas niemals
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bei den Pharisäern und bei den Juden hervorgebracht. Nein, es ging um etwas anderes: Sie
hatten den Fürsten des Lebens getötet. Das ist es, was der Apostel ihnen im dritten Kapitel
beibringt: Da lebte dieser Heilige unter euch, dieser Gerechte, den ihr ermordet habt; Gott
aber hat Ihn aus den Toten auferweckt. Nun geht es um euch Juden und um Gott. Den
Menschen, den ihr ermordet habt, hat Gott geehrt. Den Menschen, den ihr angespuckt und
ans Fluchholz genagelt habt, den hat Gott aus einem toten Volk auferweckt. – Das war es,
worum es ging. Und beachte: Gott drückt sein Wohlgefallen an Christus in der Auferstehung
Christi aus. Die völlige Zufriedenheit Gottes kam darin zum Ausdruck.

Darüber hinaus war es eine auswählende Kraft: Es ging nicht nur darum, dass Er auferweckt
wurde, sondern andere wurden in den Gräbern gelassen, und das ist der Punkt. Hier wurde
das Wohlgefallen Gottes sichtbar. Hier wurde seine Zufriedenheit ausgedrückt. Jede
Eigenschaft Gottes drängt Ihn dazu; die volle Zufriedenheit trieb Ihn – ich sage das mit
Ehrfurcht –, diesen vollkommenen Menschen aus einem toten Volk herauszunehmen. Das ist
es, was sie nicht ertragen konnten. Sie hatten Ihn gekreuzigt, hatten Ihn gehasst, waren Ihn
losgeworden, hatten Ihn ans Kreuz genagelt, und Gott hatte Ihn erhöht und verherrlicht und
seine Zufriedenheit über Ihn ausgedrückt. Das ganze Volk wird hier getestet. Und das
Ergebnis ist: Sie stehen – was Christus anging – Gott entgegen. Das Handeln des jüdischen
Volkes und ihrer Führer mit dem Herrn Jesus Christus machte das völlig deutlich. Und ihr
werdet überall finden, dass Christus der Prüfstein ist. Wo immer ihr hingeht, sei es unter die
Heiligen oder in die Welt, Christus ist der Prüfstein! Bring Christus hinein, einen gekreuzigten
Christus, einen auferstandenen Christus, einen verherrlichten Christus, und du hast den
Prüfstein. Alles kommt in seinem wahren Charakter heraus, wenn du Christus hineinbringst.

Lasst mich für einen Moment die drei Punkte zusammenfassen, die ich vor mir habe:

1. Der Charakter der Auferstehung Christi stellt die Offenbarung einer neuen Ordnung der
Dinge dar, die Gott aufbauen wollte in dem auferstandenen Menschen nach seinen
Ratschlüssen.

2. Die Jünger wurden geprüft, was ihre Hoffnung anging, weil sie verbunden waren mit der
Erde und mit den Dingen dieser Erde.

3. Die Feinde der Wahrheit wurden geprüft, weil es offenbarte, dass Gott und das Volk
einander entgegenstanden in Bezug auf ihr Verhalten Christus gegenüber.

Paulus und die Kraft der Auferstehung Christi

Nun wollen wir nach Philipper 3 gehen, wo wir die zwei Punkte, Charakter und Kraft der
Auferstehung, in dem Fall eines Menschen von Fleisch und Blut zusammengebracht finden.
Der Charakter und die Kraft zeigt sich bei dem Apostel Paulus, der einmal Saulus von Tarsus
war. Er sagt: Das Verlangen meines Herzens ist, „ihn zu erkennen und die Kraft seiner
Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden in dem ich seinem Tod gleichgestaltet
werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelange zur Aus-Auferstehung aus den Toten“ (Phil
3,10.11).

Hier sind nun die zwei Punkte:
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„ob ich auf irgendeine Weise hingelange zur Aus-Auferstehung aus den Toten“ – das ist
der  Charakter der Auferstehung;
und „zu erkennen … die Kraft seiner Auferstehung“ – das ist die  Kraft der Auferstehung.

