
«Ich glaube … Vergebung, Auferstehung und ewiges Leben» 

angelehnt an Stefan Schweyer «Gesunder Glaube» Teil 15-16, 26.06.2022 

Der Abschluss des Glaubensbekenntnisses lautet: (Folie) ‘Ich glaube…die Vergebung der 

Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben.’ (Nicht ‘glaube an’ – wir glauben 

nur an Gott – sondern wir glauben, dass es Vergebung gibt, dass sie für mich gilt, dass wir 

auferstehen werden, dass wir ewig leben werden. Es ist ein ‘glauben, dass’.)  

Vergebung der Sünden. Mit dem Wort ‘Sünde’ meint die Bibel nicht ein moralischer Fehler in 

der Beziehung zwischen Menschen, sondern eine gestörte Beziehung mit Gott. Manchmal 

redet die Bibel von Sünde als einzelne Taten, die die Beziehung mit Gott stören. z.B. sagt David 

im Gebet zu Gott: (Folie) «An dir allein habe ich gesündigt, und ich habe getan, was dir nicht 

gefällt.» (Ps 51,6) Sehr häufig redet die Bibel von Sünde als eine grundlegende Haltung – ein 

Verharren in einem sündigen Zustand, aus dem dann einzelne Tatsünden als Symptome 

folgen. Die Hauptsünde in der Bibel ist Götzendienst. D.h. Anderes als den einen wahren Gott 

anbeten. Alle falschen Wege und Perversionen im Leben haben hier ihren geistlichen 

Ursprung. (Folie) «23 Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie 

Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden 

Tieren. 24 Deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, 

so dass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. 25 Sie haben die Wahrheit über Gott 

verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient 

und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen.» 

(Röm 1,23-25 hfa) Sünde entwürdigt den Menschen. Ja, Sünde entmenschlicht uns. Wir 

entfernen uns immer mehr von dem Design, in dem Gott uns gemacht hat, immer mehr vom 

Bild Gottes, zu dem wir geschaffen sind. Sünde macht uns zu Fremden Gott gegenüber.  

Götzendienst kann sich auch darin zeigen, dass man selbst Gott sein will, autonom 

entscheiden will, Gut und Böse selbst definieren will. Man betet sich dann selbst an. Häufig 

sind es aber andere Dinge, die Menschen anbeten und unter deren Kontrolle sie kommen. 

Sünde macht uns also zu Sklaven. Es ist wirklich ein Teufelskreis, dass Menschen durch eine 

sündige Haltung, die wir sozusagen ‘vererbt’ bekommen, weil wir in sündigem Umfeld 

aufwachsen und davon geprägt werden, sündigen und dadurch unter Mächte geraten, die uns 

in Sünde gefangen halten. 

Was heisst dann Vergebung von Sünden? Vergebung heisst, dass Gott unsere gestörte 

Beziehung zu ihm wiederherstellt. Dass das nicht nur ein Ausradieren falscher Taten ist (wie 

auf einer Wandtafel) ist klar, wenn wir wirklich verstanden haben, was Sünde bedeutet. 

Vergebung als Wiederherstellung von Beziehung zu Gott braucht mehr als ein ‘ist schon gut’ 

oder ‘übersehen von Fehlern’. Es braucht Befreiung. Befreiung aus diesem Teufelskreis. 

Befreiung von den Mächten, unter die Menschen versklavt sind – geistliche Mächte sowie 

krumme Systeme und Werte der Welt (‘Grundlagen, Prinzipien’ στοιχεῖα Gal 4,3). Befreiung 

von unserer sündigen Haltung, von unserer ‘verdunkelten Gesinnung’ (Eph 4,18). (Folie) «Er 

hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. 

In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.» (Kol 1,13-14) Vergebung im 

ultimativen Sinn ist nur in Jesus möglich – ist durch sein Kreuz bewirkt. Jesus hat als der 

sündlose Mensch die überwältigende Macht der Sünde ertragen. All das Böse, das Gott als 

Konsequenz unserer Sünde als Gericht zugelassen hat, ist am Kreuz auf Jesus gefallen. Es ist 

aber nicht so, dass Gott Jesus für unsere Sünden bestraft hat (wie ein Richter einen 



Unschuldigen anstatt eines Schuldigen bestraft). Jesus hat als Gott unsere Sünden getragen. 

