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Neutestamentliche Verse (Paulus / Johannes) zum Verständnis 

Röm 18, 38f.
V. 38: „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
V. 39: weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns 
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem 
Herrn.“

1. Thess 4,13-18 „Von der Auferstehung der Toten“ 
V. 13: „Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen
lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die andern, 
die keine Hoffnung haben.
V. 14: Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so
wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen.
V. 15: Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir 
leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht 
zuvorkommen werden, die entschlafen sind.
V. 16: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme
des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom 
Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst.
V. 17: „Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit 
ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. 
Und so werden wir beim Herrn sein allezeit.
V. 18: So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.“

Phil 3,21
V. 21: „…, der unsern geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde 
seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit er sich alle Dinge untertan 
machen kann.“

2. Kor 5,2-4
V. 2: „Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit 
unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, 
V. 3: weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden.
V. 4: Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind 
beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden 
wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben.“

Joh 5,29
V. 29: „…, und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur 
Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung 
des Gerichts.“
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Neutestamentliche Verse (Paulus) zum Verständnis 

1. Kor 15,35-49: „Der neue Leib bei der Auferstehung“
V. 35: „Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferstehen 
und mit was für einem Leib werden sie kommen?
V. 36: Du Narr: Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. 
V. 37: Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein 
bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem.
V. 38: Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen 
eigenen Leib.
… 
V. 40: Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber eine andere
Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen.
…
V. 42: So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und 
wird auferstehen unverweslich.
V. 43: Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es 
wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft.
V. 44: Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein 
geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen 
geistlichen Leib.
…
V. 48: Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen; und wie der 
himmlische ist, so sind auch die himmlischen.
V. 49: Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir 
auch tragen das Bild des himmlischen.“

Aufgabe: 
Arbeiten Sie heraus, welche Vorstellung von der Auferstehung in der Ihnen vorliegenden Bibelstelle
vermittelt wird.

(drei Gruppen)
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