Was machte auf die Seele dieses Mannes solch einen Eindruck? Das, was wir hier finden,
prägte ihn jetzt genauso, wie er in seinem früheren Leben ein entschiedener Mann in Bezug
auf das Gesetz gewesen war. Jetzt verfolgte er diese wunderbaren Dinge mit derselben
Entschiedenheit, wie er vorher wütend im Verfolgen der Heiligen Gottes und eines
verherrlichten Jesus gewesen war. Woher kam das? Lies Apostelgeschichte 26,8 „Warum wird
es bei euch für unglaubhaft gehalten, wenn Gott Tote auferweckt?“ . Hier verteidigt sich Paulus selbst vor
Agrippa: „Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote
auferweckt?“ Achte darauf, wie er hier beginnt. Er sprach zu einem Volk, das dieses leugnete.
Ihre Herzen waren gegen Gott gerichtet: „Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen
Jesu, des Nazaräers, viel Widriges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe;
und viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den
Hohenpriestern die Gewalt empfangen hatte; und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich
meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen sie oftmals strafend, zwang ich sie zu lästern;
und über die Maßen gegen sie rasend, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte“
(Apg 26,9-11).

Bei ihm gab es keine halben Sachen, er führte die Verfolgung nicht nach und nach durch,
immer ein bisschen; nein, es war durch und durch sein intensives Verlangen, jede Spur von
Christus und den Christen von der Bildfläche verschwinden zu lassen: „Und als ich, damit
beschäftigt, mit Gewalt und Vollmacht von den Hohenpriestern nach Damaskus reiste, sah ich
mitten am Tage auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne
übertraf, welches mich und die mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde
niedergefallen waren“ (Apg 26,12.13) – es ist ein wunderbarer Weg, wie Gott uns auf die Knie
bringt, damit wir seine Stimme hören. Als ob Er sagte: Jetzt will ich mal gehört werden. Ihr
seid so beschäftigt, so eifrig, und euer Wille ist so stark am Wirken, aber ich muss jetzt mal
gehört werden: „Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren“ – liebe Freunde, es gibt
keinen Platz, der so gesegnet ist, wie vor dem Herrn auf dem Boden zu liegen. Kennt ihr den
Punkt, der dem Himmel am nächsten ist? Das ist am Boden auf der Erde vor Gott: „Als wir
aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir
sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, wider den Stachel
auszuschlagen. Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den
du verfolgst; aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße“ (Apg 26,14-16).

Denk daran, schau diese zwei Dinge an, die hier zusammenkommen: „auf die Erde gefallen“
und „stehe auf“. Da ist ein Mensch der am Boden liegt, den Gott aufheben kann – unten auf
der Erde, unten im Staub, das ist der Mensch, den Gott aufheben kann. Und das wollen wir
doch auch von uns, nicht wahr, niedrig genug sein für Gott, dass Er uns aufheben kann, nach
den Worten Hannas vorzeiten: „Er hebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Kot
erhöht er den Armen, um sie sitzen zu lassen bei den Edlen; und den Thron der Ehre gib er
ihnen als Erbteil“ (1Sam 2,8)? Gott sagt hier: „Aber richte dich auf und stelle dich auf deine
Füße; denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu verordnen,
sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch worin ich dir erscheinen werde“ (Apg 26,16)
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usw. Wisst ihr, was diese Worte so besonders interessant macht? Es geht nicht allein um die
Bekehrung des Saulus von Tarsus. Es waren die letzten Worte, die Jesus jemals vom Himmel
zu der Erde gesprochen hat. In Apostelgeschichte 1 finden wir seine letzten Worte auf der
Erde, in Apostelgeschichte 26 seine letzten Worte vom Himmel zu den Menschen auf der
Erde. Und mit letzten Worten ist etwas ganz Besonderes verbunden. Wir erinnern uns
besonders gerne daran.

Nun, was passierte? Christus, ein verherrlichter Christus, der auferstandene Mensch – Er
drückte seine eigene Person in das Herz dieses armen Verfolgers ein, und dieser
auferstandene, verherrlichte Christus wurde ihm offenbart. Wem? Einem Menschen, der
einmal Saulus von Tarsus war, den alle fürchteten wegen seiner Verfolgung und seines
Hasses. Jetzt plötzlich gab es nichts mehr für das Herz dieses Menschen und für seine
Gedanken als Christus allein. Christus hatte sich so eingeprägt in seine Seele, auf seine
geistlichen Empfindungen. Gottes Sohn wurde ihm offenbart. Und was der Apostel hier sagt,
ist dies: Dieser Sohn Gottes erfüllt so meine Bewunderung, erfüllt so meine Seele, dass alles
wegfällt. – Es geht im Philipperbrief nicht um die schlechten Dinge, sondern gerade um die
guten Dinge, die Paulus hinter sich lässt. Viele Leute wären froh, von den schlechten Dingen
frei zu sein. Aber nur wenige sehnen sich danach, von allen Dingen frei zu sein. Du lässt
vielleicht gerne die schlechten Dinge fahren, aber bist du bereit, alles fallen zu lassen? Und
darum geht es hier. Paulus sagt nicht: Ich habe die schlechten Dinge für Verlust geachtet
wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, sondern: Ich achte alles.
Die Dinge, die ihm Gewinn waren, waren nicht die schlechten Dinge. Es waren die guten
Dinge, und was steht jetzt vor ihm? „Wenn ich auf irgendeine Weise“, das heißt: Ich werde
durch alles hindurchgehen, ich werde durch den Tod gehen, ich will das Märtyrertum
akzeptieren, alles, wenn ich nur damit mit diesem Herrn einsgemacht werde in diesem
wunderbaren neuen Charakter der Auferstehung, den Er eingeführt hat in seiner eigenen
Person – so dass ich auf irgendeine Weise hingelange zur Aus-Auferstehung aus den Toten. –
Da sehen wir, wie sich die Herrlichkeit Christi in ihrem ganzen Segen auf die Seele des
Apostels gelegt hatte.