Am Kreuz müssen wir die Einheit Gottes betonen. Gott hat uns in unserem Teufelskreis nicht 

alleingelassen, sondern hat sich selbst hineingeworfen, um ihn zu durchbrechen. Wenn Jesus 

also sagt: ‘Deine Sünden sind vergeben’, dann sind das keine leeren Worte. Jesus zeigte, dass 

dem so ist durch sein Leben, Sterben und Auferstehen.  

Wir erfahren Vergebung der Sünden im Glauben. Es heisst ja auch: ‘Ich glaube … die 

Vergebung der Sünden.’ Unsere Gefühle können uns nicht immer anzeigen, dass unsere 

Sünden tatsächlich vergeben sind. Gefühle können uns täuschen. Ich kann in Sünde leben, 

ohne dabei ein Schuldgefühl zu haben. Dann habe ich auch kein Bedürfnis nach Vergebung. 

Oder umgekehrt: Grosse Schuldgefühle plagen mich, jedoch ohne Grund. Vllt hat Johannes 

das gemeint, wenn er schreibt: (Folie) «Wenn das Herz uns verurteilt, ist Gott doch grösser als 

unser Herz und kennt alles.» (1 Joh 3,20) Gefühle sind also schlechte Gradmesser für 

Vergebung. Deshalb ist Vergebung auch nicht Gefühlssache, sondern Glaubensangelegenheit. 

Ich glaube, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat.  

Warum kann ich das glauben? Weil Jesus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. 

Und weil Jesus mir Vergebung zuspricht. Wie spricht Jesus dir Vergebung zu? Durch dich 

selbst? Kaum. Wir könnten dann selbst Vergebung stiften à la ‘Ich vergebe mir’. Doch das ist 

absurd. Nur Gott kann mich von Sünde freisprechen. Doch Jesus ist nicht mehr physisch auf 

Erden anwesend, wie früher, als er Menschen Vergebung zugesprochen hat. Ich stelle mir 

auch vor, dass Israeliten von Priestern im Tempel beim Opfer diesen Zuspruch der Vergebung 

und Sühne irgendwie empfangen haben. Wie geschieht dies bei uns? In der Kirche. D.h. in der 

Gemeinschaft mit Gläubigen. Gott kann natürlich auch durch seinen Geist direkt in unseren 

Geist Vergebung zusprechen (das ist bei mir auch der Fall). Doch die Regel, der Weg, den Gott 

dafür besonders gewählt hat, ist die Gemeinde. Es ist kein Zufall, dass im Glaubensbekenntnis 

die Worte «Vergebung der Sünden» direkt nach dem Bekenntnis zur «heiligen, allgemeinen 

Kirche, Gemeinschaft der Heiligen» folgt. Da ist ein logischer Zusammenhang. Der Zuspruch 

der Vergebung in der Gemeinde. Wie? 

Z.B. beim Abendmahl, wo es in den Einsetzungsworten immer heisst: «Das ist mein Blut, 

vergossen zur Vergebung von Sünden.» (Mt 26,28) Im Abendmahl empfangen wir Vergebung 

im Hören der Worte und im physischen Berühren und Essen von Brot und Wein. Ganzheitlicher 

geht es nicht. Oder z.B. in der Predigt, wenn davon die Rede ist. Oder im Glaubensbekenntnis 

selbst, wenn wir es zusammen bekennen. Oder wenn im GD Raum ist, still Sünden zu 

bekennen und dann anschliessend ausdrücklich der Zuspruch ‘Deine Sünden sind dir 

vergeben’ folgt. Dann natürlich auch im vertrauensvollen Gespräch zwischen Brüdern und 

Schwestern im Glauben, wenn wir einander Sünden bekennen und mir der Mitchrist im 

Namen Jesu sagen kann: Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist extrem befreiend und 

kraftvoll – und geschieht viel zu wenig. Das ist die Kraft der Beichte, wie sie biblisch gedacht 

ist. (Folie) «Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet!» 

