
Helmut Fischer, geboren im Jahr
1929 und bis 1991 Direktor des Theo-
logischen Seminars im hessischen
Friedberg, zeigt in diesem Buch, dass
ein hohes Alter eine Hilfe ist: Je länger
man Theologie treibt, um so mehr reift
das Gespür für Zusammenhänge und
Konsequenzen bestimmter Glaubens-
aussagen.

Am Ende seines ersten Büchleins
der TVZ-Reihe (»Musste Jesus für uns
sterben ?») deutete er zwar auf einige
Aspekte der Auferstehung hin,
aber in diesem Buch wird die
ganze Thematik systematisch und
konsequent dargelegt. Herausge-
fordert sieht Fischer sich dadurch,
dass nur 30  % der Gläubigen in
Deutschland an die Auferstehung
Jesu Christi glauben. Nur 10  %
glauben an die eigene Auferste-
hung und viele Christen schwei-
gen, wenn im Apostolikum die
Sätze »Auferstanden von den To-
ten« gesagt werden müssten.

Auch wenn die Fülle von Helmut
Fischers Überlegungen hier nicht
wiedergegeben werden kann,
macht der Untertitel des Buches
seine Denkbewegung klar.

Matthäus inszeniert die Öffnung
des Grabes durch ein Erdbeben und
durch sterbende römische Wachen. In
der jüdischen Apokalyptik mussten
Menschen auferstehen, um in eine
neue Äon kommen zu können.

Lukas stellt die Auferstehung – hel-
lenistisch – als Entrückung dar. Darum
finden wir nur hier die Himmelfahrt.
Bei Lukas lässt Jesus sich erst in Em-
maus sehen, beim Brechen von Brot
und Wein.

weiter. »Wenn sich ein Mensch, der
nachweislich tot war, in Erscheinun-
gen als leiblich gegenwärtig zeigt, so
sucht man, wem das widerfahren ist,
nach einer plausiblen Erklärung«
(S. 75). Die wirkungsbezogene Rede-
weise fragt, was Jesu Leben und der
von ihm gelebte Geist angestoßen
und bewirkt hat und wo dieser Geist
bei denjenigen, die aus seinen Impul-
sen leben, als Liebe konkret wird
(Rö 8,14). Auferstehung, so Fischers
Fazit, weist nicht auf das Ergehen des
Gekreuzigten nach seinem Tod, son-
dern auf das Fortleben der Botschaft
Jesu in seinen Zeugen hin. (S.  73 u. 81)

Lebenswirklichkeit

Erst wenn die Gestalt der Auf-
erstehung (z.  B. im Credo) vom
Gehalt unterschieden wird,
kann eine neue Sprache des
Glaubens gefunden werden.
Dies gelingt am Besten in
neuen Formen des Gebetes,
des Zuspruchs und des Segens
(S.   106-109). Die paulinische
Drohung in 1  Kor 15,14 (»Ist
Christus nicht auferweckt wor-
den, so ist unsere Verkündi-
gung leer«) erweist sich dann
als Einladung, dem Geist Jesu
im eigenen Leben Raum zu ge-
ben.

So kann Fischer sogar die
Orthodoxe »Auferstehung von
oben«-Ikone der sog. »Höllen-
fahrt Jesu« als Metapher für
die Aufrichtung des in sich ver-
krümmten Menschen lesen.
(S.  111-122)

Helmut Fischer bietet mit
diesem Buch höchst heraus-
fordernde, radikal immanente

theologische Überlegungen für Men-
schen, die das Gespräch mit kriti-
schen Zeitgenossen nicht scheuen.

Herkunft

Fischer geht aus von dem Prin-
zip, dass Aussagen nur verstan-
den werden können aus dem
sprachlich-geistigen Gesamtge-
füge in dem sie entstanden sind
(S.   17). Darum erklärt er zuerst den
religionsgeschichtlichen Hintergrund
der Auferstehung : Weltbilder der Per-
ser, Juden und Griechen, Götter die
dort auferstehen, die griechische
Sprachform phte, die als »sich sehen
lassen, erscheinen« übersetzt werden
kann usw.

Insbesondere seine Erklärung der
sehr unterschiedlichen Auferste-
hungsberichte in den Evangelien
(S. 45-61) ist aufschlussreich :

Markus. Ein Engel verkündet am
leeren Grab die Auferstehung ; begeg-
nen werden die Jünger Jesus erst dort,
wo er wirkte, in Galiläa.

Johannes (110 AD) greift gnostische
Entwicklungen auf, erzählt am aus-
führlichsten über Auferstehung und
nimmt die Zweifel der ersten Christen
(Thomas) ernst.

Ausdrucksformen

Fischers Kern bildet die Unterschei-
dung von zwei Ausdrucksformen des
Auferstehungsglaubens : die »perso-
nal-christozentrische« und die »wir-
kungsbezogene«. Er plädiert für diese
zweite Form, die man auch als »Auf-
erstehung von unten« bezeichnen
könnte : trotz Jesu Tod, geht sein Wir-
ken (»die Sache Jesu«, W. Marxsen)
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Buchbesprechung von Harmjan Dam

In der Rubrik »Neue Bücher aus
der EKHN« werden Publikatio-
nen von Autorinnen und Autoren
aus dem Bereich der EKHN vor-
gestellt, die für die Religions -
päda gogik relevant sind. Wer
hier Bücher vorstellen möchte
kann diese der Redaktion zu-
kommen lassen.