Der Wunsch, Christus zu erkennen

Und dann sagt Paulus: Was ich jetzt begehre, ist, Ihn zu erkennen. – Jeder, der etwas von
Christus erkannt hat, ist davon beeindruckt, wie wenig er von Ihm weiß, und ich habe nie
jemand gefunden, der dachte, dass er Ihn kannte, und auch nur eine Sache über ihn wirklich
wusste. Es ist, wie wenn jemand einen Berg besteigt. Anfangs erscheint der Gipfel ziemlich
nah, doch je näher er zum Gipfel kommt, desto weiter weg erscheint er ihm. Das ist genau
das, was gemein ist mit „ob ich ihn erkenne", das ist das Verlangen der Seele. Er hat etwas
geschmeckt von dem Frieden, in Christus zu sein, und so sagt er: „ob ich ihn erkenne und die
Kraft seiner Auferstehung“.

Die Kraft seiner Auferstehung

Was bedeutet nun die Kraft seiner Auferstehung? Ich glaube nicht, dass es die Kraft ist, durch
die Er auferweckt wurde. Früher habe ich gedacht, es müsste heißen: „damit ich erkenne die
Kraft, durch die er auferweckt wurde“; nein, ich glaube, dass du und ich durch Gnade
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moralisch in unseren Seelen Beispiele derselben Kraft sein sollen, weil wir mitauferweckt, mit
lebendig gemacht sind mit Ihm. Und bald werden wir auch wörtlich und als historische
Tatsache Beispiele davon sein, denn wir werden in unseren Leibern auferweckt werden; aber
die Kraft seiner Auferstehung ist zuerst einmal eine moralische Sache.

In Apostelgeschichte 1 finden wir den auferstandenen Herrn, lebendig auf der Erde, vierzig
Tage nach seiner Auferstehung, bevor Er in den Himmel ging. Nun, liebe Geschwister, was
hat Er mit der Erde zu tun, was bedeutet die Erde für Ihn? Er hatte alles zurückgelassen, Er
war ein auferstandener Mensch hier auf der Erde, und die ganze Sache war für Ihn vorbei.
Natürlich bedeuteten die Dinge der Erde niemals in irgendeinem Sinn etwas für den Herrn
Jesus, aber ich nehme die Tatsache, um zu illustrieren, was ich meine. Er war hier auf der
Erde, sein Handeln mit Israel war vorbei, sein Sichdarstellen den jüdischen Hoffnungen und
Verheißungen gegenüber war vorbei, sein Handeln mit diesem Volk überhaupt – alles war
vorüber. Das jüdische System war Gottes System bis zum Kreuz, aber das Kreuz war das
Ende dieses Systems und das Ende auch des Menschen in moralischer Hinsicht. Aber Er war
hier auf der Erde vierzig Tage, und Er redete zu seinen Jüngern über das Reich Gottes. Er ließ
sie bei ihren Aussichten für die Zeit, während Er noch auf der Erde war, weil, obwohl das
System moralisch aufgegeben war, Gott noch in Gnade Geduld übte.

Aber wenn wir zu Christus gehören, sind wir auferstanden mit Christus. Und die Kraft seiner
Auferstehung bedeutet dann, dass sie die Verbindung mit den gegenwärtigen Dingen mit der
Welt und all dem hier auf der Erde für uns abschneidet – was haben du und ich damit zu tun?
Was für ein wirkliches Interesse haben wir, wenn wir die Kraft seiner Auferstehung in unseren
Seelen haben, an den Dingen, die zu dieser Erde gehören? Er hat nicht nicht mehr viel zu tun
mit den Dingen, die hier unten sind. Er gehört nicht zu dieser Welt. Er hat keine Interessen
daran. Wo befindet Er sich? Der Apostel sagt es uns selbst: Er sagt, unser Bürgertum, der
Zustand, zu dem wir gehören, hat seine endgültige Existenz im Himmel, und von daher
schauen wir nach dem Herrn Jesus als Heiland aus. Dort sind alle unsere Hoffnungen, dort ist
unser Heimatland, dort ist unser Zuhause.