(Jak 5,16) Die Kirche hat von Jesus selbst den Auftrag, Sündenvergebung zu verkünden, 

bekommen (Joh 20,23). Schliesslich ist es also Jesus selbst in und durch die Gemeinde 

anwesend zur Vergebung. Unabhängig davon, welche Gedanken ich habe oder was ich fühle, 

höre ich und nehme im Glauben dann an, dass meine Sünden tatsächlich vergeben sind. Das 

ist der Schlüssel, dass auch wir einander vergeben können. (Folie) «Vergebt einander, so wie 

auch Gott in Christus euch vergeben hat!» (Eph 4,32) Die Vergebung eröffnet den Weg zu 



echter menschlicher Gemeinschaft. Die Kirche, die Sündenvergebung verkündigt, eröffnet den 

Raum, um Vergebung mit Gott und untereinander zu erfahren. Vergebung öffnet den Weg in 

ein neues Leben.  

Auferstehung und ewiges Leben. Das sind die letzten Sätze unseres Bekenntnisses: (Folie) ‘Ich 

glaube…die Auferstehung der Toten und das ewige Leben.’ Jesus ist unser Vorbild und 

Vorläufer. So auch in Punkto Auferstehung. Genauso wenig Jesus in seinem Tod mit seinem 

Geist in den Himmel ging und dort ewig blieb, so wenig bleiben wir als Geist/Seele nach 

unserem irdischen Tod für immer im Himmel. Sondern wir erwarten die Auferstehung aus den 

Toten – so wie Jesus auferstand. Eine Verwandlung unseres Körpers. (Folie) «Wir sind Bürger 

des Himmels, und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter – Jesus Christus, den 

Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen 

Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt.» (Phil 3,20f) Die Zukunftsvision 

der Bibel ist so viel mehr als ‘die Erde verlassen, um in den Himmel zu gehen’. Es ist eher ‘als 

Himmelsbürger vom Himmel her Jesus auf der Erde zu erwarten’. Wir sind keine 

Weltenbürger, die sozusagen mit dem irdischen Jerusalem in Gefangenschaft leben. (Folie) 

«Das gegenwärtige (irdische) Jerusalem dient mit ihren Kindern (= Bürgern) als Sklaven.» 

Sondern «Das Jerusalem oben (himmlisch) ist frei. Sie ist unsere Mutter.» (Gal 4,25f) Unsere 

Hoffnung ist also nicht nur Zukunftsmusik, sondern existiert bereits in der himmlischen 

Dimension. Das Einzige, was noch fehlt ist das, was Johannes der Seher gesehen hat. (Folie) 

«Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, 

bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom 

Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen.» 

(Off 21,2-3) Himmel und Erde vereint. Eine neue Welt entsteht, mit Jesus im Zentrum. 

Gerechtigkeit, Liebe und Schönheit durchdringt alles. Wir werden belebt durch den Heiligen 

Geist selbst, der pures Leben ist. Das ist ewiges Leben. Ewig im Sinn, dass es nicht mehr durch 

den Tod abgebrochen wird. Ewig im Sinn, dass es eine total neue Qualität hat. Die Form des 

Glaubensbekenntnisses, die im Osten gebräuchlicher ist, hat hier: ‘Wir erwarten…das Leben 

des zukünftigen Zeitalters.’ (προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος 

αἰώνος.) Die neue Zeit, die mit Jesus angebrochen ist, wird dann endlich alles durchdringen. 

