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Liebe Schwestern, liebe Brüder,

beim apostolischen Glaubensbekenntnis sprechen wir u.a. den 

Satz „hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 

auferstanden von den Toten...“

In diesem einen Satz haben die Kirchenväter wichtige Glaubens-

inhalte formuliert. Nach dem Tod ist nämlich die Seele nicht tot, 

sie geht irgendwo hin und befindet sich nur in einem anderen 

Zustand, an einem bestimmten „Ort“.

Dieser Ort, an dem die Seelen der Verstorbenen weilten, nannte 

man „Hölle“ oder „Hades“, in späteren Texten wurde es „Reich 

des Todes“ genannt. Verwechslungen mit „Hölle“, dem Ort der 

Verdammnis, sollten vermieden werden. Es waren vermutlich 

dort auch die Seelen der Gerechten. Vor dem Kommen Jesu, so 

die katholische Lehre, waren die Toten noch nicht endgültig 

erlöst und entbehrten der Anschauung Gottes. 

Deshalb musste Jesus zu ihnen „hinab steigen“, um ihnen die 

Erlösung und die bevorstehende Teilhabe an seiner Auferstehung

zu verkündigen.

Wir können uns das alles kaum vorstellen und vielleicht sind es 

einfach nur anschauliche Bilder, die einen Prozess der 

Vollendung, also der Heilsgeschichte verdeutlichen wollen.

Die Vollendung nämlich , die wir Menschen durch die unerklär-

liche Gnade Gottes erfahren werden, und die Vollendung des 

Lebens Jesu im Heilsplan Gottes.

In den drei Tagen Aufenthalt im Reich des Todes hat Jesus auch 

den Toten das Evangelium verkündet, so liest man im 1Petr 4,6). 

Kein Mensch sollte vom Erlösungswerk Jesu ausgeschlossen 

sein, ob er nun vor Jesu Lebzeiten existierte oder erst 

danach. Durch das Hinabsteigen Jesu ins Reich des Todes 

beugen alle ihre Knie vor dem Namen Jesu, ob im Himmel, auf 

der Erde oder unter der Erde, heißt es im Philipperbrief 2,10.

„Am dritten Tage auferstanden von den Toten...“

Warum es drei Tage gedauert hat, das ist die Erfüllung der 

alttestamentlichen Prophezeiung (Hosea), dass die Auferstehung 

am dritten Tage geschehen wird, wobei hier auch eine gewisse 

Zahlenmystik eine Rolle spielen mag.

Für die Jünger und Jüngerinnen damals wurde die Auferstehung 

vor allem durch das leere Grab sichtbar und glaubhaft. 
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Aber nicht nur. Der auferstandene Jesus ist auf vielerlei Weise 

erschienen und zum Anfassen nahe gewesen. Die verschiedenen 

Berichte der Begegnung mit dem Auferstandenen machen das 

deutlich. Ohne diese konkreten Erfahrungen und das Sprechen 

mit Jesus wäre die Auferstehung nur Gerücht und Spekulation 

geblieben.

Die neutestamentlichen Berichte machen klar, dass Auferstehung

nicht nur eine geistige oder gar gespenstige Erfahrung war, 

sondern ein Jesus zum Anfassen erschienen ist. Besonders 

deutlich wird das in der Erzählung von Emmaus und in der 

Begegnung mit Thomas.

Die Auferstehung Jesu war keine Rückkehr ins irdische Leben, 

wie wir es bei den Auferweckungsbericht, z.B. des Lazarus, 

lesen können. Denn diese Auferweckten mussten irgendwann 

dennoch sterben. Der Auferstandene hat auch mit dem Leib den 

Zustand der Verherrlichung am göttlichen Leben erfahren.

Für uns Christen ist der Glaube an die Auferstehung so 

existenziell, dass Paulus schreibt: „Ist Christus nicht auferweckt 

worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube 

sinnlos“ (1Kor 15,15). Die Auferstehung ist die Erfüllung und 

Vollendung der Frohbotschaft Jesu.

Mit der Auferstehung bestätigt Jesus, dass er der Sohn Gottes ist.

Deshalb sagt Jesus zu den Emmausjüngern: Musste nicht all das 

geschehen...

Was beutet nun dieser Satz aus dem Glaubensbekenntnis für uns?

Jeder Tod ist das Tor zu einem neuen Leben der Auferstehung. 

Aber anders, als wir es in der Natur alljährlich erfahren, dass mit 

dem Frühling wieder neues Leben entsteht, was schließlich im 

Herbst wieder zu Ende geht, ist Auferstehung in unserem Leben 

etwas Transzendenten, also etwas, was hinüber führt ist eine 

göttliche Wirklichkeit, in die wir gerufen sind.

Jedes Scheitern und tragisches Ende, das in Liebe ertragen wird, 

kann als Frucht das neue Geschenk des Lebens hervor bringen, 

das Gott für uns vorgesehen hat.

Auch wir müssen unseren Glauben an den Auferstandenen 

konkret leben und verkündigen. Wenn unser Glaube nicht zum 

Anfassen ist, dann bleibt er spekulativ und theoretisch. Durch 

unser Leben verkündigen wir, was im Buch der Offenbarung 

steht: Der Tod wird nicht mehr sein... (Offb 21,4)
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