
Andacht für den 17. April 2020 

 

 „Es muss ja alles gut werden, weil Christus auferstanden ist.“  

Wenn dieser Satz von Sören Kierkegaard sich bewahrheiten soll, dann hängt alles davon 
ab, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist.  

Der Apostel Paulus bestätigt dies in seinem Brief an die Korinther im berühmten 15. 
Kapitel über die Auferstehung Vers 17 und 18: „Ist aber Christus nicht auferweckt 
worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch 
genommen und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren.“  
Nur wenn Jesus Christus wirklich gestorben und auferstanden ist, werden auch die, die 
im Glauben mit ihm verbunden sind, auferstehen hinein in die höhere, bessere, neue 
Welt, in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott.  

Dass die Auferstehung Jesu absolut zuverlässig und ausreichend bezeugt ist führt nicht 
nur der Apostel Paulus im Korintherbrief aus, sondern das ganze Neue Testament als 
bestüberliefertes Dokument der Antike belegt es.  

Das, was aber jeden einzelnen am meisten überzeugen kann, ist folgendes Experiment: 
Nimm Verbindung mit ihm auf, sprich mit ihm im Gebet. Wenn er wirklich auferstanden 
ist und lebt, wird er auf irgendeine Weise antworten, so dass dies dein persönlicher 
Beweis werden kann. (Matth. 7,7). 

Die Auferstehung Jesu war am wenigsten die Wiederbelebung seines am Kreuz 
verstorbenen Körpers. Seine Auferweckung durch Gott war der Anbruch der neuen Welt 
Gottes mit einem neuen, ewigen Körper und der endgültigen Überwindung des Todes. 
Das ist aber für unsere Augen und unsere Messgeräte nicht erfassbar. (1. Kor. 2,9).  

Die Maler des Mittelalters, wie Matthias Grünewald (ca. 1480 - 1530), von dem das 
„strahlendste Auferstehungsbild in der Kunstgeschichte“ stammt, haben versucht mit 
„erleuchteten Augen des Herzens“ (Eph. 1,18) zu malen. Die höhere, ewige Welt und 
Wirklichkeit Gottes, in die Christus auferstanden ist, hat er mit einem dreifachen 
farbigen Strahlenkranz dargestellt, der die Dreieinigkeit Gottes symbolisiert. Das 
entmaterialisiert erscheinende Angesicht Jesu leuchtet in einer Schönheit und einem 
Glanz, unvergleichlich heller als das ihn umgebende gestirnte Universum.  

Durch ihn und die Glaubensverbundenheit mit ihm werden auch wir auferstehen und in 
diese Herrlichkeit seiner neuen Welt in ewiger Gemeinschaft mit ihm und untereinander 
gelangen. Seine Auferstehung an Ostern ist die Gewähr und Garantie dafür, wie es in 1. 
Korinther 15, 20  steht: „Christus ist von den Toten auferstanden! Er ist der Erste, den 
Gott auferweckt hat,  
und seine Auferstehung  gibt uns die Gewähr,  dass auch die, die im Glauben an ihn 
gestorben sind, auferstehen werden.“         
 
Pfarrer Johannes Lindner, Röslau 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


