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Kopiervorlage 2  "Die älteste christliche Verkündigung: Die Zeit vor Paulus"            

LÖSUNGEN UND KOMMENTARE1

I.  zu den Arbeitsanweisungen:

Nr. 1 und 2:
Die Aufgaben sind ohne größere Schwierigkeiten von den Schülerinnen und Schülern zu bewälti-
gen. Die Lehrkraft sorgt rechtzeitig für einen Klassensatz der BasisBibel bzw. verwendet den PC.

Nr. 3: Die zentralen Aussagen der drei Briefstellen fallen sofort ins Auge.

Rom. Engelsburg - pixabay
                                                   
 "»Jesus ist der Herr!«  ...  
»Gott hat ihn von den Toten 
auferweckt!«." (Röm. 10,9)

Korinth. Antiker Tempel - pixabay
                                               
"Er [Gott] hat Christus aufer-
weckt." (1. Kor. 15,15); vgl.
1. Kor. 6,14: "Gott hat den 
Herrn von den Toten aufer-
weckt."

Luftbildaufnahme von Thessaloniki  
(2006) - Wikimedia Commons
                                                              
"... Jesus, den er [Gott] von 
den Toten auferweckt hat ..." 
(1. Thess. 1,10)

Die Frage, warum diese Aussagen überall im Mittelpunkt stehen, lässt sich nicht mit der lapidaren 
Antwort "... weil sie wichtig sind" abtun. Weitergehende Fragen nach den Ursachen dieser "Wich-
tigkeit" führen zu der Erkenntnis, dass Paulus hier eine alte Glaubensüberlieferung wiedergibt: Er
zitiert. Da aufgrund der vorangegangenen Gruppenarbeit allen Schülerinnen und Schülern bekannt 
ist, dass der erste Thessalonicherbrief als der älteste erhaltene Paulusbrief zugleich die früheste 
Schrift des Neuen Testamentes ist (verfasst ca. 50 ndZ)2, ergibt sich die erstaunliche Tatsache, dass 
schon vor Paulus bekenntnishafte Glaubenssätze bekannt waren, die wahrscheinlich in häufig be-
gangenen kultischen Ereignissen (Gottesdiensten, rituellen Feiern u.Ä.) geprägt wurden und damit 
zu festen Formeln wurden. "Das Bekenntnis von der Auferweckung Jesu durch Gott ist der Kern 
schon der ältesten christlichen Verkündigung."3  (vgl. auch 1. Kor. 6,14; 15,15; Röm. 4,24; 1. Kor. 
15,14f.; 2. Kor. 4,13f.; Kol. 2,12)

 II.  zu den Arbeitsanweisungen:

1 Kontextabhängig können die "Lösungen und Kommentare" - ggf. in modifizierter Form - im Unterricht auch direkt 
(oder in bestimmten Abschnitten) als Arbeitsgrundlage verwendet werden.

2 vgl. BasisBibel S. 933
3 I. U. Dalferth, Volles Grab, leerer Glaube ? Zum Streit um die Auferweckung des Gekreuzigten. In: In:  H.-J. 
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Nr. 4-6:  Folgende Ergebnisse4 lassen sich im Unterricht thematisieren:5

1. Wichtig ist zunächst, dass die Schülerinnen und Schüler den strukturierten Aufbau dieser Text-
stelle erkennen: V. 3a: Einleitende Information über das i.F. wiedergegebene sehr frühe Glaubens-
bekenntnis. Paulus zitiert also. - V. 3b-5: Text dieses Glaubensbekenntnisses - V. 6-8a: Weitere Er-
scheinungen des Auferstandenen - V. 8b+9: Demutsbekenntnis des Paulus

2. Mit großer Wahrscheinlichkeit geht dieses ursprünglich in einem speziellen Jerusalemer Aramä-
isch verfasste Glaubensbekenntnis in 1. Kor. 15,3b-5 in den Zeitraum der ersten fünf Jahre nach 
Jesu Tod zurück, also - wenn man den Tod Jesu auf das Jahr 30 ansetzt - in die Jahre zwischen 30 
und 35. Es liegt also in großer zeitlicher Nähe zu den Ereignissen selbst.

3. Paulus selbst nennt dieses Bekenntnis "grundlegend" (V. 3). Die syntaktische Struktur (viermali-
ger "dass"-Satz/zweifacher Rückverweis auf das Alte Testament) lässt vermuten, dass dieses Credo
als formelhafter Hymnus im Gottesdienst seinen liturgischen Platz hatte.

4. Der zweimalige Bezug auf die "Heiligen Schriften" macht deutlich, dass schon sehr früh in dem 
gekreuzigten Jesus der im Alten Testament verheißene Messias erkannt wurde.

5. Wichtig ist, dass als Faktum berichtet wird, Jesus sei begraben worden (V. 4). Alle Spekulatio-
nen, Jesus sei nur scheintot gewesen, sind damit von vornherein ausgeschaltet.

6. Die Erwähnung des Petrus (V. 5) geschieht nicht zufällig. Petrus war einer der führenden Män-
ner der Jerusalemer Urgemeinde. Halluzinationen durfte er seiner Gemeinde nicht präsentieren.

7. Dass der auferstandene Christus sich den zwölf Jüngern gezeigt hat, bedeutet auch: Man konnte,
jetzt und später, diese Zeugen der Auferstehung nach dem, was sie erlebt haben, befragen.

8. Alle Beteiligten hätten sich lächerlich gemacht, wenn sie von Kritikern und Zweiflern befragt 
worden wären und ihre Erlebnisse als "Einbildung" hätten deklarieren müssen.

9. Es muss also etwas ganz Außerordentliches, bislang noch nie da Gewesenes geschehen sein, 
dass sich in einer solch kurzen Zeit schon feste, fundamentale sakrale Bekenntnisformeln in einer 
feindlichen Umwelt herausbilden konnten. Diese Formeln waren kurz, eindeutig und präzise (s.o.).

10. Natürlich ist mit solchen Beobachtungen und Resultaten nicht die Auferstehung Jesu "bewie-
sen". Aber aufgrund der genannten Umstände dürfte klar sein, dass hier kein Unsinn verbreitet 
wurde. Und die Menschen damals, mythisches Weltbild hin oder her, waren nicht weniger gescheit,
als wir es heute sind oder zu sein glauben.

11. Zusammen mit den i.F. erarbeiteten Resultaten ist dieser Text aus dem ersten Korintherbrief ein
wesentliches Indiz dafür, dass die Auferstehung Jesu tatsächlich stattgefunden hat.

4 Eine Verwendung als Kopiervorlage ist - in überarbeiteter Form - möglich.
5 vgl.. U. Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundarstufe II, Modul Nr. 10, 

Stundenverlaufsbeschreibung S. 3f.: https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/ (s. auch Kontext !)
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