Das ist unsere Hoffnung, unsere Zukunft. Leider wird unsere Zukunft manchmal nur als 

‘Himmel’ oder ‘Leben nach dem Tod’ bezeichnet. Das ist nicht nur eine Halbwahrheit, sondern 

leider auch irreführend für alle, die das Evangelium so hören. Wir haben eine viel robustere 

Hoffnung. Nicht rein geistlich im Gegensatz zum ach so minderwertig Körperlichen und 

Materiellen. Doch dann wollen wir geistlicher sein, als Gott es ist. Denn Gott hat uns als 

Menschen in Körper geschaffen. Wir haben nicht einen Körper. Wir sind ein Körper. Und als 

Menschen wird Gott uns erlösen – nicht nur einen Teil von uns. Anhand eines modernen Lieds, 

das versucht das Glaubensbekenntnis zu vertonen, kann man diese verbreitete Unsicherheit 

ganz gut sehen. (Folie) Im Refrain heisst es: 

Ja, ich glaub an Gott, den Vater, 

und an Christus, seinen Sohn, 

an den Heiligen Geist der Wahrheit, 

an den dreieinen Gott. 

Ja, ich glaub an die Auferstehung, 

das Leben nach dem Tod, 



ich glaube an deinen Namen, Jesus. 

Hier wird indirekt die Auferstehung mit dem Leben (direkt) nach dem Tod gleichgesetzt. Doch 

ist es das, was mit Jesus passiert ist? Bedeutet das Auferstehung? Natürlich nicht. Das Lied ist 

nicht unbedingt schuld, sondern die Übersetzung. Im Original heissen diese Zeilen nämlich: 

(Folie) 

I believe in the resurrection 

That we will rise again (→ dass wir wieder auferstehen) 

Ich bezweifle, dass der Übersetzer den englischen Text nicht verstanden hat. Doch warum 

übersetzt er hier falsch? Weil es leider sehr verbreitet ist, dass unsere Zukunft aus nichts 

anderem besteht, als nach dem irdischen Tod in den Himmel zu gehen und dort ewig zu leben. 

Das ist ein verkürztes Evangelium. Nicht das, was Jesus, Paulus, Petrus und die anderen 

Apostel verkündet haben. Im zweiten Refrain auf Deutsch heisst es im Lied dann: (Folie)  

Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, 

dass die Jungfrau den Sohn gebar, 

die Gemeinschaft der Kinder Gottes, 

die Kirche unsres Herrn. 

Ja, ich glaub an die Auferstehung, 

wenn Jesus wiederkommt. 

Ich glaube an deinen Namen, Jesus. 

Ah, hier stimmt es wieder. Die Auferstehung geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Also nicht 

(direkt) als ‘Leben nach dem Tod’. Also schon im Lied gibt es unstimmig. Denn beides kann ja 

so nicht stimmen. Entweder bedeutet Auferstehung das neue Leben, wenn Jesus 

wiederkommt, oder das Leben, direkt nachdem wir körperlich sterben. Richtige Antwort: 

Auferstehung geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Leider ist dieses Lied in dieser Version 

keine gleichwertige Ergänzung zum eigentlichen Glaubensbekenntnis.  

Doch warum diese Verwirrung? Es ist nicht nur, weil der Körper für lange Zeit als etwas 

Schlechtes gesehen wurde, sondern weil dieses ewige Leben der Auferstehung auf eine Art 

bereits jetzt erfahrbar ist – und insofern natürlich auch, nachdem wir sterben und im Himmel 

sind. Ich betone ‘auf eine Art’, weil es noch nicht die volle Erfüllung dessen ist. Wir erfahren 

Gottes ewiges Leben bereits jetzt durch seinen Heiligen Geist. (Folie) «Der Heilige Geist ist die 

Garantie für unser Erbe, die Erlösung von Gottes Eigentum.» (Eph 1,14) Das neue Zeitalter ist 

bereits da, kommt aber noch vollständig. Deshalb läuft man die Gefahr, es bereits jetzt oder 

schon als Seele im Himmel erfüllt zu sehen. Doch Gottes Heil ist grösser. Es umfasst 

Auferstehung, eine neue Schöpfung. Ewiges Leben im Sinn einer neuen Qualität von Leben, 

unsterblich und körperlich verwandelt. Das bedeutet es, wenn wir bekennen: ‘Ich glaube… die 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.’  

 

 

 


