
F.-J. Nocke: Was heißt leibhaftige Auferstehung? 
Noch immer weit verbreitet ist ein Vorstellungsmodell, das zwar anschaulich ist, aber heutigem Den-

ken erhebliche Schwierigkeiten bereitet: Im Tod trennt sich die unsterbliche Seele vom sterblichen 

Leib und kommt, während dieser im Grabe ruht, unmittelbar vor Gott. Am Ende der Zeit, am Jüngsten 

Tag, werden auch die Leiber aus den Gräbern erweckt und wieder mit ihren Seelen vereint. Gegen 

diese Vorstellung melden sich heute etliche Einwände: Die Zerlegung des Menschen in Leib und 5 

Seele entspringt nicht dem biblischen, sondern dem dualistisch (= zweierlei enthaltenden) gefärb-

ten hellenistischen (=damaligem griechischen) Menschenbild. Die starke Betonung einer Un-

sterblichkeit der Seele scheint das biblisch stark betonte Auferweckungshandeln Gottes über-

flüssig zu machen; die Vorstellung, dass die Seele eine Zeit lang ohne Leib existieren könne, 

begünstigt die Tendenz zur Abwertung des Leibes. [...] Schließlich fragt sich auch der weniger 10 

theologisch Argumentierende, wie er denn die Auferweckung seines Leibes denken soll, wenn 

dieser doch längst zerfallen und anderen Organismen assimiliert ist, so dass eine Wiederbelebung 

und erneute Zusammenführung der Moleküle schlecht denkbar erscheint. 

Im Gegensatz dazu geht man in der heutigen Theologie vorwiegend von einem personalen Leib- 

Verständnis aus: Zum Menschsein gehört wesentlich die Kommunikation mit anderen, und der 15 

Mensch ist wesentlich ein geschichtliches Wesen. Beides zusammen macht seine Leibhaftigkeit 

aus. Der Leib des Menschen ist Realsymbol seiner Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren und 

Geschichte in sich zu sammeln. 

Leibhaftige Auferstehung bedeutet, dass nicht nur (wenn es so etwas überhaupt gäbe) das 

nackte Ich des Menschen durch den Tod hindurch gerettet wird, wobei alle irdische Geschichte 20 

endgültig zurückgelassen und alle Beziehungen zu anderen Menschen bedeutungslos würden. 

Leibhaftige Auferstehung bedeutet, dass die Lebensgeschichte und alle in dieser Geschichte ge-

wordenen Beziehungen mit in die Vollendung eingehen und dem auferweckten Menschen endgül-

tig gehören. „Gott liebt mehr als die Moleküle, die sich im Augenblick des Todes im Leib befinden. 

[...] Auferweckung des Leibes heißt, dass der Mensch bei Gott nicht nur seinen letzten Augenblick 25 

wiederfindet, sondern seine Geschichte." [...] Leibhaftige Auferstehung meint die Vollendung des 

irdischen Lebens, nicht seinen Ersatz durch ein anderes Leben, sondern das Bleiben der einmaligen 

Lebensgeschichte, aber auch nicht die Festschreibung auf das Maß des Erreichten oder eben nicht 

Erreichten, sondern die Vollendung des Begonnenen. Es ist nicht ein mirakulöses Endereignis an 

Knochen, Haut und Sehnen, vielmehr meint sie die Einbeziehung jener Dimension, die als das 30 

Materielle unzertrennbar zur Konkretheit des menschlichen Geistes gehört und doch nicht mehr 

als physikalische Körperlichkeit gedacht werden muss. 
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