Die Macht der Dinge, die uns von Christus abziehen

Wie herrlich ist diese Erlösung. Die Gläubigen sind Menschen, die herausgezogen worden
sind aus allem Elend und allem Ruin, die durch den ersten Menschen gekommen waren. Und
jetzt sind sie zu Gott selbst gebracht. Wir sind jetzt durch Gnade in Christus, dem zweiten
Menschen, dem letzten Adam; und wir haben als solche – Gott sei Dank – eine neue Stellung.
Diese neue Stellung im auferstandenen Christus wurde zuerst durch Ihn selbst offenbart, als
Er aus den Toten auferstand. Jetzt ist Er in der Herrlichkeit, ein Mensch in einer neuen
Stellung nach den Ratschlüssen Gottes; das ist unsere Position oder, wie es allgemein
ausgedrückt wird, das ist unsere Stellung vor Gott. Die Kraft davon ist der Heilige Geist, der
am Pfingsttag herniederkam.

Aber wir sollten die Stellung und die Kraft nicht miteinander vermischen. Sie sind nicht
dasselbe. Es gibt das neue Leben, es gibt die neue Stellung, es gibt die neue Kraft, und der
Heilige Geist ist die Kraft dieser neuen Stellung wie auch die Kraft dieses neuen Lebens. Der
Charakter seiner Auferstehung zeigt uns den kompletten Sieg, den Gott in seinem eigenen
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Sohn offenbart hat, dem auferstandenen Menschen. Und als dann der Heilige Geist am
Pfingsttag herabkam, da war die Kraft für den Genuss dessen da. Nun sagt der Apostel: „um
ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung“ (Phil 3,10). Das allein nimmt uns aus den
Dingen hier heraus, und, liebe Freunde, es ist nur in dieser Kraft, dass wir von den Schlingen
bewahrt bleiben, die uns überall erwarten. Wir sagen oft, die Gefahr liegt darin, einen anderen
Gegenstand als Christus zu haben. Das ist wahr.

Aber es gibt noch eine weitere Gefahr, und ich glaube, es gibt solche, die keinen anderen
Gegenstand als Christus haben, aber die trotzdem abgezogen werden. Und das ist genauso
schlimm, wie andere Gegenstände zu haben. Erforschen wir uns einmal selbst! Haben wir
einen anderen Gegenstand, liebe Geschwister? Gibt es Dinge, die uns abziehen? Ich kenne
nichts, was mehr die Kraft aus unseren Seelen zieht wie solche Dinge, die uns abziehen, und
ich kenne nichts, was mehr die Kraft und die lebendige Wirklichkeit eines lebenden Christus in
der Seele verdunkelt wie diese Dinge. Ihr wisst, was mit den irdischen Dingen los ist. Ein
Mann, der dadurch abgezogen wird, kann überhaupt nichts Vernünftiges tun. Er wird hierhin
und dorthin getrieben, auf jede Seite. Eins ist sicher: Nichts kann uns durch Gottes Gnade frei
von anderen Gegenständen halten und von den Dingen, die uns abziehen, nichts kann uns
befreien als nur ein beständiger Blick auf Christus in der Herrlichkeit. Und dazu müssen wir
gehörig aufpassen, unsere Herzen den Herrn immer wieder vorzustellen. Der Herr schenke
uns eine heilige Eifersucht in unseren Seelen. Es ist die einzige Art von Eifersucht, die wir
kultivieren sollten. Ich glaube, es gibt nichts Hassenswürdigeres und Verachtenswerteres in
der Welt als Eifersucht. Aber hier ist die richtige Art der Eifersucht, nämlich über das Herz in
uns selbst, dass nur Christus und die Dinge Christi dort sein sollten, die uns beschäftigen, und
zwar unsere ganzen Zuneigungen, unsere ganzen Kräfte.

Der Herr gebe uns durch seine Gnade, dass wir den Charakter und die Kraft seiner
Auferstehung besser erkennen, um seines Namens willen!

Originaltitel: „The Character and Power of Christ’s Resurrection“
Dritter Vortrag aus der Reihe „The Ressurection of the Lord Jesus from among the Dead“, London 1886
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